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Die Schönheit seines tatsächlichen Seins
als ein Mensch zu sehen,
war ein Geschenk und eine Hoffnung, so rein«.

Die Wirklichkeit seiner inneren Gegenwart
ist immerdar eine Gewißheit der Liebe«.
Die unmittelbare Nähe seiner Reinheit,
die an unsere Schwäche rührt,
ist für den Sterbenden mehr als das Leben.,
Die Reinheit seiner Absicht in allen Dingen
bewegt den Inbegriff der Kraft,
in Form von Gnade zu wirken«.
Der Zweck seiner Schönheit vor uns
wird eines Tages schöne Früchte tragen,
die wir unserem wunderbaren Herrn
mit Freuden darbringen werden«,

Fletcher Lokey
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STERNENSCHIFF

Er hat uns das Geschenk des Raumes gegeben,
so daß uns das Gefängnis niemals wieder
so sehr beengen möge«
Und obwohl wir fest gebunden scheinen,
sehen wir die Grenzen derer,
die uns gefangen nahmen«
Und während sie schlafen,
sind wir wach in unseren Zellen
und bauen geduldig ein verborgenes
Sternenschiff,
daß sich eines Tages erheben wird,
rascher als der Flug der Aufmerksamkeit
zu Seiner grenzenlosen Galaxis des Lichts«

Charles Pounders
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DER
MEISTER

SPRICHT

DIE GANZE WELT IST EIN SPIEL

Die Meister sehen die Welt in ihren wahren Farben»
Wir müssen das Auge noch entwickeln, das uns den genauen
Stand der Welt und ihrer Angelegenheiten sehen läßt» Sie
sehen von der Ebene der Seele aus» Wir erblicken alles
von der physischen Ebene aus, denn wir sind eins mit dem
Körper» Das ist der grundlegende Unterschied zwischen
Meistern und anderen menschlichen Wesen»
Die weltlichen Menschen meinen, daß der Körper und
seine Beziehungen dauerhaft sind, aber tatsächlich ver
ändert sich die ganze Welt ständig» Wahrheit ist das,
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was unwandelbar, unvergänglich und unveränderlich ist immer gleichbleibend» Die meisten Menschen sehen
die Welt als etwas Beständiges an und erklären: ”Die
Welt ist sehr schön - wer hat das Jenseits gesehen?*'
und: "Das ist der einzige Himmel, den es gibto" Aber je
ne, die von einer genaueren Ebene aus sehen, der Ebene
der Seele, sagen: "0 Welt, was tust du? Was für ein
Trauerspiel!" Die Meister verkünden keine Philosophie,
sondern stellen lediglich die einfachen, allgemein ver
ständlichen Tatsachen feste Sie sprechen nicht in
Schlußfolgerungeno Sie sind klare Beobachter, die den
Zustand der Welt genau erkenneno Sie verkünden immer
wieder die wirkliche Wahrheit der Dinge, aber keiner
hört oder kümmert sich darum, ihnen zuzuhören» Die Welt
befindet sich in einer sehr tragischen Lage.,

Die Seele hat einen Körper erhaltene Der Körper be
sitzt nicht die Seele» Durch Gottes großen Segen erhielt
man den Körper, um damit einen hohen Zweck zu erfüllen»
Und welchen? Das Mysterium des Lebens zu enträtseln» Es
gibt einen Schöpfer aller Dinge, den Einen, durch den
die ganze Schöpfung ins Sein gelangte - und wir müssen
diesen Schöpfer erkennen» Bevor der Mensch zu diesem
höchsten Ziel gelangt, muß er sich erst selbst erkennen»
Dies kann man in der Gesellschaft von einem, der sich
schon selbst erkannt und das Mysterium des Lebens gelöst
hat»
Das Leben besteht aus zwei Teilen» Es gibt das äußere
und das innere Leben» Die nur im äußeren Aspekt leben,
nehmen die Welt als Wahrheit - und dies, während sie
durch das Auf und Ab der täglichen Erfahrungen gehen und
obwohl offensichtlich hier niemand wirklich glücklich
ist» Kabir Sahib sagt: "Ich habe keinen Bewohner dieses
Körpers gesehen, der glücklich ist - wen immer ich sah,
der war unglücklich»" Wer stets auf der Ebene des Kör
pers denkt und ganz sein Abbild wird, kann niemals
glücklich sein» "0 Nanak, die ganze Welt ist unglück
lich»" Kann denn irgend jemand in dieser Welt glücklich
sein? Nur wer das Mysterium des Lebens gelöst hat - und
jene, die durch Gemeinschaft mit ihm rechtes Verstehen
erlangen»
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Warum leiden wir alle so sehr? Und wie können wir
wahrhaft glücklich werden? "Nur der Schüler eines Heili
gen kann glücklich sein»" Der Heilige erfreut sich wah
rer Glückseligkeit, während alle anderen in tiefer Not
sind«, "Die Einheit mit dem Gurmukh, die Gemeinschaft mit
dem Sadh, die Farbe von Naam: dies ist der wahre Umgang,
in dem man Deines Namens gedenkto" Es ist ein Gebet, das.
erwachte Seelen sprechen» Gott sollte unseren Verstand
leiten - Gott oder der, in dem sich Gott offenbart hat;
denn nur mit richtiger Führung kann der Verstand ohne
sich zu irren in der angewiesenen Weise arbeiten«. Wei
terhin sollte das Gemüt dem Verstand folgen und die
Sinne den Weisungen des Gemüts«, Eine jede Sinnesfunktion
sollte vollkommen kontrolliert sein und dem persönlichen
Willen entsprechend arbeiten«, Man kann sehen, daß die
Maschinerie unseres Wesens gegenwärtig genau umgekehrt
arbeitet» Die äußeren Freuden beeinflussen die Sinne,
diese das Gemüt, und jenes trägt den Verstand mit sich
fort - und das ist der Grund für das ganze Elend»
Wir sind die Seele» Wir sind bewußte Wesen«, ”Kabir
sagt.: dies ist Gottes Kind«," Er sagt zu uns auch: "Deine
Kaste war die von Sat Naam»" Die Meister wenden sich an
unsere besseren Instinkte«, 0 Seele, du bist ein Teil der
Allbewußtheit, aber indem du dich mit dem Gemüt aus der
niederen Kaste verbandest, hast du über den Sinnesfreuden deine wahre und edle Herkunft vergessen und wurdest
das Abbild des Körpers und der Welt» Du bist so in die
ses Vergessen vertieft, daß du dich nicht einmal an den
erinnerst, der dich erhält«, Dies ist die Wurzel all des
Unglücks«, Unser Verstand arbeitet auf einen leichten
Fingerdruck, und wenn also unser Gemüt nur hören und ihm ge
horchen würde, würde es zu richtigem Handeln geleitet«,
Der Verstand wird einige Male deutlich warnen, aber wenn
das Gemüt nicht darauf hört, dann bleibt er still» Das
bezeichnet man oft als die Stimme des Gewissens, die zu
uns spricht und uns die richtige Führung gibt«, Wenn ihr
falsch handelt, dann sagt sie es euch; und wenn ihr auf
sie hört und entsprechend der Führung handelt, werdet
ihr vor falschem Handeln bewahrt» Wenn ihr aber die große
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Mauer durchbrecht, bleibt der Verstand oder das Gewissen
still» Auch die schlimmste Art von Menschen hat ein Ge
wissens Wenn nur das Gemüt gemäß den Vorschlägen des
Verstandes handelte, wäre das ganze Wesen unter vollkom
mener Kontrolle und man würde sich der glücklichen Si
tuation erfreuen» Warum ist der Schüler eines Heiligen
glücklich? Eines wurde bei ihm in Ordnung gebracht: das
Pferd zieht den Wagen - der Wagen ist nicht vor das
Pferd gespannt».
Die ganze Welt ist von äußerem Zauber berauscht und an wen wenden sich die Meister jedoch, wenn sie kom
men? Nicht an die große Menge, sondern an sich selbst an die physische Gestalt, die ihr erster Gefährte ist»
Ist nicht der Körper unser erster Gefährte, wenn wir
auf die Welt kommen? Er wird von den Sinnen begleitet,
und die Meister wenden sich daher an den Körper und sei
ne Sinne: ”0 du mein Körper, welche Art von Karmas hast
du erworben, seit du auf diese Welt kamst?’1 Was hast du
aus deinem physischen Leben gemacht? Es war an der Zeit
für dich, Gott zu finden - aber bist du ihm begegnet?
Er kann nicht durch die Sinne, den Verstand oder dio
Pranas (Lebensströme) erkannt werden» Er kann nur durch
die Seele erfahren werden, die ein bewußtes Wesen ist,
das den Körper durch den Verstand leitete

Ein Meister gibt ein einfaches Beispiel: Es war einst
ein Affe und eine Ziege, und eines Tages ließ die Haus
frau die Milch bei der Ziege stehen, nachdem sie sie ge
molken hatte» Der Affe war zwar an einen Baum gebunden,
aber er konnte die Milch erreichen und trank sie prompt»
Klug spritzte er der Ziege etwas Milch auf das Maul, und
als die Hausfrau zurückkam, dachte sie sofort, daß die
Ziege sie getrunken hätte und schlug sie. Der Meister
vergleicht also unser Gemüt mit dem Affen, der alles zu
grunde richtet - und der Körper bekommt die Schuld und
die Strafe für die üblen Taten des Gemüts»

Die menschliche Gestalt ist die höchste von allen
Arten» Es ist die Gestalt, in der man Gott verwirklichen
kann - es ist die Gestalt, die die Seele durch ein großes
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und gutes Schicksal erhält» Sogar die Götter und Göttin
nen sehnen sich danach, in die physische Gestalt des
Menschen geboren zu werden«, Statt die Verwirklichung
zu erlangen, muß der arme Körper genau wie die Ziege un
ter dem in die Irre führenden Einfluß des Gemüts leiden,
das den Verstand überwältigt und zwingt, seine Wünsche
zu erfüllen«, Könnt ihr den Grund für all euer Unglück
nicht klar herausfinden? ”0 du mein Körper, welche Art
von Karmas hast du erworben, seit du auf diese Welt
kamst?” Du hast niemals ernsthaft an deinen Schöpfer ge
dacht o Gibt es eine Maschine, die den Körper im Mutter
schoß bildet? Die Nachkommenschaft eines Hundes wird
nach dem Bilde des Hundes geboren, und die Nachkommen
der Menschen nach dem des Menschen«, Wer also macht all
diese Formen? 0 Körper, du gibst dir keine Mühe, deinen
Schöpfer zu erkennen! Die Meister predigen den Menschen
nicht, sondern raten ihnen: ”0 Körper, du kamst auf die
se Welt, aber wozu?” Du kamst mit einer goldenen Gelegen
heit- es ist an dir, Gott zu finden» Man kann Ihn in
dieser Gestalt erkennen, aber du hast diese Arbeit noch
zu tun» Der Meister wendet sich auch an die Sinne: ”0
meine Augen, der Herr gab euch Licht - seht nichts als
den Herrn»” Sieh Ihn mit diesem von Gott gegebenen Au
genlicht in allen Dingen» ”0 meine Ohren, der Herr hef
tete euch an diesen Körper - hort auf Sat Bani, die Sphä
renmusik»”
"Diese Musik erklang in allen vier Yugas - der Wahre
Eine machte sie hörbar»” Du kannst diese bezaubernde Mu
sik mit der Gnade des Gurus vernehmen» ”Das Bani des Gu
rus vibriert überall - Er selbst schuf es, und Er selbst
offenbart es»” Es heißt euch: "Jene, die Naam wiederhol
ten, wurden unsterblich und erreichten die Unsterblich
keit»” Was haben die Sinne anstelle all dieser wunderba
ren Erfahrungen mit der goldenen Gelegenheit getan? ”0
Zunge, die du geschmacklose Dinge kostest, dein Durst
wird nie vergehen»” Du solltest den Nektar der Unsterb
lichkeit gekostet haben, aber du bist an die Dinge der
Welt gefesselt, die von geringem Wohlgeschmack sind»

Richtiges Verstehen kann man also nur durch eine Mei
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sterseele erhalten, die alles von der Ebene der Seele
her sieht« Ein Bild hat immer zwei Seiten« Auf der einen
kann man schöne Gestalten oder Landschaften sehen, aber
auf der Rückseite ist nichts« Die Meister stehen außerha.lb davon und überblicken das weltliche Geschehen«
Jene, die ständig nur nach außen schauen, die sich nur
dem äußeren Aspekt des Lebens hingeben, füllen ihr Herz
weiterhin mit den Eindrücken der Welt und ihren Ereig
nissen - bis nichts mehr hineingeht« Dies ist ein sehr
oberflächliches Leben, wobei die Menschen von diesen
Dingen sogar träumen und nachts im Schlaf laut davon
sprechen« Sie haben niemals "innen angeklopft", um her
auszufinden, wer sie sind - denn die Schönheit und Anzie
hungskraft des Körpers ist nur da, weil das wahre Wesen in ihm
lebt« Man ehrt und grüßt den Körper freudig, solange die
Seele in ihm wohnt« "Solange der Freund (Herr) darin
wohnt, bleibt der Gefährte (die Seele)« Wenn der Gefähr
te geht, bleibt nur Asche zurück«" Auch die Anziehungs
kraft der Welt hängt von euch ab, denn wenn ihr sterbt,
bedeuten die weltlichen Freuden nichts« Wir verbringen
unser ganzes Leben mit Essen und Trinken, aber wir ha
ben keine Bewußtheit«

Es gibt also zwei Arten, das Leben zu sehen und zu
leben« Ihr seid in eine Religion hineingeboren worden,
das ist gut« Bleibt darin« Aber unglücklicherweise ver
bleibt man, gleich zu welcher Religion man gehört, doch
auf der Ebene des Gemüts und der Sinne« Und wohin gehen
solche Menschen? "Wo immer die Aufmerksamkeit ist, da
werdet ihr sein!" Brüder, was tun wir? Der Mensch weiß
viel über den Körper - wie man ihn heilt und zerstört«
Der Verstand hat viel erreicht: mittels Radio und Fern
sehen kann man Menschen über Tausende von Kilometern
sehen und hören^ um die Erde zu reisen, ist zu einer
Sache von Stunden geworden« Ist aber trotz all diesem
Fortschritt auch nur ein Mensch glücklich? Ein Meister
fragt: "Was ist die Grundlage allen Wissens? Zu wissen,
wer man ist«" Er sagt auch, daß der Mensch, obwohl die
Menschheit von seiner physischen und intellektuellen
Seite, die ganz auf der Sinnesebene ist, außerordentli
ches Wissen angehäuft hat, bei alledem doch nur ein Tor
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ist« Ohne rechtes Verstehen ist man wirklich nur ein
Tor« Immerwährendes Leben kann man haben, wenn man sich
im Umkreis einer verwirklichten Seele befindet« Man kann
es nicht von den Gebildeten, den Intellektuellen, jenen,
die Schriften lesen oder für etwas werben, bekommen«
Wenn eine verwirklichte Seele auch akademisch gebildet
ist, wird sie das Thema auf vielfache Weise erläutern«
Ist sie ungebildet und ohne weltliches Wissen, dann wird
sie die Wahrheit auf einfache und leichtverständliche
Weise in Form von Gleichnissen und Beispielen kundtun«

Als Bulleh Shah zu Shah Inayat ging, fragte er, wie
man Gott verwirklichen könne. Shah Inayat antwortete:
"Was es damit für ein Bewandtnis hat? Ziehe dich ledig
lich von hier zurück und richte dich auf etwas anderes
aus«” Es geht darum, die Aufmerksamkeit zu lenken, sie
vom Körper und seiner Umgebung, von der Sinnesebene zu
rückzuziehen« Die Bewußtheit kommt dann von selbst - und
so wird man sich dessen bewußt, der alles Leben erhält«
Gott zu erkennen ist nicht so schwierig, wie weltliches
Wissen zu erwerben, denn dafür braucht man eine Voraus
setzung« Gott zu verwirklichen dagegen ist eine direkte
Methode der Selbstanalyse. In Wirklichkeit ist das sehr
klar und einfach, aber aufgrund unseres oberflächlichen
Lebens und tiefen Vergessens ist alles durcheinander«
Ihr solltet in diesem Leben zur Erkenntnis des Schöpfers
gelangt sein, ihr solltet Wissen um die ganze Schöpfung
von ”Pind, And, Brahmand und Parbrahmand” erlangt haben«
Stattdessen dreht sich das Spinnrad rückwärts«
Wir nehmen nun eine Hymne von Guru Nanak, dem ersten
Sikh-Guru« Die Meister kommen, um den Menschen die Wahr
heit zu verkünden« Jene, die hören, ziehen Vorteil dar
aus« Was nützt es, im Dröhnen von einem Dutzend Kessel
pauken auf einer Kinderflöte zu spielen? Es sind nur we
nige, die die einzelne Stimme hören, und sie sind begün
stigt« Lord Krishna sagte, nachdem er die ganze Gita
vorgetragen hatte: ”0 Arjuna, hast du gehört?” Viele mö
gen hören, aber es geht darum, die Worte zu verdauen«
Ihr habt alle meine Stimme gehört, aber haben euch meine
Worte erreicht? Werdet ihr etwas tun, nachdem ihr sie
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gehört habt? Wir müssen Bewußtheit entwickeln, nachdem
wir den Rat vernommen haben«
"Der Körper wird als unsterblich betrachtet,
doch die Welt ist nur ein Spiel«"

Die Welt ist das Kunststück eines Zauberers« Er fes
selt die Zuschauer mit seinem Spiel - aber was ist letzt
lich dabei? Es ist alles ein Trugbild - eine große Täu
schung« Der Körper ist der Anfang der Täuschung« Wir se
hen das ganze Leben von der Ebene des Körpers aus, und
so beginnt die Illusion« Durch Gemüt und Sinne bringen
wir den Körper zur Tätigkeit - wir, die ihn kontrollie
ren« Ziehen wir uns zurück, erlangen wir Bewußtheit«
Kabir Sahib sagt auch: "Der Zauberkünstler zeigte sein
Spiel, und alle kamen, um sich die Vorstellung anzusehen«" Aber es ist alles eine Illusion und die Menschen
treiben aus Mangel an rechtem Verstehen immer weiter
weg« Einige weinen, andere seufzen, manche lachen und
andere tanzen - es ist ein eigenartiger Anblick für je
ne, die es klar überblicken können« Wenn der Mensch ge
boren wird, betritt er ein gutbewachtes Gefängnis - aber
die Menschen um das Kind herum freuen sich« Die arme
Seele ging in ein Gefängnis und jeder ist glücklich dar
über! Wenn die Seele nur lernen würde, sich über ihr Ge
fängnis der Illusion zu erheben, solange sie in dieser
menschlichen Gestalt lebt, würde sie Bewußtheit erlangen
und das ganze Bild in seiner wahren Perspektive sehen«
Alles ist ein Spiel des Herrn« Viele haben gefragt:
"Aber warum hat er dies Spiel ins Leben gerufen?" Das
ist eine Frage, die allein Ihm gestellt werden sollte«
Wenn wir in den Worten der Meister suchen, dann finden
wir, daß sie uns sagen, daß die ganze Schöfung ins Sein
gelangte, als der Herr aus Einem viele werden wollte«
Über dieses Thema werdet ihr nur diese Information fin
den« "Aus einer Quelle entsprangen Millionen von Flüs
sen«" Solange ein Mensch unter dem Einfluß von Gemüt und
Sinnen bleibt, wird sich ihm diese Frage stellen« Wenn
man sich darüber erhebt, ist sie nicht länger wichtig«
Es ist wie bei dem sprichwörtlichen Rätsel: Kam der Baum
zuerst oder der Same? War die Henne zuerst da oder das
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Ei? Gibt es auf der verstandesmäßigen Ebene eine Antwort
auf diese Fragen? Wir können die Wirkungsweise all die
ser Gesetze nicht eher verstehen, bis wir uns über den
Körper und seine Umwelt erheben.,
Wir halten nicht einmal inne, um zu begreifen, daß
der Körper nicht ewig besteht«, Ein Mann ging zu einem
Heiligen und erzählte ihm, daß ein bestimmter Mann im
Sterben läge« Der Heilige fragte nach dessen Alter und
erfuhr, daß er 72 Jahre alt sei«. Darauf sagte der Heili
ge prompt: ”Er liegt nun 72 Jahre im Sterben - dies ist
nur sein letzter Atemzug«,” Eine Mutter meint,ihr Kind
wächst heran - aber tut es das? Wenn es zu einem Leben
von fünfzig Jahren bestimmt ist, dann sind, wenn es
jetzt zehn Jahre alt ist, nur noch vierzig übrige Wird
es zwanzig, sind nur noch dreißig übrige Dieser wider
sinnigen Illusion können wir niemals entkommen, wenn wir
uns nicht durch Selbstanalyse über den Körper erheben«,
Könnt ihr euch selbst befreien? Wenn ihr begriffen habt,
daß ihr es nicht könnt - dann solltet ihr ferner heraus
finden, warum ihr es nicht könnte Weil die Bindungen eu
re Sinne, die Sinne euer Gemüt und das Gemüt euren Ver
stand an sich ziehen«, Für dieses Problem ist eine rich
tige Führung sehr notwendig«,

Die menschliche Geburt ist die große Gelegenheit,
durch die ihr das Mysterium lösen könnt - in der Gemein
schaft von ihm, der die Antwort schon gefunden hat und
eine Demonstration dieser praktischen Selbstanalyse
geben kann, indem er euch eine innere Erfahrung gibt«,
Diese Erfahrung muß dann täglich vermehrt werden«, Wenn
man tausend verschiedene Praktiken ausüben würda,bekäme man
innen kein Licht, sondern bliebe auf der Sinnesebene«, Gu
te Handlungen werden Gutes als Belohnung nach sich zie
hen - aber sie werden die Seele nicht aus ihrem Gefäng
nis befreien«, Wir sehen täglich mit eigenen Augen, wie
unbeständig alles um uns ist - und doch tun wir nichts,
um aus dieser sinnlosen Lage herauszukommeno ”Nanak
sagt, diese Illusion kann nicht zerstört werden, ohne
daß man sich selbst erkennte” Wir müssen unser wahres
Selbst erkennen, indem wir die Seele vom Gemüt und den
12

Sinnen trennen» Wir sollten unser Wesen so sehr unter
Kontrolle haben, daß wir hören, wann immer wir wollen,
und sehen, wann immer, wir wollen«. Wie in einer Fabrik,
wo die Maschinen in der Abteilung angeschaltet werden,
in der sie arbeiten sollen» Wir sollten in der Lage
sein, durch irgendeinen Sinn zu wirken, wie wir es wol
len, aber wir werden von unseren Sinnen herumgezogen und
denken unbesonnen, daß wir glücklich seien, wenn es dem
Körper gutgeht» Auch wenn es dem Körper eine Zeitlang
gutgeht - wie kann das von Dauer sein? Die Veden sagen
uns, daß die Welt nicht wahr und die Seele die Wahrheit
ist» Auch steht geschrieben: ”0 Herr, führe mich vom Un
wahren zur Wahrheit»n

Die Welt ist aus Materie geschaffen, und der Körper
ist ebenso aus Materie gebildet» Beide wandeln sich
ständig, und das ist die Ursache der Täuschung» Wie die
Saat, so die Frucht» Die Feder schreibt unsere Beziehun
gen entsprechend den Karmas nieder, und einige wurden
dies und andere das» Da die fliegende Feder des Herrn
unser Leben niedergeschrieben hat - warum es nicht an
nehmen und mit Liebe im Herzen durchleben? Alles Geben
und Nehmen sollte fröhlich und mit Dankbarkeit erfahren
werden» Versucht von allen Verstrickungen freizukommen und wenn ihr Gott erreicht, könnt ihr Ihn fragen, warum
Er alles so geschaffen hat»
Wir sollten zu verstehen suchen, daß die wenigen Ta
ge, die wir hier sind, nur ein Spiel in dem größeren
Spiel sind» Wenn sich diese Kraft von unserem Wesen zu
rückzieht, ist hier alles zu Ende - auch der Körper hört
auf zu bestehen» Wer Millionen besitzt, wird sie zurück
lassen gleich jenen, die Häuser, Paläste und anderen Be
sitz ihr eigen nennen» Was wird dann bei uns bleiben?
Lediglich die Rückwirkungen der Handlungen, durch die
wir das Blut anderer ausgesaugt und nach dem geggriffen
haben, was uns nicht zukam usw» Ihr habt die Form eures
Lebens entsprechend den Handlungen in der Vergangenheit
erhalten, und ihr sät nun täglich neue Saaten» Die Sanchit-Karmas aus der Vergangenheit (die sich als Vorrat
angesammelt haben) tragt ihr schon mit euch, und täglich
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fügt ihr dieser Last mehr hinzu« Die Meister fragen:
”Ihr erhieltet die menschliche Geburt- um wieviel leich
ter seid ihr bereits geworden?” Man kann das Gewicht des
Karmas dadurch verringern, daß man ein bewußter Mitar
beiter des göttlichen Plans wird - und das ist der ein
zige Weg«
Wir legen auf das Wohlergehen des Körpers zuviel Wert
- und daher kommt unser Leid« Dieser Ort hält kein dau
erndes Glück für uns bereit« Wir essen, wir trinken und am Ende ißt uns das Essen auf« Übermäßige Sinnesfreuden enden darin, daß die Sinne uns benützen! Wir
können uns nicht mehr freuen - wir sind übersättigt« Es
ist leicht zu sehen, daß einer, der sich überißt, eine
kranke Leber, einen kranken Magen usw« bekommt« Die al
ten Rishis sagten, der Gott der Nahrung ging zu Lord
Vishnu und beklagte sich, daß ihn die Menschen erbar
mungslos aufessen würden« Lord Vishnu löste sein Problem,
indem er ihm riet: ”Die dich unnötig essen - die iß du
auf!” Vergnügen im Übermaß verliert somit seinen Reiz«

”Man glaubt, daß der Körper unsterblich sei,
doch die Welt ist nur ein Spiel«
Wir haben uns überladen mit Gier, Wünschen
und allen niedrigen Dingen«”

Unser Leid ist die Folge unserer Gier und zahlloser
anderer Wünsche« Der Wunsch ist die Grundursache von al
lem: Ärger, Habsucht, Bindung, Ego und Vergnügungen« Al
le fünf werden immer wieder verdammt, aber der Wunsch
ist die Grundursache von allen« Wenn du einen Fels in
einen schnellfließenden Strom legst, was ist die Folge?
Das Wasser schlägt auf den Fels und zweierlei geschieht:
es ensteht ein Geräusch und Schaum« Wenn etwas unsere
Begierden vereitelt, werden wir böse, und jemand, der
böse ist, kann nicht sanft reden - er tobt und wütet,
und dann tritt ihm Schaum vor den Mund« Werden seine
Wünsche vereitelt, steigert sich seine Begierde, und
wenn der Gegenstand seines Verlangens in Reichweite ist,
wird er alles tun, um in seinen Besitz zu gelangen: er
wird täuschen, lügen und zu Heuchelei Zuflucht nehmen«
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Wenn er dann diesen Gegenstand seiner Begierde bekommt,
wird er ihn nicht wieder hergeben wollen - und das nennt
man Bindung» Manchmal ist er beim Gedanken an die er
langten Dinge wie berauscht - und das ist Stolz oder
Ego» Ironischerweise begreift der Mensch nicht, daß
seine Begierden niemals wirklich befriedigt werden kön
nen, denn der Verstand reicht nur bis zu einem bestimm
ten Punkt, und zusammen mit dem Gemüt und den Sinnen ist
er lediglich ein Instrument, mit dem sich die Seele nach
außen wendet» Nur die Erfahrungen der Seele können wahr
haft befriedigend sein»
Man sagt, daß der Affe, dessen starke Liebe und Bin
dung an seine Jungen bekannt ist, sich tatsächlich auf
sein Junges stellt, um das eigene Leben zu retten, wenn
die Flut kommto Der Mensch ist nicht anders: wenn sein
Leben bedroht ist, wird er all seine edleren Neigungen
opfern» Ihr werdet sehen, daß all sein Tun nur einem
einzigen Zweck dient: auf die ein oder andere Weise sei
nem Wohlergehen» Die Ehe beispielsweise bietet Bequem
lichkeit, Freude und ein wohliges Gefühl - und wenn wir
diese Dinge nicht von ihr bekommen, dann wollen wir uns
schnell scheiden lassen» Warum wollen wir Kinder? Sie
machen uns Freude, solange sie jung sind, und wir hof
fen, daß sie uns im Alter beistehen» Warum sind wir so
darauf aus, immer mehr Geld zu verdienen? Für Häuser,
Autos und viele andere Dinge zu unserer körperlichen Be
quemlichkeit«, Wir gehen vom Schlechten zum noch Schlim
meren»

In den Worten der Meister ist Kürze«, Klar und be
stimmt breiten sie die Wahrheit vor uns aus«, Aber das
Spiel der Welt hat uns Sand in die Augen gestreut und
daher ”überladen wir uns mit Gier, Wünschen und allen
niedrigen Dingen»” Es gibt drei Arten von Karmas: Pralabdh, Kriyaman und Sanchit - und wir sind den Gesetzen
aller drei unterworfen» Wenn einer sich selbst erkennt
und Gott während seines Lebens verwirklicht, dann sieht
er die ganze Schöpfung von einer höheren Ebene aus und
gewinnt dadurch ein wirkliches Bild der Dinge» Da er zum
Mitarbeiter des göttlichen Plans wurde, haben die Karmas
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der Vergangenheit nicht länger Einfluß auf ihnAls man König Dhritarashtra fragte, in welchem Leben
er eine Tat begangen hätte, die seine Blindheit recht
fertige, antwortete er, daß er seine Vergangenheit hun
dert Geburten zurückverfolgen könne und daß er nichts
gefunden hätte, daß eine solche Behinderung verursacht
haben könnte. Dann gewährte Lord Krishna dem König eine
besondere Gnade, und er konnte weiter als hundert Gebur
ten zurückschauen, und da fand er die Ursache seiner
Blindheit. Wenn daher einer den großen Beherrscher aller
Dinge erkennt und sieht, wie er alles überwacht, wird
keine Handlung mehr Einfluß auf ihn haben, denn er weiß,
daß er selbst nichts mehr damit zu tun hat. Wer etwas
tut, muß für sein Handeln bezahlen oder dafür etwas auf
sich nehmen - wer aber nichts tut und durch spirituelle
Entwicklung die Karmas der Vergangenheit unwirksam macht,
wie wenn man Samenkörner über dem Feuer röstet, der wird
finden, daß die Samen vergangener Handlungen die Kraft
verloren haben, Wurzeln zu schlagen und zu wachsen. Lord
Buddha hat gesagt: ”Seid wunschlos.” Die grundlegenden
Lehren aller wahren Meister sind dieselben. Sie drücken
sich wohl ein wenig unterschiedlich aus, auch in ver
schiedenen Sprachen, aber das Wesentliche bleibt gleich.
Guru Gobind Singh hat gesagt: ”Steht über den Wünschen.”

Zu Lebzeiten König Akbars beispielsweise war sein
Premierminister Wali Ram dafür bekannt, daß er dem König
äußerst ergeben war. Damals erhoben sich alle Höflinge,
wenn der König den Hof betrat, um ihm ihre Achtung zu
bezeigen, und blieben stehen, bis er sich gesetzt hatte.
Einmal war ein Skorpion in die Kleidung von Wali Ram ge
krochen, und als er sich erhob, weil der König eintrat,
stach ihn der Skorpion, zuerst einmal, dann ein zweites
und noch ein drittes Mal. Der Schmerz der Stiche wurde
unerträglich, aber er widerstand der Versuchung, den
Skorpion zu entfernen, weil er den König sehr achtete.
Später dachte er tief über den Vorfall nach und erzählte
ihn dem König. Er fügte hinzu, ob es nicht besser wäre,
dem' großen Geber aller Dinge zu dienen, wenn durch den
Dienst bei einem irdischen Herrscher so eine Achtung ent
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stünde» Etwas Seltsames erwachte in Wali Ram, und er ver
ließ den Hof des Königs und ging in die Wildnis» König
Akbar schätzte ihn sehr und sandte ihm andere Minister
nach, um ihn an den Hof zurückzurufen» Aber Wali Ram
weigerte sich und erklärte, daß er in seiner Dienstzeit
beim König dessen Anordnungen aufs Genaueste befolgt ha
be, er aber nun einem größeren Herrscher diene» Als alle
Bemühungen scheiterten, Wali Ram zur Rückkehr in den Pa
last zu bewegen, ging der König selbst, um seine Sache
zu vertreten» Er sprach von der großen Achtung und Lie
be, die er für Wali Ram hege, und bat ihn, an seinen Hof
zurückzukehren» Wali Ram erklärte, daß er nun einem an
deren König diene» Schließlich gewährte ihm König Akbar
die Erfüllung eines beliebigen Wunsches, und Wali Ram
antwortete: "Dann entferne dich freundlicherweise aus
meiner Gegenwart und laß mich in Frieden»”
”Ich habe gesehen, wie du (Körper) aus gutem Lehm
zu Staub zerfielst»”

Jene, die von hohen Ebenen aus sehen, fragen den Men
schen, worauf er so stolz sei, wenn sein Körper unter
der Erde endet und zu Staub zerfällt» Man achtet den
Körper - aber nur solange die Seele in ihm weilt»
”Hör zu, höre auf meine Lehre: tue Gutes in diesem
Leben - es kehrt vielleicht nicht wieder»”
Dieses Leben ist die goldenen Gelegenheit für ein
großes und edles Ziel» ”Wenn diese Gelegenheit vergeht,
kehrt sie vielleicht nicht wieder, und die wertvolle Ge
burt ist vertan»” Es heißt auch: ”Diese Zeit, die du be
kamst, ist sehr schön - werde ruhig und entfliehe der
Hitze»” Mach das Beste daraus - tue diese wichtige Ar
beit» Es gibt viele Beschreibungen, was gute Handlungen
sind, aber die Meister lehren, daß eindeutig jene Taten
die besten sind, die einen Gott näher bringen» Daraus
folgt, daß schlechte Handlungen jene sind, die einen von
Gott entfernen» Kabir Sahib gibt den Rat: ”Tue Gutes,
wiederhole Naam, denn keiner weiß, was morgen ist»” Er
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geht sogar noch weiter und stellt fest: ''Keiner weiß,
was in der nächsten Minute sein wird.”
Was sind gute Handlungen? Bemüht euch um eine wahre
Lebensweise., Sprecht immer die Wahrheit, stehlt nicht,
täuscht niemanden und heuchelt nicht» Oft beklagen sich
die Menschen, daß es heutzutage schwer sei, diese Gebo
te zu halten, wenn man im Geschäftsleben steht» "Wie
sollen wir unsere Geschäfte führen? Die Kunden werden
ausbleiben und das Geschäft wird eingehen»" Aber ich
versichere ihnen dann immer, daß es vielleicht am An
fang wenig Kunden seien, aber daß sie kommen werden,
daß sie si.ch immer mehr auf den ehrenhaften Geschäfts
mann verlassen und regelmäßige, verläßliche Kunden wer
den» Es heißt von Vater Abraham, daß er nie die Unwahr
heit sprach, aber dafür bekannt war, daß er "Teilwahrheiten" sagte» Das heißt, daß man nur soviel Information
wie notwendig zu geben braucht» Wenn jemand leiden muß,
wenn man die ganze Geschichte erzählt, warum dann alles
sagen? Diese Dinge sind in den näheren Einzelheiten
schwer zu erklären, aber ich will ein Beispiel geben»
Ihr steht auf der Straße und eine Kuh läuft an euch vor
bei» Kurz darauf folgt ihr ein Metzger mit dem Messer in
der Hand, um sie einzufangen» Wenn er euch fragt, wohin
sie gelaufen sei, könnt ihr ihm indirekt antworten, weil
ihr wißt, daß er die Kuh töten will, statt ibn bei sei
ner üblen Tat zu unterstützen» Weiterhin sind die Hand
lungen gut, die eure Selbstsucht nicht verstärken - es
ist gut, immer das Wohlergehen anderer im Auge zu haben»
"Jene, die den Guru immer bei sich wissen und nach sei
nen Geboten leben — Kabir sagt, daß es für sie in allen
drei Welten keine Furcht gibt»”
Macht euch die Wahrheit zu eigen, und viele Sünden
werden weggewaschen» Wenn man irgendeine Arbeit durch
Lügen oder auf unrechtmäßige-Weise ausführt,bedeutet das
ganz einfach, eine Sünde zu begehen» Man sollte auch in
Gedanken rein sein» Bedenkt, daß Keuschheit Leben und
Sexualität der Tod ist» Wer sein Leben den Schriften
entsprechend führt, lebt richtig - wer aber sein Leben
der Sexualität hingibt, führt die falsche Art von Leben»
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Werdet "brahmchari" oder rein im Denken, Sprechen und
Handeln, und haßt darüber hinaus keinen Menschen, denn
jedes Wesen hat eine Seele und ist vom Wesen des Herrn
und Erhalters allen LebenSo Einige sind Arbeitgeber und
andere Arbeitnehmer - dies entspricht den Rückwirkungen
vergangenen Karmas
aber Gott ist in jedem Wesen, und
man sollte daher jedem selbstlos dienen» Alle diese
Punkte sind große Dharmas oder Grundsätze einer recht
schaffenen Lebensweise, aber Nichtverletzen oder Nicht
angreifen ist das höchste Dharma» Gott ist in jedem We
sen - wenn du daher die Kehle seines Kindes durchschnei
dest, wie kannst du dann Ihn erkennen? "Wiederhole Naam"
ohne Verzug, denn niemand weiß, was in der nächsten Mi
nute geschehen wird»

Was ist Naam? r’Naam erhält Khand und Brahmand»" Der
höchste Herr ist namenlos, aber als er sich zum Ausdruck
brachte, wurde dies Naam oder Name genannt» Nur Er weiß,
warum dieses ganze Spiel geschaffen wurde» Beim Blinde
kuhspiel wird sich nur das mutige Kind ohne Furcht nä
hern und das mit den verbundenen Augen herausfordern, es
zu fangen» Wer Gott im Inneren seiner eigenen physischen
Gestalt erkennt, wird nicht mehr von der Täuschung oder
der negativen Kraft gefangen werden, denn er ist darüber
hinaus gelangt - sein Auge ist entwickelt, daher fällt
er nie» Guru Nanak rät uns, nach den Lehren einer sol
chen Persönlichkeit zu leben: "Tut Gutes in diesem Leben
- es kehrt vielleicht nicht wieder»" Diese Handlungen
begleiten uns, wenn wir gehen» Werdet eins - nehmt sie
ganz in euer Leben auf» Tut das, was euch Gott näher
bringt - und was ist dabei von größter Hilfe? Haltet Ge
meinschaft mit einem, der Gott verwirklicht hat» "Wer
den Worten des Gurus gehorcht, wird den Herrn hundert
prozentig verwirklichen»" Ein wahrer Meister wird nie
einen falschen Rat geben, denn er ist hier, um die Men
schen auf dem rechten Weg zu führen»
"Ich sage dir, physische Gestalt, höre auf meine
Lehre: Du hast den Glauben verloren, weil du
andere fälschlich verurteilst und verleumdest»"

Warum andere verleumden, indem man ihre Fehler und
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Schwächen verbreitet? Dies tun heißt Kritik üben - auch
wenn ihr ihre Fehler verkleinert, ist das Kritik».Wenn
ihr etwas sagen müßt, dann sprecht von dem, was in Ord
nung ist, oder über die guten Seiten von jemanden» Unser
Hazoor sagte manchmal, daß im Essen, Trinken usw» ein
bestimmter Geschmack sei - welcher Geschmack aber liegt
darin, andere zu verleumden? Schmeckt das süß, sauer,
salzig oder wie sonst? Aber jeder leidet an dieser Krank
heit - setzt euch einfach einmal hin und macht ein Expe
riment: hört ruhig zu, und ihr werdet hören: ”Der und
der ist schlecht, der und der ist gut, der und der tut
dies und jenes”, und so weiter» Oder ihr hört Geschwätz
über Frauen, Geld usw» Der Mensch hat seinen Glauben an
die Menschheit verloren, weil er sich jeden Tag solch
leeren und nutzlosen Reden hingibt» Er, der für eine be
sondere Aufgabe auf die Welt kam, wurde in niedrige Hand
lungen verstrickt» Wenn einer ein gutes Beispiel gibt
und ihr ihn nachahmen wollt, dann werdet auch gut» Wenn
er mehr meditiert, dann tut es gleicherweise» Seid nicht
neidisch auf ihn, sondern verbessert euer eigenes Leben»
Die Menschheit verliert jede Ausdrucksweise eines guten
Charakters» Sorgt euch nicht um die Vergangenheit, das
kann man jetzt nicht mehr ändern, sondern lebt recht
schaffen in der Gegenwart und baut eure spirituelle Zu
kunft auf»

"Dein Auge ist lüstern, du stiehlst und verleum
dest - die Seele wird gehen und dich wie eine
im Stich gelassene Frau verlassen»"
Wir schauen neidisch auf den Besitz anderer und spre
chen ständig in Ausdrücken der Leidenschaft, des Ärgers
und Reichtums - aber wir sprechen sehr selten von Gott»
Wenn die Seele geht, was wird dann mit dem Körper sein?
Wenn der Mann seine Frau verläßt, dann genießt sie in
der Gemeinschaft keine Achtung mehr» Ähnlich ist der
Körper allein wertlos, denn wir, die Seele, stellen sei
nen Wert dar» Ein Mensch ist überall willkommen, solange
Leben in seinem Körper ist» Wir verbringen unsere kost
bare Zeit mit der Sorge für ihn, aber Guru Nanak sagt
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uns, daß die Herrlichkeit des Körpers von der Seele
kommt, der wir kaum einmal einen Gedanken widmen»
"Du, o Körper, träumtest weiter deinen Traum,
und welche Karmas hast du geerntet?
Was immer mein Gemüt begehrte, dafür
stahl ich sogar»"
Wir verbringen unser ganzes Leben in einem Traum,
vertun unsere Zeit und ignorieren den wahren Zweck des
Lebens - was kann zu unseren Gunsten vorgebracht werden?
"Wenn diese Zeit fruchtlos verstreicht, hast du.die wert
volle Geburt vergeudete” Wir empfangen nur den Lohn für
unsere Taten - aber sie alle haben ihren Ursprung im
Wunsch nach unserer eigenen Freude» Würde der Mensch so
gehandelt haben, wenn er rechtes Verstehen erlangt hät
te? Aber er wiederholt seine Fehler immer wieder und
zahlt weiter dafür» Diese Missetaten mögen von der Ebene
des Körpers aus verlockend erscheinen - nicht aber von
der Ebene der Seele aus»

”Deine Handlungen haben nichts Gutes in sich,
du hast Naam nicht erlangt, sondern dein
Leben vertan»»»"
Durch deine Handlungen kannst du weder diese noch die
nächste Geburt kontrollieren» Hättest du etwas für das
wahre Leben getan, würde dein Name geachtet» An wessen
Namen erinnert man sich in dieser Welt? Nur an die wah
ren Meister, die rechtes Verstehen hatten» Wie viele
solcher Meister hat es gegeben? Insgesamt nicht mehr als
zwei- oder dreihundert» Der Name von Nanak beispielswei
se ist heute in aller Mund» Sehr wenige kennen die Namen
seiner Eltern - wie bei Kabir, wo man sich auch nicht an
die Namen seiner Eltern erinnert» Die Meister selbst
aber werden in dieser.Welt und in allen anderen Welten
gerühmt» Die Menschen, deren Leben sich nur auf der
Ebene des Körpers vollzieht, haben weder in dieser Welt
noch im Jenseits einen guten Ruf» Man kann sich sorgsam
um den Körper kümmern, denn Gott wohnt darin und kann in
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ihm verwirklicht werden« Nährt ihn, schützt ihn vor der
Witterung, erledigt euer Geben und Nehmen mit Freude«
Aber wenn ihr die Arbeit, für die das menschliche Leben
bestimmt ist, nicht tut, dann TTFluch über das Essen,
Fluch über den Schlaf - Fluch über die Kleidung, die den
Körper bedeckt, Fluch über Familie und Freunde - wenn
Gott bei alldem nicht verwirklicht wird - die Zeit, die
vergangen ist, kehrt nicht wieder, und die kostbare Ge
burt ist vertan«” Man sieht, wie sich der Blickwinkel
bei einem ändern kann, wenn er lediglich diese Worte
hört« Was aber hilft es, wenn sie nur zu dem einen Ohr
hinein- und zum anderen wieder hinausgehen? Oder wenn
wir nur lange genug an sie denken, um sie anderen zu
wiederholen? Wir sollten diese Lehren tatsächlich in
unser Leben aufnehmen - daher heißt es: "Reformer ge
sucht - die nicht andere, sondern sich selbst bessern«”
Und was erreicht man? Die Gottheit«

”0 Baba Nanak, ich bin ganz allein, keiner denkt
an mich«”
Der Körper erklärt nun Guru Nanak, daß sich niemand
darum kümmert, was geschieht - daher erkannte er nie
den wahren Wert der Seele« Wenn die Seele den Körper
nicht belebt, wer interessiert sich dann für ihn? Der
Körper wurde uns gegeben, damit wir den Schöpfer erken
nen können« Wer bildet das Kind im Mutterschoß? Kann ein
menschliches Wesen auch nur ein Auge schaffen? Aber ganz
gleich, zu welcher Zeit jemand stirbt - die Verwandten
sind ängstlich bestrebt, den Körper eilends zu verbren
nen, der einst für jemanden eine Quelle des Stolzes war«

"Arabische und türkische Pferde, Gold und Geschmeide
umgaben mich«”
Unser Leben ist angefüllt mit Gegenständen für die
Bequemlichkeit des Körpers« In der Vergangenheit hatte
man edle Reitpferde - heute fahren die Menschen in Lu
xusautos und schmücken ihren Körper mit teuren Kleidern«
Der Gebrauch solcher Dinge sollte sich in vernünftigen
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Grenzen halten«. Wenn man Kleidung zu einem annehmbaren
Preis kaufen kann, warum dann übermäßig Geld ausgeben?
Je kostspieliger die Anschaffungen, desto mehr Sorgen um
das Haushaltsgeld - warum also nicht mit dem leben, was
man hat? Das ist besonders Sache der Frau, denn würde
man zu einfacher Kleidung und einfachem Leben übergehen,
dann müßte der Mann nicht die Grenzen der Ehrenhaftig
keit überschreiten, um einen unnötig hohen Lebensstan
dard zu ermöglichen» Ich sage einfache Worte der Wahr
heit zu euch«. Der Mensch ist hilflos - er hat sich
selbst zum Sklaven gemacht und muß tun, was von ihm ver
langt wird - auch wenn es heißt, Zuflucht zu Lügen und
Schlimmerem zu nehmen» Dieses Verlangen nach immer mehr
Luxus dient lediglich der Bequemlichkeit des Körpers und wenn wir gehen, können wir ihn dann mit uns nehmen?
Auch der Körper muß hierbleiben - ganz zu schweigen von
den Gütern, die wir wie Geizhälse immer weiter anhäufen«,

"Nichts geht mit dir, o Nanak - die Toren täuschen
sich immer wieder selbst
Wir verlassen diese Welt ohne allen materiellen Be
sitz, und doch mühen wir uns fortwährend, immer mehr zu
erlangen - so sehr, daß es fast unmöglich geworden ist,
seinen Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen, denn offen
oder insgeheim werden alle unehrlichen Mittel benutzt,
um mehr Geld zu erwerben» Auf diese Weise machen wir uns
selbst etwas vor» In den Banken und Häusern wird Geld
angehäuft und in der Erde vergraben - und nachdem der
Mensch sein ganzes Leben gekämpft hat, um seinen Schatz
zusammenzutragen, werden andere weiter darum kämpfen,
wenn er stirbt» Es ist wesentlich, seinen Lebensunter
halt zu verdienen, es ist eine Notwendigkeit, aber es
muß mit ehrlichen Mitteln geschehen«, Wenn einer tatsäch
lich nur zweihundert Rupien verdient, aber tausend aus
gibt - woher kommen dann die fehlenden achthundert? Sol
che Taten haben Gerichtsverhandlungen zur Folge - und
dann sucht man eilends die Tempel und Kirchen auf» Nur
der Wert eurer Handlungen wird mit euch gehen, wenn ihr
diese Welt verlaßt; teilt daher eueren ehrlichen Ver
dienst mit anderen»
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"Gezuckerte Früchte, alles habe ich gekostet aber nur der Nektar von Naam, der Unsterblich
keit verleiht, ist Nahrungo"
Alles hat seinen Wert«, "Zucker, Honig, Butter,Milch,
alle sind süß - aber die innere Süße übertrifft jede Be
schreibung.,” Naam ist die Nahrung der Seele«, Der immer
seiende Herr ist ganz Licht, und unsere Seele, die von
Seinem Wesen ist, ist auch Licht«, Die Seele kann nur
dann wahre Glückseligkeit erfahren, wenn sie sich wieder
mit dem allbewußten Herrn verbindet«, Aber unglücklicher
weise hat sie sich an die verlockenden Dinge im Äußeren
verloren - wie kann sie da sich selbst und den Herrn er
kennen? Die Meister sagen, daß ein Reiter nur dann si
cher im Sattel sitzt, wenn er beide Füße fest in den
Steigbügeln hato Das heißt, daß man vollkommen im Gleich
gewicht sein sollte - sowohl im Bereich des weltlichen
Daseins wie auch im spirituellen Leben«, Gibt es wahre
Freiheit, bis man sich über alle weltlichen und häus
lichen Angelegenheiten erhoben hat? Sri Ramakrishna
stellte manchmal denen, die zu ihm kamen, die Frage:
"Sind Sie verheiratet?" Wenn sie bejahten, sagte er:
"Die Lage derer, die frei von weltlichen Bindungen sind,
ist sehr schlecht - aber für den Fisch, der im Netz ge
fangen ist, ist es sehr schwierig, seine Freiheit wie
der zugewinnen<," Spiritualität kann man nur lernen, wäh
rend man ein gewöhnliches Familienleben mit normalen
weltlichen Pflichten führt; aber seid vorsichtig - das
Boot sollte im Wasser und nicht das Wasser im Boot sein!
Dieses physische "Boot", das uns gegeben wurde, damit
die Seele Gott erkennen kann, hat viele Löcher«, Wenn man
nicht so begünstigt ist, mit einer verwirklichten Seele
zusammenzusein, dann ist Spiritualität für beide,für den
Entsagenden und für den Familienvater, äußerst schwierig«,
Ich sage das, denn ich habe einige Erfahrung vom Leben
in den Wäldern gesammelt und kann zu Recht sagen, daß
die Lage derer, die dem weltlichen Leben entsagt haben,
sehr schlecht ist«, Es ist richtig, daß der Familienvater
notwendigerweise mit anderen in Verbindung sein muß,
aber jene, die entsagen, werden von anderen abhängig wie
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Bettler, die von. Haus zu Haus gehen.® Darüber hinaus neh
men sie Zuflucht zu Lügen und Betrügereien und manchmal
Schlimmerem® Es läuft darauf hinaus, daß einer sein ei
genes Heim verläßt, um zu entsagen und unverzüglich
Hunderte von anderen Heimen annimmt, die ihn mit Nah
rung, Obdach usw® versorgen® Und welche Art von Mensch
entsagt seinem Heim? Einer, der von Armut oder dem einen
oder anderen weltlichen Leid geplagt wird® Gelbe Klei
dung zu tragen - zu entsagen - sich einen Sadhu zu nen
nen: was hilft das alles, spirituell gesprochen, der
Seele? Mit der Welt in Verbindung zu stehen oder nicht
ist eine Frage von Verhaftetsein oder Loslösung® Wo im
mer ihr seid, was immer ihr tut, versucht losgelöst zu
bleiben® Wenn man entsagt und sich dann an eine Hütte,
die umgebende Natur, die Tiere im Wald usw. hängt, wel
chen Nutzen hat das dann? Solange einer nicht das rech
te Verstehen hat, kann er spirituell nicht erfolgreich
sein® Darüber hinaus kann man ohne die Hilfe von einem,
der nicht nur das rechte Verstehen hat, sondern es auch
beweisen kann, indem er eine praktische Erfahrung gibt,
die Erlösung nicht erlangen® Ohne wahren Guru gibt es
keine Erlösung® Das ist ein gültiges Gesetz, das für
alle zutrifft, auch für die Entsagenden® "Vergeßt nicht
in dieser Welt der Täuschung, daß niemand ohne den Guru
nach drüben gelangt ist®" Es ist nicht nötig, Heim und
Umwelt zu verlassen® Nötig ist, daß der Familienvater
einen Guru hat, der ebenso ein Familienleben geführt
hat, sonst würde der Schüler denken, daß sein Guru als
Entsagender keine Kenntnis des weltlichen Lebens hat®
Wer ein weltliches Lebens geführt und sich während dieses
weltlichen Lebens daraus befreit hat, der kann wirklich
zeigen, daß es mit seiner Hilfe auch Hoffnung für andere
gibt® Rechtes Verstehen und rechte Führung von einem
Menschen der Verwirklichung sind lebensnotwendig, denn
spirituelles Wissen kann man nicht von Predigern und
Gelehrten erhalten® Wahre Führung ist hier und danach
notwendig®

”Du verstärkst das Fundament mehr und mehr aber dieses Haus wird zu Staub zerfallen®”
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Auch wenn sie ein Haus aus Materie bauen, machen die
Menschen das Fundament so stark, daß es fest steht, und
sie verschönern es, damit es andere übertrifft» Aber
warum und für wie lange? Die Welt ist nur ein Gasthaus
für Reisende, wo die Menschen nur ein paar Nächte blei
ben»

Einmal betrat ein Heiliger einen schönen Palast und
setzte sich darin nieder» Nach einiger Zeit kam der Kö
nig vorbei und rief den einfachen Gottesmann an: "Weißt
du eigentlich, wo du sitzt?" Der heilige Mann antworte
te: "Ich sitzte in einer Herberge für Reisende»" Der Kö
nig rief ganz erzürnt: "Kannst du nicht den Unterschied
zwischen einer Herberge und einem Königspalast sehen?"
Daraufhin fragte der Heilige, wer hier vor dem König ge
lebt habe, und dieser erzählte ihm, daß hier sein Vater
und davor sein Großvater gelebt habe» "Was ist dieser
Ort dann anderes", erklärte der Heilige, "als eine Her
berge für Reisende?"
Christus lehrte, daß es für einen reichen Mann schwie
riger sei, ins Himmelreich zu kommen, als für ein Kamel,
durch ein Nadelöhr zu gelangen» Spirituelle Hilfe ist
daher keine Aufgabe für solche, die nur reden und kein
wirkliches Wissen von der Sache haben» Wir sind wie der
arme, überladene Esel, der im Schmutz feststeckt, mit
der Last der Karmas unzähliger Geburten auf unserem
Kopf» Wie soll sich der arme Esel selbst aus dem Sumpf
befreien? Wenn sich nicht einer, der kompetent ist, un
ser erbarmt, unsere karmische Last ein wenig erleichtert
und uns aus dem zähen Schlamm der Sinne herauszieht, in
dem er uns einen Anstoß gibt, damit wir uns erheben, wie
könnten wir dann die ersten Schritte auf dem wahren Pfad
tun? Ein Meister drückt das so aus: "Welche Eigenschaf
ten hat der Guru der Welt, wenn er nicht die Karmas be
seitigt? Warum sich unter den Schutz eines Löwen bege
ben, wenn die Schakale uns weiter bedrohen?" Was hilft
es, die Führung von einem anzunehmen, der für die Arbeit
nicht kompetent ist? Jeder kann mit ein wenig Übung ei
nen schönen Vortrag halten, aber wie viele Menschen kann
man finden, die eine Erfahrung vom Jenseits geben? Das
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ist der springende Punkte "Durch den Segen des Gurus
enthüllt man es«" Wann? Wenn man von den Sinnen frei
ist; wenn man sich durch die Barmherzigkeit des Gurus
über den Körper erhebt und sieht, daß das eigene wahre
Selbst nicht der Körper ist, sondern ihn kontrolliert«
Nur dann ist man auf dem Weg zur Gottverwirklichung»
"Hortend und raffend, so beansprucht der Blinde
Besitz und denkt, alles sei seine"

Eingetaucht in Unwissenheit, klammert sich der
Mensch mit brennender Besitzgier an die Güter der Welt«
Zum Schluß bleiben die unehrenhaft erworbenen Dinge zu
rück, aber er erntet die Frucht der sündhaften Handlun
gen« Zum Problem der Täuschung sagte Lord Rama, daß wenn
immer die Frage von "mein" und "dein" auftauche, dies
Täuschung sei» Der Mensch ist blind und glaubt, daß ihm
die ganze Welt gehöre, aber einer, dessen Auge geöffnet
ist, weiß es besser«

"Gold, Besitz und Geld - nichts wird diese Welt
mit dir verlassen«"

Der Mensch sollte sich hier ein Heim schaffen - das
ist notwendig
aber er sollte Gott immer dankbar
und mit dem zufrieden sein, was Er gegeben hat« "Der Se
gen wohnt in einem friedvollen Tempel, wo der Dhyan be
ständig auf das Innere gerichtet ist«" Aller Verdienst
sollte ehrlich erworben sein - keiner sollte das Blut
anderer zu seinem eigenen Vorteil aussaugen» Es heißt,
daß unrechtmäßig erworbenes Geld wiederum unrecht verwen
det wird» Seht selbst - kann man mit zu Unrecht erwor
benem Verdienst ein rechtschaffenes Leben führen? Ihr
Leben ist mit allen Lastern der Welt befleckt« Aber was
ein guter Mensch ehrlich verdient hat, kann anderen eine
wahre Hilfe sein« Sogar der Name Gottes und das, was man
Spiritualität nennt, ist heute zu einem größeren Geschäft
als der Handel mit weltlichen Dingen geworden» Kabir
Sahib sagt: "Alle haben sich über dem Geschäft des Bau
ches vergessen»" Der Pfarrer oder Priester läßt die Men~ 27 -

sehen viele Gebete sagen und Almosen geben, um die sie
umgebenden Probleme zu lösen - ist das nicht ein Ge
schäft? Man kann sich davon fernhalten und zusehen, was
geschieht» Predigen war einst das Recht derer, die tat
sächlich die Wahrheit verwirklicht hatten - aber heute
ist es meist ein Geschäft, und es scheint ein sehr ein
facher Weg zu sein, um Geld zu verdienen» Ein paar be
zahlte Angestellte, die die Tugenden dieser geschäfts
tüchtigen Prediger rühmen,und prachtvolle Zeremonien mit
Verbeugungen und Ehrerbietung genügen, um das Geld ein
zusammeln« Das Auge der Welt ist geschlossen, und so
tanzt sie nach der Melodie eines jeden»
"Höre, du törichtes, unwissendes Gemüt,
deine Taten werden ihren entsprechenden
Lohn erhalten,"

Das Gemüt muß erwachen und erkennen, daß es für alles,
was es tut, voll bezahlen muß» Was die große Feder
schreibt, kann niemals ausgelöscht werden» "Wie du säst,
so wirst du ernten»” Wie können wir dem entgehen, was
die Feder des Herrn selbst geschrieben hat? Wir können
es, wenn wir zu dem Schöpfer aller Dinge gehen» Guru Nanak sprach zuerst zum Körper und spricht nun zum Gemüt»
Er sagt ihm, wie verstrickt es in äußere Dinge ist» "Ge
müt , du bist das Abbild des Lichts - erkenne deinen
Wert«11 Stattdessen steckt es in den Leidenschaften und
Sinnesfreuden fest und macht vergebliche Anstrengungen,
dem Körper und' der Welt Beständigkeit zu verleihen» Es
sollte mehr an sich und seine Zukunft denken, aber ohne
ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan zu werden,
kann man sich aus dieser Lage nicht befreien»
"Unser Herrscher ist der größte von allen,
und wir sind seine Gesandten»"

Es gibt nur einen wahren Herrscher, und die Meister
sind seine erwählten Gesandten» Sie kommen auf seine
Weisung in die Welt - sie kommen, um den Menschen zu er
wecken» "Der dich sandte, ruft dich zurück - kehre heim
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in Frieden und Freude«,” Du hast eine goldenen Gelegen
heit erhalten - kehre also heim und erfreue dich ewiger
Glückseligkeito Man kann sagen, daß wir alle Vertreter
eines Geschäfts sind, aber von welcher Art Geschäft? Des
wahren Geschäfts, durch das man den Herrn verwirklicht,
durch das man die Wahrheit erwerben kann«, "Haltet Satsang und sucht die Wahrheit«," Und liebt den Guru«, Was
ist das für eine Liebe? Es ist Gehorsam«, All eure Hand
lungen sollten gut sein«, Denkt daran, daß rechte Hand
lungen die sind, die euch Gott näherbringen» Es ist
klar und einfach» Erkennt euch selbst und erkennt Gott»
"Die Seele und der Körper sind Sein,
Leben und Tod unterliegen Seinem Willen«,"

Wenn ihr nichts Wertvolles aus eurem Leben macht,
werdet ihr niemals wirklich erfolgreich sein» Jeder
Mensch ohne Ausnahme kommt weinend zur Welt und geht
weinend durchs ganze Leben» Wenn er schließlich wieder
geht, weint er noch immer«. Guru Nanak erinnert uns lie
bevoll daran, daß Leben und Tod in den Händen des Herrn
sind» Ergebt euch Ihm und erlangt rechtes Verstehen nur dann werdet ihr den vollen Nutzen aus eurem Leben
ziehen» Wenn ihr verstanden habt, was ich gesagt habe,
dann lebt ganz danach» Die Worte lediglich zu hören,
wird nicht von wirklichem Nutzen sein» Nur Nahrung, die
verdaut ist, gibt Kraft»
*

Nehmt die Lektion vom Wort durch den Meister
und praktiziert sie»
Jene, die den Herrn lieben, werden beim Tode
erlöst»
0 Nanak1 Die das Wort des Meisters Tag und
Nacht ausüben, werden sicherlich errettet»
Guru Ram Das
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DER WEG DURCH DIE KAUSALREICHE
VonDr, George Arnsby Jones

Wenn der Aspirant Sahasdal Kamal überschreitet, sind
die negativen Kräfte, die unter der Herrschaft Kais ste
hen, am ärgsten» Kal kann eine Seele weder erschaffen
noch zerstören, aber er kann Seelen in den Kausal- und
Astralebenen sowie im physischen Bereich gefangenhalten»
Er hält die Menschenseelen mit den Ketten weltlicher
Freuden gefangen, und wenn eine Seele danach verlangt,
zu ihrer währen Heimat zurückzukehren, läßt Kal all sei
ne Kräfte wirksam werden, um die Seele an ihrem Aufstieg
zu hindern» Aber Sat Purush, der erhabene Herr der Lie
be, ist die allerhöchste Gottheit und der Schöpfer aller
Universen» Der vollendete Adept der Mystik ist Seine
Verkörperung, und er kann die Seele sicher durch die Be
reiche Kais geleiten»
Unmittelbar bevor der Aspirant den Vorhof zu den Kau
salebenen erreicht, begegnet er in den höheren Astral
ebenen unbeschreiblich schönen Männern und Frauen, die
unglaubliche Verlockungen anbieten, um die Seele am wei
teren Aufstieg zu hindern» Die schützende Shabd-Kraft
des Adepten jedoch wird diese verführerischen Astralwe
sen für den Aspiranten unsichtbar machen» Keine negative
Kraft irgendeiner Art kann sich der Ausstrahlung von
Shabd nähern, die von einem vollendeten Adepten der My
stik gegeben wurde» Maulana Rumi hat von der schützenden
Gnade des Adepten der Mystik gesagt: ”0 tapfere Seele,
halte dich am Gewand von einem fest, der die verschiede
nen Ebenen gut kennt - die physische, mentale, supramen
tale und die Ebenen jenseits davon - und der als wahrer
Freund,ob im Leben oder Tod, in dieser oder in der näch
sten Welt,bei dir bleiben kann»”

Mun bereitet sich der Aspirant auf die zweite Stufe
der Reise nach oben vor, aber ehe er die Kausalebenen
betreten kann, muß er durch einen unglaublich schmalen
Pfad gelangen, einen gekrümmten Tunnel oder eine geboge
ne Röhre, den östlichen Adepten der Mystik als ”Bankanal”
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bekannt» Kabir hat von diesem Tunnel zu den Mentalwelten
gesagt, daß er nur ein Zehntel der Größe eines Senfkorns
besitzt» Und er vergleicht das Gemüt bei seinem Bemühen,
Zugang zu diesem Tunnel zu finden, mit einem Elefanten»
Guru Nanak hat diesen Tunnel auch beschrieben und ihn
mit einem Durchgang verglichen, der nur ein Zehntel ei
nes Haares breit ist» Andere Adepten der Mystik haben
ihn mit dem Öhr der dünnsten Nadel verglichen» Es ist
unmöglich für den Aspiranten, diesen Tunnel ohne die
Hilfe eines kompetenten Adepten der Mystik zu durchque
ren, aber mit der Hilfe eines solchen Meisters der Spi
ritualität wird der Pfad erweitert, und für den Aspiran
ten ist dann der Auf- oder Abstieg ohne weitere Schwie
rigkeit möglich» So betritt der Initiierte die Kausal
reiche durch den■U-förmigen Tunnel "Bankanal”» Der Weg
vorwärts ist eine gewisse Zeit gerade und eben und
fällt dann plötzlich ab» Nach einer abwärts führenden
Biegung geht es wieder nach oben, und der Initiierte
geht einen ebenen Weg, der zu einer Region führt, die in
der Sufi-Literatur als ''Siebenter Himmel” bezeichnet
wird»

Wenn der Initiierte zum oberen Ende des Bankanal-Tunnels gelangt ist, scheint seine Schau und die ganze Per
spektive auf den Kopf gestellt zu sein, und er sieht al
les wie von der entgegengesetzten Seite eines Vorhangs
oder Spiegels, den er durchdrungen hat» Er befindet sich
nun in der zweiten großen Aufteilung der Schöpfung, in
der östlichen Mystik als Brahmand (das Ei von Brahrn) be
kannt» Brahmand heißt sie wegen ihrer augenscheinlich
elliptischen Form» Sie umfaßt in ihrer Gesamtheit sowohl
die materiell-spirituellen wie auch die physischen Uni
versen, ist aber viel größer als diese beiden zusammen»
Und die drei unteren Aufteilungen der gesamten kosmi
schen Schöpfung können tatsächlich als ein Ganzes wahr
genommen werden, dessen höchste Ebene ”Brahmand” ist,
die spirituell-materielle Aufteilung; in der Mitte be
finden sich die Astralreiche als der materiell-spiri
tuelle Abschnitt, und den untersten Teil bildet das phy
sische Universum»
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Die Bewohner der Kausalregionen sind unaussprechlich
glücklich, aber nach einem langen Aufenthalt in Brahmand
sind sie immer noch der schließlichen Wiedergeburt in
das physische Universum unterworfen« Sie sind also nicht
unsterblich wie die befreiten Seelen in den rein spiri
tuellen Bereichen, sondern sie leben in einem unermeß
lich längeren Zeitmaß als die Wesen in den astralen und
physischen Universen« Brahmand wird von "Maha-Kal" re
giert , der in den östlichen Lehren auch als "Par-Brahm"
bekannt ist« Maha-Kal ist der höhere Aspekts Kais und
befindet sich in den oberen und spirituelleren Regionen
Brahmands, so wie Kal selbst in den niederen und mehr
materiellen Bereichen herrscht« In den unteren Gebieten
von Brahmand steht die mentale Materie an erster Stelle,
denn es ist die Ebene des Gemüts, und das Gemüt selbst
besteht aus einer verfeinerten Form von Materie und ei
nem gewissen Anteil Geist«
Der Aspirant steigt in die niederen Ebenen von Brah
mand auf und findet sich im Reich des universalen Gemüts
wieder, in den östlichen Lehren als "Trikuti" bekannt«
Dieses Reich des universalen Gemüts wurde von vielen Me
taphysikern und mystischen Theologen irrtümlicherweise
für "Gott" gehalten, ist jedoch für die Adepten der My
stik und ihre Schüler lediglich die Anfangsstufe des
zweiten Schrittes der Reise nach oben« Wenn der Aspi
rant durch diese Region Trikutis aufsteigt, hört er eine
erhabene Melodie, die einem tonalen Ausdruck des Wortes
"Om" ähnelt« Es ist ein nachklingender, dröhnender Ton,
der an den Donner der irdischen Sturmwolken erinnert,
aber von einer unirdischen Süße und Harmonie ist« In
meinem Buch "Die Reise des klingenden Feuers", das 1956
erschien, bezog ich mich auf den Abstieg der Seele in
die Verkörperung hinein und durch die Ebenen des univer
salen Gemüts mit den folgenden Worten: "So kehrte ich zu
Myalba (der Erde) durch den donnernden planetarischen
Weg zurück und erlangte wieder den betäubenden Mantel
des Begehrens des empfindenden Selbst, um ein weiteres
Mal auf meine Reise des tönenden Feuers zu gehen«"

Trikuti ist eine Ebene, in der die Seele durch einen
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"donnernden planetarischen Weg" reisen kann, einem buch
stäblichen Weg durch pulsierende Himmelskörper., Wenn die
Seele des Initiierten aufwärts in die Richtung des "don
nernden planetarischen Weges" sieht, kommt sie in eine
Region festungsartiger Gebäude mit hohen Türmen und Mi
naretten, Sie verweilt eine Zeitlang in dieser Region,
und erfüllt von den Eigenschaften der Ergebenheit und
des Glaubens, sieht sie sich als Herr der Mentalebene,
Die Region der Festungen ist das Lagerhaus der menschli
chen Karmas, der Aufzeichnungen von Vergangenheit und
Gegenwart, Das Gesetz des Karmas, das unabänderliche Ge
setz von Ursache und Wirkung, beherrscht die gesamte
dreiteilige Schöpfung der kausalen, astralen und physi
schen Universen, Das individuelle Karma eines jeden Men
schen hat sein Schicksal bestimmt. Die Art und Weise,
wie einer während seines jetzigen Lebens und in vergan
genen Lebensläufen gehandelt hat, bestimmt, was er jetzt
ist. Das karmische Gesetz wirkt fortwährend, denn "wie
ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er".

Wie können die karmischen Schulden eines Menschen zum
Abschluß gebracht oder unwirksam gemacht werden, als
durch den langen und scheinbar endlosen Kreislauf von
Geburt und Wiedergeburt? Ein Teil der Antwort auf diese
Frage liegt in der Festungsregion der Kausalwelten; aber
niemand kann ohne einen kompetenten spirituellen Führer
dorthin gelangen. Auf der physischen Ebene scheint es,
daß sobald einer für vergangene Fehler gesühnt hat, er
neues Karma für sich schafft und das Gesetz vgu Ursache und
Wirkung seinen Tribut fordern muß, Kal sitzt auf dem
oberstenRichterstuhl der astralen, kausalen und physi
schen Universen, er ist der Herr des Karma, und nur
eine Verkörperung kann ermächtigt werden, bestimmte
Verfügungen Kais abzuändern, um eine Seele vom Rad der Ge
burten. und Tode zu befreien. Solch eine Verkörperung ist
der Adept der Mystik höchster Ordnung, in der östlichen
Terminologie als Sant Satguru bekannt. Wenn solch ein
Adept der Mystik einmal einen Aspiranten unter seinen
Schutz genommen hat, ist dieser Aspirant von der Bindung
an Kal, der negativen Kraft, befreit, und seine karmi
schen Schulden - von denen ein Teil zur Zeit der Initia
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tion aufgelöst wird - werden anschließend durch die Gna
de des Adepten der Mystik zu Ende gehen.
Wenn der Schüler durch die Gnade des Adepten der My
stik die Festungsregion Trikutis erreicht, werden die
Saaten seines vergangenen Karmas schließlich zunichte
gemacht, obwohl die Seele noch mit dem Makel großer Un
reinheit behaftet ist, die sie während vieler Verkörpe
rungen angesammelt hat» Bei seinem Aufenthalt im Fe
stungsbereich blickt der Schüler über die hohen Mina
rette und sieht dunkle Wolken großer Ausdehnung, von
dehnen laufend das Rollen kosmischen Donners ertönt.Wenn,
dann der Zweck seines Aufenthalts im Festungsbereich er
füllt ist, steigt der Initiierte über die schwarzen Wol
ken auf und sieht, daß der gesamte Bereich ein erhabener
Kosmos vibrierenden roten Lichts ist, mit einer herrli
chen roten Sonne in der Mitte des Himmels, die der gan
zen Region ihre karminroten Farben verleiht.

Außer dem großen Lagerhaus menschlichen Karmas (ein
großer Vorrat, der sich im Laufe von Millionen von Leben
angesammelt hat) , ist Trikuti auch die Ebene des Wissens.,
In dieser Region haben die drei kosmischen Eigenschaften
- Harmonie, Tätigkeit und Untätigkeit - ihren Ursprung,
und durch ihre Wechselwirkungen wurde die Schöpfung der
astralen und physischen Universen ermöglichte Diese drei
Eigenschaften werden in den Hinduschriften durch Brahma,
Vishnu und Shiva verkörpert, die zusammengefaßt als "Mahadev” (großer Gott) bezeichnet werden. Unter dem leuch
tend roten Himmel von Trikuti, der an die schönste Däm
merung erinnert, die man auf Erden erleben kann, wird
die strahlende Form des Adepten der Mystik in noch grö
ßerer Glorie gesehen, und der Initiierte erfährt die hö
heren Impulse des himmlischen Shabd auf eine Weise, die
all seine früheren Erfahrungen in den astralen und phy
sischen Regionen übertrifft.
Der Initiierte sieht die kosmische Form eines leuch
tenden vierblättrigen Lotos, dessen vorherrschende rote
Farbe sich in viele wunderbare Einzelheiten und vielfäl
tig strahlende Töne entwickelt, die immer deutlicher
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werden, je mehr er sich dem Lotos näherte Nun hört er
den gewaltigen Klang einer riesigen Trommel, die pausen
los geschlagen wird, und ihre tiefen Töne begleiten ihn
auf dieser Stufe seiner Reise nach oben, wenn der Ini
tiierte fortschreitet, treibt er durch den unermeßlichen
Raum der Kausalregionen, und die Melodie der Trommel er
klingt überall* Jetzt begreift er bewußt die Bedeutung
des himmlischen Shabd, des hörbaren Lebensstromes, durch
dessen ursprüngliche Kraft die ganze Schöpfung entstan
den ist« Der Initiierte erhebt sich auf einem pulsieren
den, gestirnten Weg, der vorwärts und aufwärts führt und
aus zahllosen Sonnen, Monden und Sternen, die sichtbar
werden und wieder verschwinden, besteht» Worte sind völ
lig unzureichend, um diese Erfahrung zu beschreiben,
denn der Schüler erkennt jetzt gänzlich sein vollstän
diges Getrenntsein vom stofflichen Universum und von den
Sprachen der physischen Welt»

Wenn er sich in die oberen Regionen des Kausalreiches
erhebt, wird der Initiierte trunken vor Freude und Se
ligkeit über seine neugewonnene Freiheit» Er eilt über
glühende kosmische Berge und herrliche Ebenen» Unter
sich sieht er wunderbare Gärten, wo vibrierende Blumen
in symetrischen Mustern in einer Symphonie aus Farben
und Tönen angeordnet sind» Leuchtende Flüsse und Kanäle
ätherischen ”Nektars von Brahm” fließen durch diese Re
gion in Fülle, und schließlich nähert sich der Initiier
te einem großen strahlenden Meer und überquert es auf
einer Brücke aus Licht» Jetzt sieht er die Ehrfurcht ge
bietenden Erhebungen von Mer, Sumer und Kailash vor
sich, die unglaublichen kosmischen Berge, nach denen die
Region Trikuti benannt ist» Diese Bewußtseinsebene ist
gemäß den vedantischen Lehren der alten Rishis (heilige
Männer), die auf ihren schneebedeckten Bergen im Himala
ya über die Natur des kosmischen Universums meditierten,
das letzte Ziel spirituellen Strebens» Aber es ist je
doch nur die zweite Stufe auf dem mystischen Weg der
Liebe»
Guru Nanak hat diesen Bereich von Brahmand auf fol
gende Weise beschrieben:
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Zahllos die Handlungsbereiche,
zahllos die goldenen Berge,
und zahllos die Dhrus, die darin meditieren..
Zahllos die Indras, zahllos die Sonnen und Monde,
und zahllos die irdischen Regionen und die
der Sterne«,
Zahllos die Siddhas, die Buddhas, die Naths,
und zahllos die Götter und Göttinnen«,
Zahllos die Danus und die Weisen,
und zahllos die mit Juwelen besetzten Meere«,
Zahllos die Quellen der Schöpfung, .zahllos
die Harmonien und zahllos jene, die ihnen lauschen«,
Zahllos sind die dem Wort Ergebenen«,
Endlos und unendlich, o Nanak, ist dieser Bereich«,

Jap Ji, Strophe 35
Dieses herrliche Reich ist also die Ebene des univer
salen Gemüts, durch welches der höchste Herr die kosmi
schen Universen erschaffen hato Doch ist der höchste
Herr nicht dieses universale Gemüt, trotz der An
gaben, die viele moderne Metaphysiker und Mystiker im
Gegensatz dazu macht en«, Das universale Gemüt ist eine
Projektion des Willens des höchsten Herrn, um einen Teil
von sich selbst in seiner Schöpfung zu offenbaren«, Der
Mensch, der "nach dem Bilde seines Schöpfers” geschaffen
ist, wirkt durch sein Gemüt auch schöpferisch, aber er
ist nicht dieses Gemüt«, Der Mensch ist eine lebendige
Seele, ein spirituelles Wesen vom Geist Gottes, und auf
seiner Reise nach oben erkennt der höherstrebende Initi
ierte, daß das menschliche Gemüt noch weit tiefer auf
der Leiter der inneren Universen steht als die spirituel
len Aspekte des menschlichen Wesens, trotz der wunder
vollen Funktionen und der schöpferischen Kraft des Ge
müts«, Jenseits von diesem Reich des universalen Gemüts
ist jene Region, von der Christus sagte: ”Es ist aber
nichts verborgen, was nicht offenbar werde, noch heim
lich, was man nicht wissen werde«,”
Der Aspirant muß in dieser Kausalregion, einem Reich
ungetrübter Freude, eine Weile bleiben, während der sei
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ne gesamte karmische Last im festungsähnlichen Gebiet
vernichtet wird« Er wird vom Adepten der Mystik angewie
sen, eine lange Zeit in diesem Kausalreich zu meditie
ren, um seine Seele noch mehr von Unreinheiten zu reini
gen« Wenn diese Reinigung erreicht ist, ermuntert der
Adept der Mystik den Initiierten, in die höheren Regio
nen jenseits von Brahmand zu gehen« Der Aufstieg muß nun
die superkausalen Bereiche zum Ziel haben, die in der
östlichen Mystik als Par-Brahm (jenseits von Brahm) oder
Daswan Dwar (das zehnte Tor) bekannt sind«

*

0 MEISTER

.0 Meister - wir könnten dich leicht vergessen,
wenn die Zeit und die Flut nur warteten,
wenn Kusse alles in allem wären
und ein edler Leib unser letztes Los«

Aber da du es anders uns gezeigt,
uns dem Leid vermähltest,
ist die Welt das Trugbild der Heimat.
Wir sehnen uns nach Licht - alles andere
ist wertlos«

Stuart Judd

"LEBT UND LASST LEBEN«»«"
Aus einem Brief von Co James Nicholson

Anmerkung des Herausgebers: Der Meister pflegte die
Geschichte von Arjuna zu erzählen, der geschworen
hatte., jeden zu toten, der seinen Bogen Gandiva be
leidigen würde«, Als es sich begab und er den Pfeil
auf den Bogen legte, um seinen Eid zu erfüllen,
fragte ihn Lord Krishna, was er da tueo Arjuna ant
wortete, daß es seine moralische Pflicht (Dharma)
sei, dein Gelübde treu zu bleiben« Dann fragte ihn
Lord Krishna: "Was ist die Frucht des Dharma? Ist es
der Schmerz oder das Glück anderer?" Da verstand Ar
juna, und er gab zur Antwort, daß die Frucht des
Dharma Liebe und Harmonie sei«

Bei einem Satsang sagte der Meister folgendes:
"Das ist das eine: Liebe für alle» Wenn ihr Liebe
für alle habt - warum ist dann unter Brüdern keine
Liebe? Ihr seid in einer Gemeinschaft verbunden, die
niemals zerbrechen kann, selbst nicht nach dem Tode,
weil ihr alle auf dem Weg seid, auf dem gleichen Weg
- in direkter Verbindung mit Gott«, Das ist das erste.
Wenn ihr zu lieben wißt, könnt ihr niemanden hassen«,
Ihr werdet nie schlecht von anderen denken oder
schlecht über andere sprecheno Ihr werdet es nie
mals dulden, Übles über andere zu hören. Ihr wer
det in anderen nichts' Schlechtes sehen,, Liebe weiß
um alle diese Dinge» Weil es daran fehlt, gibt es
diese vielen Schwierigkeiteno«„"

Wir sind Herrn Nicholson dankbar dafür, daß er uns
an seinem wunderbaren Brief teilhaben läßt«, Abgesehen
von Aussagen über bestimmte Personen, haben wir sein
Schreiben so veröffentlicht, wie er es geschrieben
hato Nur in einem Punkt sind wir anderer Meinung: Im
ersten Teil seines Briefes erweckt er den Eindruck,
daß der Satsang nur für die Meditation da sei« Ein
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sehr wichtiger Teil des Satsang ist jedoch die über die
äußeren Sinne erfolgende Festigung der Eindrücke, die in
uns ein Verlangen und Sehnen erwecken, nach innen zu ge
hen« Wenn ein lebender Meister den Satsang persönlich
halt, geschieht das auf vielen verschiedenen Ebenen
gleichzeitige Aber selbst wenn der Meister physisch ab
wesend ist, kann man großen Nutzen daraus ziehen, wenn
die Lehren in einer liebevollen und solchen Weise, wie
es der Meister tun würde, dargelegt werden« Wenn jedoch
der Satsang als Forum dazu mißbraucht wird, um unsere
Brüder und Schwestern im Namen der Rechtschaffenheit
zu entzweien, dann stellt sich die Frage: "Welchen Nut
zen bringt der Satsang?” So bezieht sich der Brief von
Herrn Nicholson gleicherweise' auf die Art des Satsang
wie auf unser individuelles Leben:

Meine lieben Schwestern,

ich habe euren Brief erhalten
und ihn sehr sorgfältig gelesene Vielen Dank für die
liebevolle Anteilnahme am Satsang in «««
Meine lieben Schwestern, ich weiß nicht, woher ihr
eure Informationen habt, und es ist auch nicht sehr
wichtig, weil auf der mentalen Ebene jeder einzelne die
Dinge von seinem eigenen Standpunkt aus sieht und es da
her so viel unterschiedliche Ansichten wie Menschen
gibt« Mit der Bewußtheit dessen will ich versuchen, so
gut ich kann,meine eigene Überzeugung zum Ausdruck zu
bringen..
Das Wort Satsang bedeutet, in der Gegenwart der Wahr
heit zu sein«, Als wir zu Füßen des Meisters saßen, war
er die Wahrheit, und es wurde deshalb in zutreffender
Weise Satsang genannt« Wenn wir von Satsang sprechen, so
meinen wir damit eigentlich eine Anzahl von Initiier
ten, die zur Meditation zusammengekommen sind«

Wie weit jeder einzelne wirklich am Satsang teilha
ben kann oder in der Gegenwart der Wahrheit sein wird,
* Diesbezüglich wird auf Rundschreiben Nr« 4 und Nr. 75
hingewiesen.
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hängt von der Tiefe seiner Meditation ab«. Jene, die tie
fer gehen, werden ”Satt5 (der Wahrheit) näher sein, und
jene, die den Geliebten innen sehen, werden wahrhaftig
Satsang haben, während solche, die nicht nach innen ge
hen können, nur eine Meditation hatten, aber keinen Sat
sang, denn sie haben das Nachinnengehen nicht erfahrene
Die Erfahrung jedes einzelnen wird von seiner Ein
stellung und seiner Hingabe abhängen» Je reiner die Ab
sicht und je vollständiger die Hingabe ist, desto größer
die Empfänglichkeit, mit dem Ergebnis tieferer und bes
serer innerer Erfahrungen»

So sind, wenigstens für mich, Empfänglichkeit und die
sich daraus ergebende Erfahrung jedes einzelnen eine
Sache zwischen ihm und seinem Meister» Es ist eine Be
ziehung zwischen dem Meister und dem Schüler und nicht
meine Sache» Es ist ein heiliger Ort, an dem der Meister
mit seinem Schüler zusammenkommt, und ich wage es nicht,
den heiligen Bezirk anderer zu betreten, da er unver
letzlich ist»

Oft schließe ich in der Untergrundbahn die Augen und
meditiere, und ich habe dabei wunderbare Erfahrungen»
Mit der Gnade des Meisters schirme ich mich von meiner
Umgebung ab» Es kümmert mich nicht im Geringsten, ob die
Menschen dort Sünder oder Heilige sind»

Natürlich suchen wir die Gemeinschaft mit Menschen,
die Gott lieben, weil ihre Vibrationen uns helfen,
leichter nach innen zu gehen» Wenn jeder von uns einen
kleinen Funken in sich trägt und eine Anzahl von uns zu
sammenkommt und sich unsere Funken vereinen, so wird
sich daraus ein ziemlich großes Feuer ergeben, und das
wird es einfacher machen, leichter und tiefer nach innen
zu gehen» Deshalb suche ich die Gemeinschaft mit meinen
Brüdern und Schwestern, um mit ihnen zu meditieren» Ihre
Gottesliebe vereint sich mit der meinen, und wir alle
gewinnen dadurch spirituell.
Das verstehe ich als Zweck des Satsang» Alles ande
re hat damit nichts zu tun und interessiert mich nicht.
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Wenn es um spirituelle Dinge geht, vertrete ich keine
andere Meinung, außer daß ich mein Verständnis der Leh
ren des Meisters zum Ausdruck bringe; doch ich füge hin
zu, daß ich - weil ich in der Hinsicht keine innere Er
fahrung habe - möglicherweise die falschen Schlüsse
ziehe, denn mein Meister hat gesagt: "Ihr versteht die
Dinge nicht auf die rechte Weise, solange ihr sie nicht
seht„ Gefühle, Empfindungen und Schlußfolgerungen sind
alle dem Irrtum unterworfen,, Sehen steht über allem<>"
("Heart to Heart Talks", IIO Band, Seite "10) Und wieder,
auf Seite 1: "Die Meister sahen, und dann sagten sie et
was o Wir können das, was sie sagen, nicht richtig ver
stehen, nicht wirklich begreifeno Darum sage ich immer:
'Solange ihr nicht für euch selbst seht, glaubt nicht
einmal dem, was die Meister sagen»’ Selbst die Aussagen
der Meister werden nicht auf die rechte Weise verstan
den, solange ihr nicht seht«, Das Erste ist, zu sehen und
dann zu sprecheno" Und auf Seite 19: "Sehen ist Glaubeno
Jede andere Meinung ist unbegründet und ohne Fundamento
Sehen ist Glaubeno Wenn ihr seht, könnt ihr Glauben,
sonst nichto Falscher Glaube und unbegründetes Vertrau
en führen euch zu nichtSo"

Deshalb werde ich zu irgendeiner spirituellen Angele
genheit von Bedeutung solange keine Meinung äußern, bis
ich selbst sehe. Und selbst dann werde ich sagen: "Dies
ist meine Ansicht aufgrund innerer Erfahrung, aber nehmt
sie nicht an, geht nach innen und seht selbst,"
Wenn ich versuche, anderen meine Ansicht aufzuzwin
gen, erweise ich ihnen im Gegenteil einen schlechten
Dienst, denn wenn der Meister sagt, daß sie nicht einmal
seine Worte annehmen sollen, wenn sie nicht sehen - wer
bin ich dann, um andere dazu zu bewegen, meine Worte
anzunehmen?
Wenn mich irgend jemand fragt, wer mein Meister ist,
so wird meine Antwort sein: "Naam ist mein Meister, und
diese Kraft initiierte mich, als sie sich durch die
menschliche Form, die als Kirpal Singh bekannt ist, zum
Ausdruck brachteo” Das beruht auf meiner inneren Erfah
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rung» Wenn ich gefragt werde, ob dieser oder jener ein
Meister ist, sage ich - da ich in dieser Angelegenheit
keine innere Erfahrung habe - daß ich es nicht weiß® Und
wenn wir es auf der mentalen Ebene diskutieren, schaffen
wir Uneinigkeit und Zweitracht, und damit möchte ich
nichts zu tun haben»

Was mein Verhalten meinen Brüdern und Schwestern ge
genüber betrifft, ist dies mein Glaubensbekenntnis, wie
es mein geliebter Meister ausgedrückt hat: "Denkt nicht
schlecht von anderen - in Gedanken, Worten und Taten»
Wenn ihr an andere denkt, dann denkt immer gut von ihnen»
Warum? We l sie eure Brüder und Schwestern in Gott sind»
Gott wirkt in jedem Herzen» Unser Körper ist der Tempel
Gottes» Wenn wir Schlechtes denken, verunreinigen wir
zuerst unseren Tempel und dann die anderen» Stattdessen
sollten wir denken: 'Friede sei auf der ganzen Welt,
nach Deinem Willen, o Gott!* Das sagte Guru. Nanak in
seinem Gebet» Laßt die ganze Welt glücklich sein» Wie
kann sie aber glücklich sein, wenn ihr jeden verunrei
nigt! Deshalb ist das Wichtigste, daß man nichts Schlech
tes über andere denkt, spricht oder anhört» Wenn ihr der
gleichen erfahrt, dann behaltet es einfach für euch und
versucht es dem anderen in seinem Interesse privat zu
sagen« Wir sollten uns nicht gegenseitig verbessern wol
len» Wir sollten uns zuerst selbst bessern» Wenn wir für
andere Sympathie haben, sollten wir ihnen unter vier Au
gen sagen, was wir für falsch halten» Dann wird der an
dere zuhören» Wenn ihr einen Blinden seht und sagt: 'Hal
lo, Blinder! • , wird er sich verletzt fühlen» Wenn wir aber
sagen: 'Mein Freund, wann hast du dein Augenlicht verlo
ren?’, ist unserer Sache gedient» Es gibt Mittel und We
ge, sich auszudrücken» So könnte man sagen, daß Sprechen
eine Kunst ist» Die gleichen Worte, die liebevoll und
beruhigend wirken, können auch Feuer entfachen» Das ist
es, wovor wir uns hüten müssen« Deshalb sollten wir in
unserem Herzen nicht schlecht von anderen denken, weder
in. Gedanken., Worten oder Taten»’’ (Morgengespräche, Seite
16-1?)
Liebe Schwestern, das Gefühl, das ich meinen Brüdern
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und Schwestern gegenüber habe, ist Liebeo Wenn sie mich
nach meiner Ansicht fragen, werde ich sie so liebevoll
wie möglich erklären (daß heißt nicht, daß mir das immer
gelingt); ob sie mit mir übereinstimmen oder nicht, hat
nichts zu sagen und sollte dabei auch nichts zu sagen
haben«, Das einzige, was ich von meinen Mitmenschen den
ken möchte, ist Gutes, so daß mein Tempel und ihr Tempel
nicht verunreinigt wird«, Jede andere Denkweise wäre ein
Hindernis für meinen spirituellen Fortschritte
Wenn jemand meiner Ansicht nach etwas Falsches macht,
kann ich es ihm privat zu Bewußtsein bringen, und zwar
so behutsam wie möglich, um nicht seine Gefühle zu ver
letzen» Wenn er darauf hört, schön und gut«. Wenn er nicht
darauf hören will, ist es nicht meine Sache, ihn zurechtzuweiseiio Das ist des Meisters Vorrechto Er hat die Au
torität, nicht ich» Jede andere Handlungsweise meiner
seits wird zu Meinungsverschiedenheiten führen, Gefühle
verletzen und Bitterkeit erzeugen, ohne irgend jemandem
von Nutzen zu sein» Die einzige Waffe in meinem Arsenal
ist Liebe, und sie ist äußerst wirkungsvolle Wenn sie
nichts bewirkt, vermag es nichts sonsto
Solange meine Brüder und Schwestern mir erlauben, mit
ihnen zu meditieren, werde ich es dankbar tun«. Wie Baba
Sawan Singh sagte: "Wenn Trunkenbolde zusammensitzen und
sich des Trinkens erfreuen, warum können dann Gottlie**
bende nicht gemeinsam beten?”

Wenn ich meinen Mitmenschen anschaue, versuche ich
Gott zu sehen, der in seinem Herzen wirkt«, Derselbe Gott
wirkt in meinem Herzen«, Es hat nichts zu sagen, ob er
ein Heiliger oder ein Sünder ist, denn der Heilige hat
seine Vergangenheit und der Sünder eine Zukunft, weil
Gott in uns allen ist und früher oder später jeder von
uns verstehen wird, daß ”wir Götter und allzumal Kinder
des Höchsten sind”, (Psalm 82)«,
Weiter wird uns klarwerden, daß es nicht viele Göt
ter, sondern nur einen Gott gibt, und wir werden erken
nen, daß wir alle eins sind«, Ich habe dies noch nicht
verwirklicht, doch bemühe ich mich (wie wir alle) darum«,

- Aj -

Für die Zwischenzeit habe ich es verstandesmäßig begrif
fen und betrachte daher meinen Bruder als Teil von mir
und mich selbst als Teil von ihm«. Wie konnte ich also
einen Teil meiner selbst nicht lieben? Ist es möglich,
meine Augen zu lieben und meine Hände nicht? "Wir sind
alle eins. Wir sind Mikrogötter, Söhne desselben Va
ters, Brüder und Schwestern in Gott» Das ist die reine
Wahrheito” ("Heart to Heart Talks”, 11= Band, Seite 5)
Betete nicht Guru Nanak, er möge wenigstens einen
Heiligen treffen, so daß seine Tage nicht vergeudet sei
en» Tai Ji diente unserem Meister viele Jahre, weil sie
ihn als lebenden Meister anerkannte, während andere ihn
ablehnten»
Ich weiß nicht, ob irgendein Bruder ein Meister ist
oder nicht, weil ich selbst keine diesbezügliche innere
Erfahrung habe» Doch wenn irgendeiner meiner Brüder und
Schwestern glaubt, daß irgend jemand ein Meister sei, so
ist es ihr Gewissen, daß sie führen muß, und der letztliche Richter ist ihr Meister, nicht ich noch irgend je
mand sonst »

Liebe Schwestern, meine Aufgabe ist, mich selbst um
zuwandeln, indem ich nach innen gehe» In dem Ausmaß, in
dem ich darin mit seiner Gnade erfolgreich bin, mag ich
anderen von Hilfe sein; nicht so sehr durch Worte als
durch Beispiel und indem ich dabei immer auf der Hut
bin, daß sich mein Ego nicht in den Vordergrund stellt,
und der Worte des Meisters gedenke: "Manchmal werden wir
für etwas Bestimmtes auserwählt und glauben dann, daß
wir Meister des uns übertragenen Dienstes sind» Das
kleine Ego in uns bringt sich natürlich zur Geltung» Das
ist kein wahrer Dienst» Dienst für den Meister heißt,
die Aufgabe so zu erfüllen, wie der Meister es will» Nur
solcher Dienst ist dem Meister ein Wohlgefallen - sonst
keiner» Auch bei denen, die dem Meister auf die eine
oder andere Weise näher sind, bringt sich das Ego zur
Geltung» Sie sagen: 'Ich führe dies oder jenes aus»'
Diese Behauptung läßt den Betreffenden in seinem Tun we
nig liebenswürdig sein» Er wird sich zur Geltung brin
gen und Befehle geben» Er sieht sich nicht als Marionet
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te in der Hand des Meisters« Alles sollte selbstloser
Dienst sein«1' (Morgengespräche, Seite 151-152)

In seiner Liebe und durch seine Gnade,
Euer Bruder in Ihm

James C« Nicholson

ZWÖLF MONATE DER TRENNUNG
Der ”Bara Maha’1 Kirpal Singhs

Baba Sawan Singh gewidmete Gedichte des Meisters, aus
dem Punjabi übersetzt von Harcharan Singh

Anmerkung des Übersetzers: Nach seiner Initiation im
Jahre 1924 machte Kirpal Singh raschen inneren Fort
schritt« 1927 - 21 Jahre bevor es sich wirklich ereigne
te - hatte er eine Vision vom Weggang seines Meisters«
Diese quälende Erfahrung liegt den zwölf kleinen Gedich
ten zugrunde, die hier in der Übersetzung vorliegen« Von
jenem Tag an brannte der Gedanke an die drohende Trennug wie glühendes Eisen in seiner Seele« Als er seinem
geliebten Meister das Gedicht sandte, soll Hazoor Baba
.Sawan Singh Ji Maharaj gesagt haben: ”So ist schon be
kannt geworden, was geschehen wird«” Bei mehreren Gele
genheiten bat der Schüler seinen Guru unter vier Augen,
ihn zuerst gehen zu lassen, nur um zu hören: ”Es ist der
Wille Gottes - du hast die Arbeit weiterzuführen«”

Die in diesen Versen erwähnten zwölf Monate beziehen
sich auf den indischen Kalender« ”Chet”, der zuerst an
geführte, endet am 12« April - der Monat, in welchem Ha
zoor gehen sollte« Wenn wir diese Verse lesen, werden
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wir an die große Liebe des wahren Schülers für seinen
Meister erinnert» Wir finden in ihnen auch eine Darstel
lung unseres eigenen Leids beim Verlust unseres gelieb
ten Meisters auf der physischen Ebene.,

I
Beim Anbruch des ”Chetn wird mir das Herz schwer,
seit ich meinen Geliebten verlor»
Ich betete immerzu, doch ohne Erfolg;
all mein Mühen war umsonst»
Der wunderbare Eine kehrte nicht zurück,
er ging fort»
Er hörte nicht auf all mein Bitten und Flehen,
um ihn umzustimmen»
Wehe dem Tag, an dem meine Liebe Dich fand,
o Geliebter,
dem Tag, als sich unsere Augen begegneten»

II

”Vaisakh” ist gekommen, und Du bist nicht bei mir»
Das Feuer der Trennung verzehrt alles»
Die Liebe hat mir nur Mühsal gebracht,
kein Glück»
Wie eine einsame Taube in ihrem Schmerz klagt,
so klage ich über mein Los»
Ohne Dich ist meine Heimstatt trostlos geworden,
und Furcht beschleicht mich innen und außen»

III
Mit ”Jath” ist die Trennung sehr lang geworden;
die Augen ermüden vom Ausschauhalten nach Dir»
So gib mir einen Gnadenblick,
und segne meine bescheidene Wohnstatt
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mit Deiner Gegenwart,
oder sende mir eine Nachricht,
wann Du kommen willstT
denn Tag und Nacht halte ich Wache für Dich;
ohne Dich gibt es keinen, der sich meiner annimmt,
und ich habe keinen anderen Halt oder Anker»

IV

Beim Kommen von "Haar” bietet die Welt einen
trostlosen Anblick,
und mein Herz ist verwüstet von Qual«
Komm nur einmal zu mir, o Geliebter!
Lange habe ich unter der Trennung gelitten..
Hätte ich gewußt, daß ich so getäuscht würde,
hätte ich mich der Liebe nicht genaht»
0 Liebster, du hast mich elend gemacht,
das ist der grausame Ratschluß Gottes0

V

”Sawan” ist da, und die Trennung ist nicht länger
zu ertragen in tiefer Seelenqual rufe ich beständig nach Dir;
ruhelos wie ein Fisch leide ich Tag und Nachto
Mein Leben fiel dem Schmerz zum Opfer kann mir keiner ein Heilmittel nennen?
Da ich verlassen an Deiner Schwelle liege,
rufe ich, o Geliebter, vergeblich nach dem Tod,
um mich von der Marter des Getrenntseins
zu befreien»

VI

Mit "Bhadon” dauern die schlechten Tage der Vorsehung
für mich an, und ich kann keine Hilfe
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und kein Heilmittel finden,,
All meine Hoffnung blieb ohne Frucht»
Mein Schicksal ist grausam und mir nicht
wohlgesonnene
Ich lebte voll Glückseligkeit, da wurde mir
mein Geliebter genommen,
und keiner wußte einen Trost für mich»
Tausende von Wegen habe ich versucht,
o Liebster,
doch es gibt kein Entkommen aus
den Ketten des Leids=

VII
Im ”Asujn lebe ich in der Sehnsucht nach Dir
und verbrenne im Feuer der Trennung,,
Du hast mich im Netz Deiner Liebe gefangen,
warum bist Du nun gegangen?
0 Geliebter., Du hast Dich als großer Betrug
erwiesen»
Ich bin ruhelos wie etwas,
das nur halb verbrannt ist,
derart verzehrt durch die Flammen der Trennung»
Wer kann den Befehl Gottes ändern, o Geliebter?
Ich bin durch die Feder des Schicksals geschlagen»

VIII

Im ”Katik” verbringe ich meine Tage wehklagend
vor Leid»
Ich habe keinen, der mir beisteht in dieser Not»
Als mein Freund fortging in seine ewige Heimat,
wurde mir das Leben zu einer großen Last»
Ich sehe, wie mein Leben in Schmerz vergeht
und fühle mich weder lebend noch tot»
Ich wandere umher und frage nach Dir, Geliebter,
und sie behandeln mich wie einen, der nicht bei
Sinnen ist»
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IX

Im "Maghar” ist mein Leben voller Qual,
denn mein Geliebter ist gegangen,
ohne eine Spur zu hinterlassene
All mein Hoffen ist dahin, ich weiß nicht,
wohin ich gehen solle
Ich suche nach einem, der mir sagen kann,
wo ich ihn findea
Du hast mich als Krüppel verlassen
und allen Qualen ausgesetzte Nie hätte ich geträumt,
solch ein unglücklicher Mensch zu werden.,
Kümmere Dich sogleich um meinen Zustand, o Geliebter,
Denn mein Leben schwebt nun am Rande des Abgrundso

X
Der !,Pohn hat sein eigenes Unglück gebrachte
Ich weine im tiefen Schmerz der Trennung.,
Wer immer sein Alles verlor,
beklagte diesen Verlust unaufhörliche
Jene, die allezeit Tränen vergießen,
wandern ruhelos in der Welt einher□
0 mein Herr, sehnsüchtig hoffe ich auf Dicho
Und zusammen mit meinen trauernden Gefährten
halte ich Ausschau nach Diro

XI
Im ”Maghn erwarte ich Dich voll des Grams,
o Geliebter!
Gebrochen, aller Zuversicht, Dich zu finden, beraubte
Tag und Nacht verlange ich danach, Dich zu sehen warum rufst Du mich nicht zu Dir?
In tiefer Qual erflehe ich den Tod«
Doch nirgends in dieser Marter erblicke ich ihno
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Mit wem kann ich das Leid teilen, o meine Liebe,
nun, da Du nicht länger bei mir bist-?

XII

"Phagan" hat mich des letzten Blutes beraubt,
und ich habe keine Hoffnung., zu überleben«
Doch meine Gedanken bleiben bei Dir o komme doch einmal,
denn das Leben scheint nun dem Körper beraubte
Wenn der Todesengel kommt, um seinen Tribut
zu fordern,
gewährt er nicht eine .Sekunde Aufschub!
Laß mich im Sterben noch einmal Dich sehen,
o Geliebter;
ob ich’s verdiene oder nicht, zeige mir Dein
strahlendes Angesichto

*

SAUTE SURMADI

Von Bhadra Sena

Hazrat Inayat, ein Moslem-Heiliger des mystischen
Ordens der "Sufis", sagt uns, daß diese Schöpfung nichts
anderes als die Musik Gottes ist, die Auswirkung oder
Offenbarung Seiner Krafto Er nennt sie "Saute Surmadi"
oder den berauschenden Wein vom Garten Allahs (Gottes)
und hat eine ausführliche Beschreibung gegeben, die nun
folgen soll:
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"Der ganze Raum ist von ''Saute Surmadi’ oder dem 'Ab
strakten Ton’ erfüllt«, Seine Vibrationen sind zu fein,
als daß sie von den fleischlichen Ohren oder Augen ge
hört oder gesehen werden könnten, da es für sie schon
schwierig ist, Form und Farbe der ätherischen Vibratio
nen auf der äußeren Ebene zu erkennenc Es war dieser
'Saute Surmadi’, der Ton des Abstrakten, den Mohammed in
der Höhle von ’Ghar-i-Hira’ hörte, als er sich in sein
Ideal verlor«. Der Koran bezieht sich auf diesen Ton mit
den Worten: 'Es sei, und alles wurde«,’ (Kun-feu-Kun).
Moses hörte denselben Ton auf dem Berg Sinai (Koh-iToor), als er mit Gott in Verbindung war«, Dasselbe Wort
konnte Christus vernehmen, als er in der Wildnis in sei
nen Vater vertieft war«, Shiva erfuhr während seines Sa
madhi im Himalaya den gleichen 'Anhad Nad'o Die Flöte
Krishnas ist sinnbildlich ausgedrückt ein Symbol für den
denselben Ton«, Er ist den Meistern, denen er von innen
enthüllt wird, die Quelle aller Offenbarung, und es ist
aus diesem Grunde, daß sie alle dieselbe Wahrheit er
kennen und lehren«, oo

Wer um das Mysterium des Tones weiß, kennt das Ge
heimnis des ganzen Universums«, Wer auch immer seinen Me
lodien folgte, vergaß alle irdischen Eigenheiten und Un
terschiede und erreichte dasselbe Ziel der Wahrheit, in
dem sich alle Gesegneten Gottes vereinen«,
Aus dem Grunde erklingt der Ton des Abstrakten fort
während im Innern und umgibt den Menschen von allen Sei
ten«. In der Regel hört ihn der Mensch nicht, da sich sein
Bewußtsein ganz und gar auf seine materielle Existenz
konzentriert« Der Mensch wird durch das Werkzeug des
physischen Körpers von den Erfahrungen der äußeren Welt
so sehr in Anspruch genommen, daß ihm der Raum mit all
seinen Wundern an Licht und Ton leer erscheint«, Wenn
der abstrakte Ton hörbar ist, werden für den Mystiker
alle anderen Töne undeutlich.
Der Ton des Abstrakten wird in den Veden ’Anhad’ ge
nannt, was soviel wie unbegrenzter Ton heißt«, Die Sufis
nennen ihn ’Surmad’, was die Vorstellung der Berauschung
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andeuteto Das Wort 'Berauschung wird hier gebraucht, um
das Sich-Erheben, die Befreiung der Seele von ihrer ir
dischen Knechtschaft zu bezeichnen., Jene, die den ’Saute
Sarmadi’ hören können und über ihn meditieren, sind al
ler Sorge, Angst, Betrübnis, Furcht und Krankheit entho
ben, die Seele ist von der Gefangenschaft der Sinne und
des physischen Körpers befreite

Dieser Ton entwickelt sich auf zehn unterschiedliche
Arten, weil er sich durch die verschiedenen Körperkanäle
(Nadis) offenbart: er klingt wie Donner, Meeresrauschen,
Glockenläuten, fließendes Wasser, Bienensummen, das
Zwitschern von Sperlingen, wie eine Veena, eine Pfeife
oder wie der Klang der Shanka (Muschelhorn), bis er
schließlich zu ‘Hu’ wird, dem heiligsten aller Töne«,
'Hu' ist der Anfang und das Ende aller Laute, seien sie
von Mensch, Vogel, Tier oder einem Gegenstand hervorgebracht o
*

DIE ERFÜLLUNG DER BLUMEN

Die Blume ist im Samen
und die Frucht in der Blume
der Same wiederum ist in der Frucht (o wundersamer Zyklus sich endlos mehrender
Kreisläufe)
und abermals wurde er zur Blumeo
Blume der Erfüllung der Blumen dein Name ist Gott!

Jane Humphrey Miller
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EMPFÄNGLICHKEIT
Laßt euer Werkzeug von Unreinheiten frei sein

Ein Darshan-Gespräch von Meister Sant Kirpal Singh
Ji Maharaj vom 1h« Februar 1971

Frage: Meister, wenn der Ton von der Seite gehört wird,
ohne die Daumen in die Ohren zu stecken, sollten wir die
Ohren dennoch mit den Daumen verschließen?
Der Meister: Der Ton, der gehört wird, ohne die Ohren
zu schließen, ist eine Gabe, einfach um eure Aufmerksam
keit durch das Hören zu beschäftigen, was keinen fremden
Einflüssen erlauben wird, dazwischenzutreten« Wenn ihr
aber eure Ohren nicht verschließt und zum Hören sitzt,
wird dieser Ton nicht von oben kommen und euch ins Jen
seits ziehen. Das ist der Unterschiede, Beide haben ihren
eigenen Wert» Das erste ist, eure Aufmerksamkeit festzu
halten: "Eine Kraft wirkt über eucho" Wenn ihr eure Auf
merksamkeit dem Ton zuwendet, werdet ihr all eure Arbeit
tun und von äußeren Einflüssen unberührt sein« Er wird
als Rettungsanker gegen negative Einflüsse dienen - ihr
werdet abgeschirmt sein«, Versteht ihr? Das wird die Wir
kung des Tones sein, den man hort, ohne die Ohren zu
schließen« Dies wird zur gegebenen Zeit kommen« Auch
wenn ihr arbeitet, ertönt er im Innern weiter« Das ist
eine Art Schutz, der gewährt wird« Das ist die Gottes
kraft« Aber wenn ihr euch nicht hier zurückzieht, indem
ihr euch hinsetzt, wird dieser Ton nicht imstande sein,
euch ins Jenseits zu erheben« Das ist der Unterschied«

Frage: Manchmal jedoch, wenn wir den Ton hören, ist
er viel stärker, ohne die Daumen in die Ohren zu stekken« o o

Der Meister: Dies geschieht infolge der Geladenheit
der Atmosphäre, wo der Meister lebt« Ihr dürft diese Ge-
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ladenheit nicht unterschätzen» Ihr erhaltet sie frei,
ohne irgendeine Anstrengung, ohne irgendeine Bezahlung,
was immer es auch sei«. Die physische Gegenwart des Mei
sters auf der Ebene der Seele derf nicht unterschätzt
werden«, Ihr könnt diese Geladenheit sogar aus der Ent
fernung erhalten, wenn ihr Empfänglichkeit entwickelt
habto Wenn ihr die Empfänglichkeit entwickelt habt,
wird es genauso sein, als ob ihr hier wäret«, Wo jene
sind, die Empfänglichkeit entwickelt haben, ist die At
mosphäre mit der liebevollen Erinnerung an den Meister
geladene Dort, "wo mehr als ein Mensch sitzt, ist Er da”,
und ihr könnt euch dessen aus der Entfernung erfreuen»
Wenn ihr Empfänglichkeit entwickelt habt, werdet ihr zum
Sprachrohr des Meisters, ihr werdet sprechen und die Ge
ladenheit wird da sein«, Weil die Worte in der Atmosphäre
unmittelbar gegenwärtig sind«. Der Gedanke in der Atmos
phäre wird euch einen Auftrieb geben» Nun, ihr seht mit
eurem Fernsehen, über Hunderte und Tausende von Kilome
tern hört ihr etwas» Der Ton ist bereits da, nicht wahr?
Ihr fangt ihn einfach auf» Wenn ihr ihn ergreift, werdet
ihr eben diesen Auftrieb durch die Empfänglichkeit er
halten» Alles ist bereits da, ihr benötigt lediglich ein
Werkzeug, um es von hier, dort, von überallher zu emp
fangen, nicht wahr? Wenn sich eine Gedankenwelle in der
Atmosphäre befindet, könnt ihr sie auffangen» Aber wenn
ihr dieses Instrument nicht entwickelt habt, ist es
schwierig» Ihr könnt dies also wie ein Eadiogerät in eu
rem Gebiet empfangen» Diese Gedankenwelle befindet sich
dort» Ihr betätigt einfach das Gerät und empfangt» Wie
wunderbar ist es somit, Empfänglichkeit zu entwickeln!
Ihr werdet eins mit dem Meister, seht ihr» Man kann dem
Meister und dem, der empfänglich ist, die gleiche Frage
stellen: sie werden mit denselben Worten antworten» Ver
steht ihr die Theorie in der rechten Sicht? Ihr müßt
Empfänglichkeit entwickeln, und Empfänglichkeit entwikkelt sich dann, wenn nichts zwischen euch und dem Mei
ster steht» Kein anderer Gedanke» Wenn Schmutz in eurem
Gerät ist, denkt ihr, daß es dann die Botschaft empfan
gen wird? Ungeachtet dessen geht auch bei Schwierigkei
ten die Botschaft immer weiter» Sie ist da» Der Meister
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sagt: "Setzt euch hin”, und ihr werdet eingestimmt»
Manchmal hören gewisse Menschen aufgrund von Rückwirkun
gen aus der Vergangenheit den Ton und wissen nicht, was
weiter zu tun ist» Sie glauben, ein Ohrenleiden zu ha
ben und lassen es medizinisch behandeln»
Es gibt also Botschaften auf verschiedenen Ebenen» Je
genauer ihr euch abstimmt (laßt es mich auf diese Weise
ausdrücken), desto feinere Dinge könnt ihr empfangen»
Der Meister gibt Boschaften vom Höchsten» Gott spricht
durch ihn» Aber er ist sich auch der niedrigeren Ebene
bewußt, so erklärt er anderen von ihrer Ebene aus» Denkt
ihr, daß diese Dinge in den Büchern stehen? Nein»»» Ich
spreche zu euch nur vom Gesichtspunkt des gesunden Men
schenverstandes aus» Ihr könnt Empfänglichkeit entwikkeln - laßt euch denselben Gedanken, der dem Meister in
den Sinn kommt, ebenfalls in den Sinn kommen»

Ich denke, ich habe euch durch Gleichnisse erklärt
und euch Beispiele gegeben, um die Dinge verständlich
zu machen» Es gab ein paar Porträtmaler, die in ein an
deres Land kamen und den verantwortlichen Herrscher um
Erlaubnis baten, ein Wandgemälde anzufertigen» Man gab
ihnen die Wand einer Halle für ihre Arbeit» Leute des
selben Landes kamen vor den König und suchten eben
falls um die Erlaubnis nach, ein Wandgemälde zu malen»
So zogen sie einen langen Vorhang durch die große Halle,
damit keiner die Arbeit des anderen sehen konnte» Die
auswärtigen Maler arbeiteten schwer an ihrem Gemälde»
Die anderen taten nichts» Als das Bild fertig war, wurde
der Vorhang zur Seite gezogen, und zum großen Erstaunen
des Herrschers war dasselbe, genau dasselbe Gemälde, das
die Fremden angefertigt hatten, auf der anderen Wand;
sogar klarer, ohne jeden Makel» "Was habt ihr gemacht?”
"Wir haben nichts getan, wir haben lediglich die Wand
poliert, damit sie widerspiegeln kann»” Wenn ihr also
Empfänglichkeit entwickelt, spricht der Meister durch
euch» Aber nur, wenn nichts zwischen euch und ihm steht»
Das nennt man Empfänglichsein. Genau wie ein Gerät, das
von allem Schmutz frei und ganz sauber bleibt, empfangen
wird»»» das ist Spiritualität» Andere zu beeinflussen,
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in sie einzudringen und die Gedanken anderer zu lesen
ist keine Spiritualität» Die Entwicklung der Empfäng
lichkeit ist der erste Schritte Arbeitet weitere »» lebt,
überquert die drei Ebenen» Dies wird nicht in einem Tag
erreicht« Regelmäßigkeit macht sich bezahlt» Fahrt fort,
damit ihr empfänglich werdet und damit nichts verbleibt:
kein Geheimnis und kein Vorbehalt zwischen euch und dem
Meister«, Wenn ihr für jemanden Liebe empfindet, bleiben'
dann bei euch irgendwelche Vorbehalte bestehen?
Frage: Kann ich einen Brief, den ich habe, in dem
die geladenen Namen stehen, irgend jemandem zeigen?
Der Meister: Den Initiierten können Sie ihn zeigen»
Die fünf Namen werden bei der Initiation gegeben» Sie
werden sehen, daß die anderen fragen werden: ”Was hat
es damit auf sich? Warum?” Auch wenn die Menschen die
fünf Namen kennen, (sie stehen in den Büchern), sind sie
nicht geladen» Sie sind nicht geladen«, Die Ladung hilft»
Es gibt bereits eine gesonderte Erläuterung der fünf Na
men» Diese Erläuterung der fünf Namen ist nur für jene,
die initiiert sind, nicht für andere» Auf wissenschaft
liche Weise wird Gott als die eine Kraft, die auf allen
Ebenen wirkt und gemäß ihrer Position mit verschiedenen
Namen benannt wird, erklärt» Genauso wie hier das Kraft
werk arbeitet und die Fabrik dort steht» Die tatsächli
che Verbindung ist zu diesem selben Einen» Diese Gottes
kraft ist eine und wird auf den verschiedenen Ebenen ent
sprechend dieser Regionen mit unterschiedlichen Namen be
zeichnet» Die Kraft, die auf der ersten Ebene, der höch
sten Region wirkt, ist die Wahrheit, sie vergeht niemals
und ändert sich nicht durch die Auflösung oder die große
Auflösung» Sie wird Wahrheit oder ”Sat” genannt» Sat be
deutet Wahrheit» Dieselbe Kraft, die auf der zweiten
Ebene wirkt, ist frei von der physischen, kausalen und
astralen Umhüllung» Er (der Schüler) wird gewahr: ”Er ist
in mir, , und ich bin in Ihm.” Das ist die Bedeutung dieses
Namens» Aber bloß auf diese Weise zu empfinden ist eine
andere Sache; es nur zu sagen ist etwas anderes» Glei
cherweise ist der dritte jenseits der physischen, astra
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len und kausalen Ebenen» Die anderen Ebenen werden bei
der Auflösung und großen Auflösung vergehen» Dies ist
eine Erklärung, aber ungeachtet dessen wird diese Aus
führung keinem Außenstehenden helfen»
Es wird euch nichts aufgezwungen, ich zeige euch ein
fach einen Weg des gesunden Menschenverstandes, damit
jeder wenigstens etwas verstehen kann» Selbst wenn ihr
die Bedeutung der fünf Namen kennt, was wird es euch
helfen? Nur die Ladung wird hilfreich sein» Dies sind
Worte, die geladen sind» Aber in der Natur geht nichts
verloren» Jedes Wort, das der Meister gebraucht, hat na
türlich seine Wirkung» Sie wirken als Schutz gegen ir
gendwelche negativen Einflüsse im Innern» Sie werden sie
bezwingen» Ihr fragt: ”Warum gebraucht Ihr diese und
nicht andere?” Die Ladung wird euch helfen»

Diese Gaben kommen also von. selbst, natürlich zur
gegebenen Zeit» Der Erhalt des menschlichen Körpers
gibt euch das Erbrecht, die Gaben Gottes zu er
halten» Sie stehen euch alle zu» Wie ich euch also sag
te, schwelgt ein starker Mensch in seiner Stärke, und
ein schwächerer Mensch fragt sich, wie er sie erlangte»
Hat er sie an einem Tag erlangt? Nein» Diese Übungen
sollen euch zur gegebenen Zeit auf diese Stufe erheben»
Selbst wenn ihr verstandesmäßig alles wißt, was hilft
es euch? Wenn ihr wißt, daß es im Hause eures Vaters
große Vorräte von diesem und jenem gibt, daß alles in
Ordnung ist und es da so viele Arbeiter gibt»»» aber bei
all dem, wie kann es euch helfen? Diese Erläuterungen
sind nur für jene, die sich auf die verstandesmäßige
Ebene begeben haben, im übrigen muß dieselbe Sache von
allen getan werden» Schreitet voran und seht selbst, ob
es dort Licht gibt oder nicht, das ist in Ordnung» Am
Anfang erhaltet ihr einen kleinen Auftrieb, der euch an
spricht» Aber das ist nicht das letzte Ziel» Macht es
zum wesentlichen Bestandteil eures Lebens, seht ihr?
Dies ist die wichtigste und ganz persönliche Arbeit,
deren Wert wir nicht ermessen können» Ich will damit
nicht sagen, daß ihr alle andere Arbeit beiseite lasser
sollt» Verdient euren Lebensunterhalt, begleicht euer
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Geben und Nehmen mit jenen, mit denen euch Gott verbun
den hat, und arbeitet dafür« Setzt von den vierundzwan
zig Stunden eine Zeit ein, wie es für euch am bequemsten
ist - macht es so, wie es euch gut möglich ist« Ihr habt
euch intellektuell entwickelt, nicht wahr? Aber wie
steht es mit eurer spirituellen Entwicklung? Ihr habt
verstanden, wie notwendig sie ist« Wieviel Zeit setzt ihr
ein?

Durch den Meister wurden lange Entwicklungen verkürzt,
würde ich sagen« Man mußte früher Hunderte von Jahren
verbringen, um das Körperbewußtsein durch Kontrolle des
Atems zu überschreiten, indem man von einem Chakra zum
anderen gelangte, um schließlich die Frucht dieses Bemü
hens zu erhalten« Nun bekommt ihr schon am allerersten
Tag etwas vom Meister« Ist das nicht ein großes Zuge
ständnis? Er bittet euch, es durch Selbstprüfung auf
rechtzuerhalten, Die Meister pflegten nur etwas zu geben,
wenn das Gefäß bereit war; zuerst versuchten sie das Ge
fäß rein zu machen, was Jahre benötigte, und dann««« Ihr
habt also ein großes Zugeständnis erhalten, seht ihr? Die
Sohnschaft besteht, und wir haben es vergessen, das ist
alles, was ich sagen kann« Weiterhin, wenn ihr euch zur
Meditation setzt, seid heiter, frisch und munter« Grübelt
nicht mit langem Gesicht, ganz traurig, als ob man euch
Lasten aufs Haupt gebürdet hätte« Er ist bereits in euch,
Ihr habt einfach eure Aufmerksamkeit vom Äußeren abzuwen
den, das ist alles« Nichts weiter. Es muß nichts von
außen in euch hineingegeben werden, es ist bereits da.
Wie liebevoll ihr zueinander werdet, wenn ihr die Liebe
für das entwickelt, was bereits in euch ist,,«

Betrachtet alle Seiten - die physische, intellektuel
le und spirituelle. Die spirituelle Seite wird nicht ge
nügend berücksichtigt, würde ich sagen. In wenigen Wor
ten: sie wird nicht genügend beachtet, so ernst genom
men, wie es sein sollte« Wieviel Zeit setzt ihr für phy
sische Dinge ein? Ihr habt die Kraft bekommen, euren Le
bensunterhalt zu verdienen, und arbeitet viele Stunden
hier, dort und überall. Verstandesmäßig habt ihr zu den
Füßen von Lehrern Bücher studiert etc« und habt wunder
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bare Erfindungen gemacht« Aber wieviel Zeit habt ihr
eingesetzt? Wenn ihr irgendeine Quelle erschließen
wollt, müßt ihr nach ihr graben und damit fortfähren«
Wenn für euch Geld bei einer Bank hinterlegt ist, wer
det ihr zum Schalter gehen müssen« Ihr werdet mehr er
halten, wenn ihr euch täglich zurückzieht« Dies hat man
euch zu erklären, das ist alles« Zieht euch von außen
zurück, seht es; dazu benötigt man keine Philosophie
und braucht keine Schlußfolgerungen zu ziehen - seht es«
Zumindest seid ihr euch dessen sicher: da ist Licht«

Ihr seht nun, daß das, was die Schriften sagen, rich
tig ist« Es gibt Licht« 'Wenn ihr nur soviel glaubt, (daß
in euch Licht ist),dann denke ich, sollten wir auch
glauben, was sie darüber hinaus zu sagen haben (der Mei
ster lacht in sich hinein)« Sehen bedeutet glauben«
Glaubt nur soviel, wie ihr seht« Wenn ihr weiter seht,
werdet ihr mehr glauben« Hört einfach, was er sagt« Wenn
sich das erste als wahr erweist, dann werden sich auch
die anderen Dinge bewahrheiten« Dies wurde euch auf eine
sehr wissenschaftliche Weise, ganz vom Gesichtspunkt des
gesunden Menschenverstandes aus dargelegt« Ich denke,
das wird zumindest jeden mit eurem Hintergrund anspre
chen« Laßt euer Werkzeug ohne irgendwelchen Schmutz,
ohne irgendeinen fremden Schmutz sein, damit es empfan-.
gen kann« Das ist alles, was ich zu sagen habe« Ihr
kommt hierher - zieht kein langes Gesicht, seid heiter,
seht ihr? Heiter zu sein kostet euch nichts, nicht
wahr? Habt freundliche Worte, seid schwungvoll, frisch
und offen« Nun gut, Gott segne euch alle«

*
Vertiefe dich in das Wahre Bani, die Wahre Musik
und den Wahren Ton»
Immer in der Wahrheit zu leben bedeutet wirkliches
Glück, und gesegnet' ist, der dem genügt«

Guru Arnar Das
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GOTT WIRD EUCH HELFEN

Von Michael Grayson

Als der Autor diesen Artikel schrieb, kehrte er 1973
gerade von einem fünfwöchigen Aufenthalt bei Meister
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj aus Indien zurück»

Wie ihr ohne Zweifel gehört habt, achtet der Meister
sehr streng darauf, daß die Lieben die tägliche Tagebuch
führung genau einhalten und sie alle vier Monate zur
weiteren Führung - wo diese nötig ist - nach Indien ein
senden; ferner, daß wir täglich wenigstens ein Zehntel
unserer Zeit der Meditation über das heilige Naam wid
men, dem Brot und Wasser des Lebens, welches das Heil
mittel für all unsere Übel ist» Der Meister betonte, daß
wir unbedingt jeden Tag zweieinhalb Stunden einzusetzen
haben - dies sei unsere Pflichte Wir müssen es tun! Jede
Zeit, die wir darüber hinaus aufbringen können, wird Got
tes Wohlgefallen gewinnen., Dann schaute der Meister auf
jeden von uns und stellte die Frage: 1'Wollt ihr Gottes
Wohlgefallen erringen?”
Der Meister machte deutlich, daß wir für zwei Dinge
hier seien - zur Meditation und zum Dienen - und daß wär
Ihn in allem und alles in Ihm sehen sollten, weil diese
Gotteskraft überall gegenwärtig ist» Er bemerkte, es wäre
möglich, daß er seinen Lebensabend erreicht habe; jene,
welche wegen seines zu erwartenden physischen Weggangs
von diesem Erdenplan beunruhigt seien, sollten mehr Zeit
für ihre Meditationen einsetzen und sie voll Liebe, Hin
gabe, Demut und Glauben genauestens durchführen» Eines
Tages werde dann unser geliebter Meister in seiner herr
lichen strahlenden Form im Innern erscheinen, zu uns
sprechen und uns in das Reich Gottes geleiten» Er sagte,
daß wir an jedem einzelnen Tag Fortschritte machen müß
ten; wenn dem nicht so sei, sollten wir in unseren Tage
büchern nach dem Grund dafür forschen» Selbst wenn wir

- 60 -

überhaupt nicht meditierten, aber das Tagebuch genau
führten, würden wir geistigen Frieden erlangen - aber
die Gesichter jener, die das Tagebuch auch nur einen
Monat lang regelmäßig führten und auf genaue Weise me
ditierten, würden strahlen und ihre Augen leuchten» Und
da die Gotteskraft, mit der wir bei der Initiation ver
bunden worden sind, uns niemals verlassen noch aufgeben
kann und in der Tat unser beständiger, engster Gefährte
ist - wahrlich das Leben unseres Lebens -, sollten wir
alle "stark” und "fröhlich" sein» Jetzt sei es an der
Zeit, die Botschaft des Meisters in jede Ecke und jeden
Winkel zu verbreiten: "Ich möchte, daß ihr alle Bot
schafter der Wahrheit werdet!" Und wie herrlich war es,
die liebevollen Worte des Meisters zu hören: "Wenn ihr
wüßtet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr vor Freude
umhertanzen!"
So oft jemand ein Problem hatte, gab der Meister wun
derbaren Rat, indem er erklärte, daß die Meister einmal
genau wie wir gewesen seien, daher alles durchgemacht
hätten und wüßten, wo der Schuh drückt» Er gab somit den
angemessen Rat und sagte: "Macht euch keine Sorgen;
fangt bitte noch heute an» Gott wird euch helfen»" Und
ganz gewiß hat Er geholfen! Er hilft! Und Er wird hel
fen!
*

Singe von den Tugenden des Herrn mit den Heiligen,
und vergeude nicht das kostbare Leben;
singt einer zum Ruhme des Herrn, erlöst er sich
nicht nur selbst (von der Wirrnis des Lebens),
sondern auch die Freunde und Verwandten»
Die "Lotosfüße" (Naam) weilen nun in meinem Geist,
und ich meditiere über sie zu jeder Zeit;
Nanak nahm Zuflucht zu Gott und hat Ihm
alles hingegeben»
Guru Arjan
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GRÜSSE IM NAMEN DER HEILIGEN

Von Emil Jo Christesen

Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj, dessen Geburts
tag wir am 27° Juli feierten, verließ den Erdenplan vor ■
neunundzwanzig Jahren, aber für jene, deren inneres Auge
geöffnet wurde, ist er immer gegenwärtig und erscheint
während der Meditation häufig zusammen mit dem großen
Meister Kirpal Singh Ji Maharajo

Jesus sagte: ”Siehe, ich bin immer bei euch..,." Für
die Christen waren dies ohne Zweifel all die Jahre hin
durch tröstende Worte, aber d.en Initiierten unseres gro
ßen Meisters Kirpal Singh sind sie eine lebendige Wirk
lichkeit gewordene Reinheit der Gedanken und des Herzens
befähigen uns, durch die kompetente Hilfe des lebenden
Meisters unserer Zeit mit diesen großen Wesen in Verbin
dung zu kommeno
Alle großen Meister haben uns die Wichtigkeit eines
moralischen und ehtischen Lebens gelehrt, ohne das wir
mit der inneren spirituellen Reise heim zum Vater garnicht erst beginnen können« Die meisten von uns tun dies
bereits als aufrichtige Sucher - oder glauben es zu tun!
Aber dazu gehört weit mehr als eine moralische und ethi
sche Lebensweise= Wir müssen lernen, alle zu lieben und
achten - in Gedanken, Worten und Taten« Wir sollten den
Sünder lieben, aber nicht die Sünde« Wir müssen gegen
über den Unzulänglichkeiten, die wir bei anderen sehen,
toleranter werden - möglicherweise sind sie nur eine
WiderSpiegelung unserer eigenen Fehlere Es ist überflüs
sig zu sagen, daß wir alle auf die eine oder andere Wei
se das Gesetz nicht erfüllen« Der größte Tribut, den wir
der Erinnerung an Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj
zollen könnten, wäre, die geistigen Bande der Gemein
schaft in liebevollem Gedenken an den König der Könige
zu erneuern« Das würde sehr hilfreich sein, denn Liebe
heilt alle Wunden, und wo sie ist, gibt es kein Gesetz,- 62 -

sagte Hazoor Maharaj» Der lebende Meister unserer Zeit
ist für jeden von uns das Beispiel, dem wir nachfolgen
sollten» Wenn es uns gelingt, die Aufmerksamkeit auf ihn
gerichtet zu halten, wird er uns auf dem Weg innen und
außen führen»

Ein Gebet
Höchster Vater! Wir wissen, daß Du, noch bevor wir
den Mund öffnen, weißt, was in unserem Herzen ist»
Aber wir bitten Dich, o Herr, uns dabei zu helfen,
das zu vollenden, was der Mensch allein unmöglich
vollbringen kann» Wir wissen, daß Du Deinen Sohn,
Satguru Kirpal Singh Ji,sandtest, um uns aus den
Nöten, in die wir uns selbst gebracht haben, und
von den falschen Gedanken, die sich in all den Jah
ren und Lebensläufen, die wir durchmachten, ange
sammelt haben, zu befreien» Wir bitten den großen
Meister, er möge uns zu sich erheben und diese in
nere Mission fortführen, bis wir mit dem Vater eins
werden - wie er es ist»

Emil Jo Christesen

*

Durch die Verbindung mit Naam erkennt man den Wert
von Naam? durch die Verbindung mit Naam wird man von
Sünden frei und erkennt die Wahrheit; durch die Ver
bindung mit Naam, o Nanak, beginnt man zu erstrahlen,
und diese Verbindung erlangt man nur durch die Gnade
eines Meisters»

Guru Arnar Das
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Die Macht eines "Pir” (Meisters)
ist nicht geringer als die Gottes,
und wahrlich, die Kraft Gottes
wirkt durch ihn«.
Sein langer Arm reicht so weit
wie die sieben Himmel,
seine Hand ist Gottes Hand,
und keiner außer ihm offenbart Seine Größe»
Eine Sonne strahlenden Glanzes
liegt in ihm verborgen,
und das höchste Gut ist,
ihn in seinem Wesen zu erkennen«,
Maulana Rumi

1

Diene dem wahren Satguru, und mache dir
den Reichtum der Wahrheit
zum sicheren Besitz,
Im letzten Augenblick wird er
zu deiner Rettung kommen»
Er allein ist der Freund, der mich
auf meiner letzten Reise begleitet
und mir vor dem Richterstuhl Gottes
zur Seite steht»

Mein Meister ist alles in allem
und die Quelle allen Trostes»
Er verbindet mich mit dem transzendenten
Brahma und kommt mir am Ende zu Hilfe»
Granth Sahib

2
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DER

MEISTER
SPRICHT

KLEINE, KLEINE DINGE

Diese bemerkenswerte Ansprache, in der er sowohl
die Hindernisse wie auch die hilfreichen Faktoren
auf dem Weg erklärt, hielt Meister Kirpal Singh am
1 o November 1$72 im Belmont Hotel in Chikago»

Liebe Brüder und Schwestern!

Ihr seid begünstigt, weil
ihr den Menschenkörper, .den höchsten in der ganzen
Schöpfung, der Gott am nächsten ist, erhalten habt« Das
höchste Ziel im menschlichen Körper ist, sich selbst
und Gott zu erkennen. Das letzte Ziel allen Wissens ist
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das Wissen vom Selbste Die Upanishaden fragen uns: ”Was
ist es, durch das alles andere erkannt wird?'1 Gott
trifft Vorkehrung, um jene, die wirklich Verlangen ha
ben, nach diesem Ideal zu suchen, irgendwo in Verbindung
zu bringen, wodurch sie auf den Weg zurück zu Gott ge
stellt werden können, der in euch ist»
Der Körper ist also der wahre Tempel Gottes» Aber wir
stellen fest, daß es das Beste für einen Menschen ist,
der auf den Weg gestellt wurde, die Gebote buchstäblich
einzuhalten» Doch wie ihr wißt, ist es das Gemüt, das
alles vereitelt» Auch wenn wir für die Meditation Zeit
einsetzen, finden wir es schwierig, so daß wir damit
nicht weiterkommen können» Und es gibt einige Dinge, die
Hindernisse auf dem Weg sind, auf dem spirituellen Weg»
Das wissen wir, jeder weiß es - aber ich werde sie zum
Thema dieser Ansprache machen und sie aufzählen»

Zuallererst sollten wir auf eigenen Beinen stehen,
seht ihr: seid von niemandem abhängig» Ein Heiliger be
tet: ”0 Gott, gib mir, daß ich auf eigenen Beinen stehen
kann» Wenn ich von anderen abhängig sein muß, ist es
besser, Du nimmst meine Seele aus dem Körper»” Von ande
ren abhängig zu sein ist ein arges Verbrechen, alles
Übel findet Einlaß» Wir müssen also einen ehrlichen Ver
dienst haben» Alle Meister haben sich darauf bezogen»
Guru Nanak sagte: ”Wer sein Geld ehrlich verdient und es
mit anderen teilt, ein solcher Mensch allein kann Gott
erkennen»” Alles Geld, das wir auf unehrliche Weise ver
dienen, wird natürlich bewirken, daß sich diese Unehr
lichkeit in uns einschleicht» Wenn das Geld auf ehrliche
Weise verdient wird, dann werdet ihr eine gewisse Ruhe einen gewissen Frieden finden»

Außerdem hat alles, was wir essen und trinken, seine
eigene Wirkung» Wenn ein Hund vegetarisch ernährt wird,
ist er sehr gutmütig» Wenn er Fleisch usw» erhält, wird
er heulen und knurren» Wir müssen also eine ”Satvik-Nahrung”(d»h» streng vegetarisch) zu uns nehmen»

Und selbst wenn wir diese Nahrung zu uns nehmen, müs
sen wir auf die Hände achten, durch die das Essen geht:
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von. wem es gekocht und durch wen es serviert wird» Diese
Nahrung trägt auch die Auswirkung der Hände, die sie zu
bereitet und auf den Tisch gebracht haben.. All diese
Dinge beeinflussen den Menschen, der sie ißt» Wenn die
Speise auf ehrliche Weise verdient wird und jene, die
sie zubereiten, in liebevoller Erinnerung an Gott ver
weilten, mit reinen Gedanken - dann werdet ihr finden,
daß wenn ihr eßt, euch das eine innere Ruhe verleiht»

Und ein weiterer Punkt: Wenn eine solche Nahrung auf
diese Weise zubereitet wird, hat das seine Wirkung; aber
was geschieht, wenn ihr zuviel eßt, mehr als ihr braucht?
Die Nahrung, die verdaut ist, wird euch stärken; und die,
die nicht verdaut wird? Die Nahrung hat also eine große
Wirkung, seht ihr? Eßt einen Bissen weniger,als ihr
brauchte Es begab sich, daß jemand einen Arzt zum Pro
pheten Mohammed schickte, der zu der Zeit vierzig Erge
bene bei sich hatte, damit wenn jemand krank würde, er
an Ort und Stelle behandelt würde» Der Arzt blieb sechs
Monate bei den Leuten, aber niemand wurde kranke Er ging
zum Propheten Mohammed und sagte: "Jetzt bin ich sechs
Monate hier - niemand ist krank gevrorden, es besteht al
so keine Notwendigkeit für meine Anwesenheit»" Der Pro
phet sprach: "Ja, solange sie tun, was ich angeordnet
habe: 'Habt einen guten Charakter, reine Gedanken und
arbeitet hart' - und sie einen Bissen weniger essen, als
sie wirklich brauchen, kann es keine Krankheit geben» Es
ist besser, wenn du gehst»"

Unser Verdienst sollte also ehrlich sein, das ist der
erste Schritt» Er sollte nicht auf Kosten anderer zu
stande kommen» Was euer ist, gehört euch, was anderen
gehört, ist ihr Eigentum» Verletzt nicht die Rechte an
derer, das ist das erste Erfordernis» Andernfalls werden
viele üble Gedanken in euch aufkommen»
Es gab einen Maharishi namens Shivbrat Lai» Ein Mann
kam zu ihm und sagte: "Mein Kopf schmerzt, ich kann
nicht lange in Meditation sitzen»" Er antwortete: "Achte
auf deinen Magen»" Dann kam am selben Tag ein anderer
Mann und sagte: "Mein Gemüt wandert umher»" - "Nun,achte
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auf deinen Magen«" Und noch ein anderer sagte: "Ich kann
nicht in Meditation sitzen, mein Gemüt rebellierte” Er
sprach: "Ächte a.uf deinen Magen«" Das ist also das erste
Hindernis auf dem Weg, auf den ihr gestellt wurdeta

Zweitens: Gott hat jedem Rechte - gleiche Rechte gegeben« Wir sind auf dieselbe Weise geboren, der äußere
und innere Aufbau ist gleich« Und wir sind beseelte Kör
per« Die Seele ist vom selben We^en wie Gott, und Gott
wohnt gleichfalls in jedem« Wir sollten niemandem has~sen« Einer mag stehend am Tisch warten, ein anderer
sitzt auf dem Stuhl« Das liegt daran, daß "wir ernten
müssen, was wir gesät haben«” Eine höhere oder niedrige
re Stellung, Reichtum oder Armut - all diese Dinge hän
gen davon ab« Manchmal denkt man: "Ich habe Macht” oder:
"Ich bin sehr gebildet«” Aus folgenden Gründen haßt ihr
andere: weil ihr sehr reich seid, weil ihr sehr gebildet
seid oder weil ihr eine hohe Stellung innehabt« Demut
ist dafür das einzige Heilmittel - wir sind alle gleich«
Wenn ihr sie haßt, wie wird euch Gott in euch dann emp
fangen - was meint ihr? Wir sind also- alle gleich« Wir
sind alle Brüder und Schwestern in Gott« Im allgemeinen
denken wir: "Oh, ich weiß es viel besser«” Es sind die
kleinen, kleinen Dinge, die den Speicher unseres unter
bewußten Gemüts beeinträchtigen« Und sie haben eine
Rückwirkung«

Das dritte ist: vergebt und vergeßt« Ich nenne euch
Schwierigkeiten aus der Praxis: wenn euch jemand irgend
wie unrecht getan hat, sagt ihr: "Gut,es ist vergeben",
aber im Herzen habt ihr nicht verziehen« Ich lauert "Wann kann ich es ihm vergelten?" Vergebt und vergeßt«
Wenn ihr an jemanden denkt, der dies oder jenes Unrecht
begangen hat, wird dieses Denken an Vergeltung natürlich
auch nicht schwinden« Wenn ein Kind etwas Falsches ge
macht hat, vergebt ihr ihm dann nicht?
Und noch eines: jeder muß von seiner eigenen Stufe
aus wirken« Nehmt einmal an, daß da ein Mensch mit
Grundschulausbildung und ein Akademiker sind« Könnt ihr
erwarten, daß der mit der Grundschulausbildung sich auf
der Stufe des Akademikers unterhalten kann? Macht Zu
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geständnisse, versucht zu verstehen, was er sagt»
Wie ich euch also sagte, ist das eine ein ehren
hafter Verdienst - und reine Nahrung, die durch Hände
von Menschen guten Charakters, die in liebevollem Den
ken an Gott vertieft sind, zubereitet und serviert wird»
Früher ließ eine Mutter niemanden in die Küche, wenn
sie das Essen bereitete - niemand hatte dort Zugänge
Ich glaube, ich erwähnte schon, daß mir zu der Zeit,
als ich Zahlmeister bei einem Feldregiment war, ein
Bursche zugeteilt wurde, um mein Essen zu kochen., So
sagte ich zu ihm: "Nun, höre zu! Solange du in der Kü
che bist, solltest du eine Schrift rezitieren oder in
liebevolle Erinnerung an Gott vertieft sein» Kein an
derer Gedanke sollte in deinem Gemüt aufkommen»" Er ant
wortete: "In Ordnungo” Nun, drei Tage lang gehorchte er»
Am vierten Tag saß ich ungefähr um zwölf oder ein Uhr
nachts in Meditation - etwas stimmte nicht mit meinem
Gemüt» Ich rief diesen Mann - um ein Uhr nachts» "Nun,
sprich, wer war heute in deiner Küche?" Er antwortete:
"Nein, Herr, es war niemand da»" "Lüge nicht!" Dann sag
te er: "Ja, es stimmt, wir sprachen über dies und das»”
"Warum bemerken wir diese Dinge nicht? Weil wir schon so
schmutzig sind; wenn ein Gramm hinzugefügt wird, empfin
den wir das nicht» Aber jene, die ohne Schmutz sind,
werden von kleinen Dingen beeinflußt; ein Gramm wirkt
auf sie ein» Das ist also das erste; seht nur, wie weit
wir uns entwickelt haben»

Das zweite war, wie ich euch sagte, daß wir wegen un
seres Reichtums oder unserer Gelehrtheit oder weil wir
eine bestimmte Stellung innehaben oder viel besitzen an
dere hassen» Wir meinen, daß sie nicht unseresgleichen
sind, daß sie nicht in unsere Gesellschaft passen» Die
ser Haß des Herzens beeinträchtigt das Gemüt»
Das dritte war: vergebt und vergeßt» Schließlich sind
die Menschen nicht von gleicher Beschaffenheit - jeder
wirkt gemäß seiner eigenen Denkweise oder Entwicklung»
Versucht, euch ihm höflich verständlich zu machen, aber
wenn dies einmal geschehen ist, dann - vergeßt» Vergeßt
alles» Wenn ihr nicht vergeßt, kommt immer und immer
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wieder der Gedanke hoch: ”Er hat das getan, er hat jenes
getan” - auch das vergiftet das Gemüt und beeinträchtigt
euch.

Das vierte ist Keuschheit in Gedanken, körten und Ta
ten., Auch wenn euch irgendwelche unkeuschen Gedanken ir
den Sinn kommen und ihr ihnen nachhängt, wird euer gan
zer Körper von Kopf bis Fuß vergiftete Andere wissen das
nicht, aber ihr wißt es. Manchmal sagen die Leute: ”Wir
tun gar nichts, wir genießen nur” - sie sprechen von
solchen Dingen, haben unkeusche Gedanken«, Aber genau
diese Dinge beeinflussen euch«. Wie ich euch neulich er
klärte, hat jeder Gedanke seine Wirkung«, Wie ihr sät, so
werdet ihr ernten - auch wenn es auf leichtfertige Wei
se, um des Vergnügens willen getan wird, beeinträchtigt
euch das«.

Es gibt die Reinheit der Augen: schaut nicht auf an
dere mit lüsternen Gedanken oder Groll, der in euch
nagt, oder mit Feindseligkeit oder mit dem Gedanken, daß
der andere Mensch nicht gut sei. Und was die Ohren be
trifft: hört euch nichts Schlechtes über andere an denn wenn ein kleiner Gedanke in euch aufsteigt, er
weckt dies Bedenken, und wir beginnen an dem Menschen zu
zweifeln, über den wir etwas gehört haben.. Aber er mag
in Ordnung sein«, Glaubt also aus diesem Grunde nichts,
was euch irgend jemand erzählt - ”ich habe das gehört”
oder ”ich habe dies gesehen” - wenn ihr es nicht mit eu
ren eigenen Ohren hört und mit euren eigenen Augen sehto
Dann kommt die Reinheit der Zunge: ihr werdet nach
allem verlangen, was nicht Satvik-Charakter hato Ihr
denkt: ”Das schmeckt sehr gut”, das wird dann euren Ma
gen beeinträchtigen«. Also ist Reinheit jeglicher Art
erforderlich - die der Augen, Ohren, der Zunge - und
auch der Haut«, Durch diese kleinen, kleinen Dinge werden
wir von anderen infizierte Das ist das Entscheidende«,

Keuschheit an sich’ist ein Segen., Wie
ist ein Eheleben, das in Übereinstimmung
ten geführt wird, kein Hindernis für die
Es ist eine Gemeinschaft, ein Sakrament,
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ich euch sagte,
mit den Schrif
Spiritualität..
kein Vertrage

Gott hat euch einen Gefährten gegeben, damit ihr euch
während eures irdischen Aufenthalts in Wohl und Weh von
Hilfe seid und auch einander helft, Gott zu erkennen,.
Und dann, um Kinder zu bekommen, wenn ihr sie euch
wünscht» Ein Leben der Selbstbeherrschung ist somit ein
Segen, wie ihr seht«, Jene, die sich daran halten, wer
den in ihrem Körper Glück empfinden,, Und diese Keusch
heit strahlt ihre eigenen Gedanken aus» Ich sage euch:
jeder Gedanke hat seine eigene Farbe und einen ihm ei
genen Duft; seht euch also vor! Gedanken sind sehr
mächtige Das ist das vierte: wenn ihr keusch lebt, wer
den alle Tugenden in euch Wohnung nehmen, euer Gemüt
wird ruhig sein - wenn immer ihr zur Meditation sitzt,
werdet ihr auf wundervolle Weise fortschreiten»

Und das fünfte ist: arbeitet nicht als unbezahlte
Lehrlinge der Kriminalpolizei Gottes» "Er ist so jener ist so — und der ist so” - ihr achtet immer dar
auf-. Gott ist auch da, Er wird sich darum kümmern» Wenn
ihr einen Freund habt, der offensichtlich etwas Falsches
tut, könnt ihr ihm unter vier Augen höflich sagen: "Das
ist nicht richtig, richte dich nicht zugrunde» Ich habe
Liebe für dich»" Aber verbreitet es nicht wie eine ver
seuchte Ratte, die überall umhergeht»

Manchmal sagen wir: "Wißt ihr, wie wundervoll ich
bin?” Wenn ihr das hören wollt, dann laßt andere sagen,
daß ihr wundervoll seid» Diese Dinge beruhen auf dem,
was in den Tiefen eures Herzens liegt» "Wem das Herz
voll ist, dem geht der Mund über»"
Denkt daher über keinen Schlechtes, denn "wie ihr
denkt, so werdet ihr»” Wenn ihr immer denkt: ”Er ist
schlecht, er ist schlecht", werdet ihr davon angesteckt»
Als ich zur Schule ging, las ich einmal ein Buch, das
von einigen Missionaren berichtete, die nach Japan rei
sten und ein Gebote Moses predigten: "Schlagt eure Frau
en nicht»” Die Menschen dort führten ein ganz unschuldi
ges Leben» Sie fragten: "Schlägt man denn in eurem Land
die Frauen?” Das Ergebnis war, daß sie nach einem Jahr
des Predigens ihre Frauen zu schlagen begonnen» Ich
habe Männer gesehen, führende Persönlichkeiten der
10

Gesellschaft, die predigten: "Trinkt nicht, trinkt
nicht”, aber insgeheim tranken sie selbst» Ich sage
euch, ich habe es selbst gesehen» "Trinkt nicht, trinkt
nicht”, und die ganze Zeit über denken sie ans Trinken oder nicht? Mag sein, daß die Worte "tut es nicht” aus
gesprochen werden, aber auch das Wort "Trinken” wird
verwandte Dann sagt ihr: "Nun gut, laßt uns sehen, was
es damit auf sich hat»" Wie ihr denkt, so werdet ihr«,

Und weiterhin: wir kritisieren andere» Wir sollten
uns selbst so kritisieren, wie wir andere kritisieren»
Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten» Wenn ihr
einen Freund habt, den ihr liebt, dann sagt ihm persön
lich: "Bitte tue das nicht»" Was könnt ihr mehr tun?
Wenn ein Mensch nicht im Innersten seines Herzens
fühlt, daß er falsch gehandelt hat, wird er sich nicht
nach euch richten» Der Mensch folgt dem Diktat seines
Gemüts» Wenn er davon überzeugt ist, daß das, was er
tut, wirklich falsch ist, nur dann wird er auf euch hören,
sonst nicht» Also: "Reformer werden gesucht - nicht
solche, die andere, sondern sich selbst uniformen»” Ver
bessert euch selbst, dann werdet ihr viele Menschen um
euch herum verbessern» Die Leute urteilen nach dem, was
sie sehen, nicht nach den Worten, die ihr äußert oder
predigt» Ein Beispiel ist besser als eine Vorschrift»
Ihr wißt, daß euch dazu ein Tagebuch gegeben wurde» Kri
tisiert euch selbst so, wie ihr andere kritisiert» Legt
eure Fehler nieder und merzt sie aus» Sagt nicht ein
fach: "Ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder" - ihr
werdet, weiß Gott, ein Sünder werden» Wenn ihr die Feh
ler ausmerzt, d.ann ist es in Ordnung» Und dazu müßt ihr
ein Tagebuch führen»

Das sind die sechs Dinge, die unserem Fortschritt
auf dem spirituellen Weg entgegenstehen» Und dann gibt
es noch einige vorteilhafte Dinge, die uns auf dem Weg
helfen» Beides sollte, man wissen» Ihr wißt, das Gemüt
beschmutzt alles» Ein Gedanke der Lust verunreinigt den
ganzen Körper von Kopf bis Fuß» Ein guter Gedanke, ein
Gedanke der Liebe, durchdringt euren ganzen Körper» So
laßt euer Gemüt nicht leer sein» "Ein leeres Gemüt ist

des Teufels Wohnstatt»” Haltet es entweder mit eurer Ar
beit oder mit dem liebevollen Denken an Gott beschäf
tigte Eines hilft uns dabei: Tut eine Sache zu einer
Zeit, und das voll und ganz» Wenn da ein Tisch mit vie
len Schubladen ist, dann öffnet eine davon und beschäf
tigt euch nur damit, dann schließt diese Schublade wie
der., Dann öffnet die nächste und beschäftigt euch nur
mit ihr - und dann öffnet die dritte» Dann werden nicht
zwei oder drei Dinge in eurem Sinn umhergehen»

Wenn ihr die Biographien großer Menschen lest, wer
det ihr viele Dinge lernen» Napoleon Bonaparte schrieb
zum Beispiel in der Nacht vor der Schlacht bei Waterloo
um 1 Uhr an den Vorschriften für eine Grundschule»
Ihr seht, wie selbstbeherrscht er war? Es gibt etwas in
einigen Menschen, das sie groß macht» Um acht Uhr mor
gens vor der Schlacht bei Waterloo ging er in seinem La
ger umher» Ein Minister, der auch dort war, eilte hin
und her» "Was suchst du?” ”Herr, die Schlacht soll um
neun Uhr stattfinden»” ”Das ist um neun - jetzt ist es
acht Uhr»”

Tut also eine Sache zu einer Zeit, voll und ganz,
einzig und allein, und ihr werdet merken, daß ihr euch
viele Sorgen erspart» Wenn ein Mensch kommt, um euch zu
sprechen, und ihr euch nur kurz mit ihm befaßt und ihn
unbefriedigt stehen laßt; wenn ein weiterer kommt und
ihr beschäftigt euch nur kurz mit ihm,und dann ein drit
ter, ein viert er,und ihr verhaltet euch immer gleich,
dann wird das zur Folge haben, daß sie sich in eurer
Nähe herumtreiben und nicht eher gehen werden, bis
ihr sie zufriedenstellt» Welcher Gedanke euch also be
schäftigt, widmet euch ihm völlig: entscheidet euch end
gültig für die eine oder andere Richtung» Wieviel Pro-,
bleme habt ihr jeden Tag? Ich glaube nicht, nur eines
oder zwei! Es sammeln sich so viele Probleme an» Manch
mal denkt ihr an dies, dann wieder an jenes - sie be
drängen euch» Das könnt ihr also von Bonapartes Leben
lernen, seht ihr? - tut eine Sache zu einer Zeit»
John Bunyan schrieb: ”Des Pilgers Reise” - vielleicht
kennt ihr dieses Buch» Sein Motto war: "Schreibe täglich
12

etwas»” Und er schrieb ”Des Pilgers Reise”» Es gab einen
anderen Mann namens Stanley, sein Motto war. "Beende
täglich etwas»” - Danach richtete ich mich - "Beende
täglich etwas»” Was ihr auch in Angriff nehmt, führt es
zu Ende» Es mag eine Stunde, zwei Stunden oder drei
Stunden dauern» Dann werdet ihr ganz heiter und frisch
zu Bett gehen und genauso wieder erwachen» Andernfalls
wird euch die unvollendete Arbeit die ganze Nacht über
im Kopf herumgehen» Dann sorgt ihr euch: "Ich muß mich
mit diesem und jenem befassen” - seht ihr? Dies sind
sehr kleine Dinge, die uns helfen werden»

Haltet euer Gemüt immer beschäftigt» Wenn ihr bei der
Arbeit seid, widmet euch ganz der Arbeit: "Arbeit ist
Gottesdienst»" Wenn ihr eßt, seid ganz beim Essen, denn
es ist eine Gabe Gottes» Dankt Gott» Wenn eure Aufmerk
samkeit beim Essen ist, wird euch dieses Essen guttun.
Bisweilen habt ihr den Bissen zum Mund geführt, aber
eure Gedanken sind woanders - ihr wißt nicht, wieviel
ihr gegessen habt» Wenn ihr also eure Übungen durch
führt, seid voll und ganz bei der Sache» Dies sind die
Dinge, die uns beeinträchtigen» Ich sage euch, welche
positiven Dinge uns helfen»
Nun, noch ein weiterer Punkt: der Mensch ist das
Höchste in der ganzen Schöpfung» Die ganze Schöpfung
wurde euch untertan gemacht» Alle sind niedriger als
ihr - Tiere, Vögel, Reptilien» Ihr beherrscht die Na
turgesetze» Der Mensch ist Gott am nächsten» Achtet also
alle» Gott wohnt in jedem Körper, ob hoch oder niedrig»
Achtet alle, die über euch sind, höher stehen als ihr»
Respektiert alle, die um euch herum sind,und habt für
alle Achtung, die niedriger sind als ihr, die unter
euch stehen» Wenn ihr Abteilungsleiter seid, dann liebt
eure Untergebenen» Als ich noch arbeitete, war ich
leitender Beamter» Vorgesetzte sind nur zufrieden, wenn
mehr Arbeit geleistet wird - auch wenn jene, die euch
untergeben sind,darunter zu leiden haben; sie halten
sich an die Untergebenen» In meinem Fall waren sowohl
Untergebene wie Vorgesetzte zufrieden» Warum? Ich behan
delte sie gleicherweise als Brüder - ich achtete sie
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alle» Und sie leisteten doppelt soviel Arbeit wie andere
- und zwar ruhig und freundlich» Das sind die prakti
schen Dinge, die uns helfen»
Ihr seid also das Höchste der ganzen Schöpfung, ent
schuldigt, ihr seid Gott am nächsten»Der Mensch ist
groß» Und ihr müßt für alle Achtung haben» Alle sind
unsere Brüder, unsere jüngeren Brüder in der Familie
Gottes, ob sie um euch herum sind oder über euch oder
unter euch stehen»

Und noch eines: Seid ehrlich zu euch selbst» Wir täu
schen zuerst uns selbst und dann andere: wir lügen und
mißachten die Rechte anderer» Dann sagen wir etwas, mei
nen aber etwas anderes» Was euer Herz meint, das sollte
euer Gehirn denken und euer Mund aussprechen» Wenn diese
drei übereinstimmen, dann ist es wahr»

Wie ich euch also sagte: "Reformer werden gesucht nicht für andere, sondern für sich selbst»” Gott ist in
euch, die Meisterkraft ist in euch» Wenn Baba Jaimal
Singh jemanden initiierte, pflegte er zu sagen: "Siehe,
ich wohne nun in dir» Hab acht, ich sehe jetzt nach dir»"
Denken wir so? Wenn ihr daran denkt, daß euch jemand be
obachtet, könnt ihr dann etwas Falsches tun? Nein» So
seid wahr zu euch selbst, dann werdet ihr nichts auf der
Welt fürchten»
Wer nicht wahr zu sich selbst ist, wird lügen müssen,
es tut mir leid, das zu sagen, aber warum? Weil er fürch
tet, daß das Geheimgehaltene herauskommen wird» Er wird
mit einem Menschen ein paar Worte wechseln und dann mit
einem anderen sprechen, weil er im Innersten seines Her
zens voll Furcht ist» Dann werdet ihr feststellen, daß
sich seine ganze Darstellung nach ein oder zwei Monaten
ändert» Wer sich daher selbst betrügt, ist nicht wahr zu
sich und muß hundertmal lügen» Aber ein Geheimnis bleibt
nie ein Geheimnis! Die Katze wird aus dem Sack kommen»
Wenn ihr nicht darauf achtet, sehen es andere» Seid also
wahr zu euch selbst» Das sind einfache Worte, aber von
großer Bedeutung - sie verleihen euch Geistesgröße,würde
ich sagen» Und schließlich werdet ihr Demut lernen»
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Was bedeutet also Wissen? Wissen bedeutet "Dienen»”
Gott wohnt in jedem Herzen, und der ist ein Mensch, der
anderen dient, nicht nur sich selbst» Und was bedeutet
Wissen weiter? Kameradschaft» Wir sind alle Brüder und
Schwestern in Gott» Wir gehen alle den gleichen Weg» Wir
gehen alle in eine Schulklasse, um dieselbe Prüfung zu
bestehen, nämlich unser Gemüt zu kontrollieren, unser
höheres Selbst zu erkennen und Gott zu erkennen» Das
sind also die Dinge, die uns helfen»
Zuletzt gibt es noch zwei oder drei weitere hilfrei
che Dinge, die ich herausgefunden habe und euch nennen
will» Eines ist: "Reinheit ist der Frömmigkeit am näch
sten» ” Der Körper ist der Tempel Gottes - haltet ihn
rein und sauber» Das heißt nicht, daß ihr kostbare Klei
dung, wertvolle seidene Gewänder tragen sollt - aber
haltet ihn sauber» Das wird auch eurer Gesundheit zu
träglich sein» Und wenn ihr zur Meditation sitzt, werdet
ihr hellwach sein» Bei der Meditation oder jeder anderen
Arbeit werdet ihr frisch und munter sein»

Und nicht nur äußere Sauberkeit, sondern auch innere»
Dies ist der Tempel Gottes» Äußere Tempel, die Ebenbil
der des menschlichen Körpers sind, halten wir rein und
sauber» Aber äußerlich sind sie nicht so sauber wie in
nen, sage ich euch» Aber dieser Körper - wir halten ihn
äußerlich sauber, aber nicht im Inneren, das ist das
Traurige» Wir geben Tausende von Dollars für die äußere
Reinheit, die äußere Schönheit aus - aber was ist mit dem
Inneren? Es ist das Gemüt, das alles verunreinigt, wie
ich euch vorhin sagte» Jeder Gedanke, der aufkommt, hat
seine eigene Farbe, seinen ihm eigenen Geruch» Und durch
Ausstrahlung beeinflußt das andere» Wenn ein schmutziger
Lappen, der schlecht riecht, in einem Zimmer liegt, ist
der ganze Raum voll von diesem Geruch» Wenn man Blumen
in ein Zimmer stellt, dann ist es von ihrem Duft erfüllt,
oder nicht? Warum bemerken wir das nicht? Weil wir be
reits voller Lügen und Unrat sind» Wenn dann ein oder
zwei Pfund hinzugefügt werden, was für einen Unterschied
macht das noch aus? Aber jene, die reinen Herzens sind,
werden natürlich von kleinen, kleinen Dingen berührt»
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Überwacht eure nach außen strömenden Kräfte» Sehen
ist nicht schlecht, aber etwas Schlechtes zu sehen ist
schlecht» Die Augen sind die Fenster der Seele» Wenn ihr
eine getönte Brille tragt, werdet ihr die ganze Welt in
dieser Farbe sehen» Lächelt und die ganze Welt wird mit
euch lächeln» Wenn ihr andere quält, werdet ihr gequält»
Wenn ihr schlecht von anderen denkt, werden die anderen
schlecht von euch.denken» Gedanken sind sehr mächtig»
Denkt zweimal nach, bevor ihr sprecht» Denkt zweimal
nach! Was solltet ihr bedenken? Zuerst: ist es überhaupt
nötig, etwas zu sagen? Zweitens: wie wird es auf andere
wirken? Ist es in ihrem Interesse oder wird es ihnen
schaden? Ist es gut?
Ist es notwendig, etwas zu sagen? Wenn nicht, dann
schweigt» Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten»
Und welche Wirkung werden eure Worte haben? Dies sind
die beiden Dinge» Denkt ihr daran, entsprechend zu han
deln?

Seid sehr wachsam - wacht über eure Augen, wacht über
eure Ohren, wacht über eure Zunge» Das Hilfsmittel für
diese Dinge sind gewöhnlich freundliche Worte voll Demut»
Das kostet nichts» Freundliche, von Demut erfüllte Worte»
Manchmal werden wir zu Bossen; wir sprechen ganz so, wie
es uns paßt» Aber auch ein ganz nichtiger Gedanke hat
seine Wirkung» Das Karma ist,, wie ihr seht, maßlos: ”Wie
ihr denkt, so werdet ihr»”
Und noch eines: "Vergeßt die Vergangenheit und ver
geßt die Zukunft»” Was schon geschehen ist, kann nicht
ungeschehen gemacht werden» Ihr mögt eine Lehre daraus
ziehen, das ist alles» Vergeßt die Zukunft - ”wir werden
dies, wir werden jenes machen” - dies sind die zwei Dor
nen, die sich in unsere Lebensadern hineinbohren» ”Lebt
in der lebendigen Gegenwart» Dann werdet ihr keine Sor
gen haben, euer Herz wird frei sein» Jetzt ist unser
Gemüt mit Gedanken an die Vergangenheit und an die Zu
kunft - was wir tun werden - überladen» Dankt Gott für
das, was wir haben» Wir haben es verdient, indem wir die
Saat dafür legten - und wir ernten immer noch» Ganz
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gleich, ob ihr über das, was kommt, glücklich seid oder
nicht, beendet es» Diese Saat wurde von euch selbst in
der Vergangenheit gesät, worüber ihr nichts wißt» Tut
also euer Bestes und überlaßt das übrige Gott oben»

Und noch etwas möchte ich euch sagen: wenn ihr eine
Uhr habt, dann zieht ihr sie jeden Morgen auf, nicht
wahr? Dann geht sie 2U Stunden lang - immer weiter, im
mer weiter - ohne Unterbrechung» Zieht also die Uhr eu
res Geistes jeden Morgen auf» Setzt euch hin und widmet
euren Übungen Zeit» Kommt mit dem Licht und dem Ton im
Innern in Verbindung» Dann werdet ihr Kraft erhalten,
denn das ist das Brot des Lebens und das Wasser des Le
bens» Das wird euch Frische, Kraft und Stärke geben,
die den ganzen Tag anhält» Ihr werdet ganz frisch und
munter sein» Und auch wenn ihr abends Schlafen geht zieht die Uhr auf» Das sind die nützlichen Dingen, die
euch helfen» Die anderen, die Hindernisse auf dem Weg
darstellen, habe ich euch auch genannt» Aber diese Din
ge, von denen ich gesprochen habe, sind nichts Neues»

Nun, liebe Freunde, findet das, was ich euch darleg
te, Anklang bei euch? Wollt ihr frisch und munter sein
und nicht über irgend etwas nachgrübeln? Dann zieht eu
re Uhr jeden Morgen auf» Ihr werdet stark sein» Das Was
ser des Lebens und das Brot des Lebens wird eurer Seele
Kraft geben» Und wenn die Seele stark ist, gewinnen al
le anderen Dinge an Kraft: euer Gemüt, eure nach außen
fließenden Energien und auch euer Körper» Ihr werdet
feststellen, daß Ringkämpfer, wenn sie üben, ihre ganze
Aufmerksamkeit auf den Körper richten» Diese Aufmerk
samkeit gibt ihnen Kraft» Ich möchte euch ein Beispiel
geben - vielleicht habt ihr das selbst schon erlebt:
wenn ihr sehr müde und hungrig seid und ihr einen Bis
sen eßt und Wasser trinkt, erhaltet ihr Kraft» Woher
kommt diese Kraft? Man erlangt diese Kraft erst, nach
dem die Nahrung verdaut ist, nicht sofort» Es ist eure
Seele - euer Selbst» Die Seele hat eine große Heil
kraft» "Ihr seid die Seele»” Ihr seid Söhne Gottes»
Groß ist der Mensch»
Dies sind kleine, kleine Dinge, die wir nie bedacht
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haben» Aber mit ihnen können wir unser Leben erhaben
machen« Aber wir sollten ein Ideal vor uns haben» Wir
sind vom Weg abgekommen - wir treiben ziellos dahin das ist bedauerliche Wir graben hier, dort, überall
Gruben ~ einige eineinhalb und andere zwei Meter tief,
und nirgends finden wir Wasser« So sage ich jedem von
euch, daß ihr euch für euer Ziel entscheiden müßto Ihr
mögt dazu einen Tag, drei Tage, sieben Tage brauchen das macht nichts., Habt ihr euch einmal entschieden,
dann geht ihr Schritt für Schritt auf euer Ziel zuo Ei
nige gehen einen Schritt vor, dann zurück, dann vor
wärts und dann wieder zurück, das nimmt natürlich Zeit
in Anspruch» Als ich ins Leben trat, hatte ich auch
großen Ehrgeiz: den Ehrgeiz, im Leben etwas zu errei
chen usw» Aber ich mußte mich entscheiden, und mit der
Gnade Gottes faßte ich den Entschluß: "Erst Gott, dann
die Welte" Dann verläuft alles auf positive Weise, um
euch zu helfen»

Wir treiben also ziellos dahin; das sind die Dinge,
die wir nicht beachten» Wir verfolgen sie mit geschlos
senen Augen,würde ich sagen, unbesonnen, ohne uns um
das Ergebnis zu kümmern» Der Mensch kann sich ändern,
nicht wahr? Das ist euer Vorrecht als Mensch, da ihr
die Unterscheidungskraft erhalten habt» Die Tiere nicht»
Auch Tiere können sehr nützlich sein, wenn ihr sie dres
siert, aber der Mensch ist innerhalb gewisser Grenzen
frei, seht ihr?
Wie ich sagte, solltet ihr eure Uhr täglich in Ruhe
aufziehen» Ihr werdet jeden Tag frisch sein» Ihr mögt
viel zu tun haben, aber wenn ihr euch danach hinsetzt,
seid ihr frisch»
Dies sind also einige Hindernisse auf dem Weg und
einige nützliche Dinge, die euch helfen - in allen An
gelegenheiten des Lebens, äußerlich und auch innerlich
- gleicherweise auf dem spirituellen Weg» Was erhaltet
ihr, wenn ihr euch selbst umgestaltet? Die "Gottheit" die euer Geburtsrecht ist»

Diese kleinen, kleinen Dinge machen den Menschen
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große Schließlich liegt Größe in dem, was euch gegeben
wurde» Ihr seid sehr begünstigt, daß ihr auf den Weg
gestellt wurdet und euch etwas gegeben wurde, mit dem
ihr beginnen könnt» Warum erhebt ihr euch nicht täg
lich? Kommt damit in Verbindung - es ist das Brot des
Lebens und das Wasser des Lebens, das euch glücklicher
weise gegeben wurde» Ihr seid mehr begünstigt - jene,
die auf den Weg gestellt wurden - als andere in der
Welt» Christus sagte: "Jene, die meinen Worten folgen,
sind meine Jünger; jene, die ihr Kreuz täglich auf sich
nehmen, sind meine Jünger»” ”Das Kreuz auf sich zu neh
men bedeutet, sich über das Körperbewußtsein zu erhe
ben«, Zieht also jeden Morgen eure Uhr auf«,

Das sind die hilfreichen Faktoren und dies die Hin
dernisse auf dem Weg» Daher heißt es: ”Die Wahrheit
steht über allem, und die wahre Lebensweise steht noch
über der Wahrheit»” Wir kümmern uns wenig um das wahre
Leben; auch wenn wir etwas tun, bringt uns das nicht
die volle Frucht»
So bitte - ihr seid mit der Gnade Gottes auf den Weg
gestellt t es ist durch die Größe unseres Meisters Baba
Sawan Singh» Es ist seine Gnade, die wirkt» Ihr wißt,
daß es draußen regnet» Seitdem ich hier bin, regnet es»
Das Wort ”Sawan” bezeichnet den Regenmonat» Im Monat
Sawan regnet es immer - und wohin ich auch gehe, reg
net es im allgemeinen zuerst» Das ist seine Gnade, die
wirkt - alle Ehre gebührt ihm» Das Wenige, was ich ver
standen habe, habe ich euch in ein paar Worten darge
legt»
Gebt also eurem Körper keine Nahrung, bevor ihr
nicht eurer Seele Nahrung gegeben habt - das ist das
erste; macht es euch zur Regel» Und damit ihr auf dem
Weg fortschreiten könnt, müßt ihr euch nach diesen Din
gen richten» ”Die wahre Lebensweise steht über der
Wahrheit»”
Morgen werde ich euch physisch verlassen, denn ich
gehe umher, wie mein Meister wünscht - Gott in ihm» Phy
sich werde ich nicht bei euch sein, aber meine Gedanken
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sind bei euch» Die Christuskraft oder Gotteskraft ist
immer in euch und wirkt immer zu eurem Besten., Sie ge
währt alle mögliche Hilfe, Beistand und Schutz«, So
bleibt in Verbindung«, Richtet euch nach dem, was ich
euch mit diesen wenigen Worten gesagt habe.. Gott wird
euch alle segnen. Das ist alles, was ich sagen kann.
Bleibt in Verbindung - laßt euch nicht durch das ab
bringen, was ihr draußen hört, es sei denn, ihr hört
es selbst oder seht es mit euren eigenen Augen«.
Ihr seid alle Kinder Gottes«, Die Kinder sind dem Va
ter immer lieb und teuer«, Ihr alle seid Gott, der auch
in uns wohnt, teuero Auch mir seid ihr teuer«, Und ihr
solltet von Tag zu Tag fortschreiten«, Ich möchte, daß
ihr alle Botschafter werdet - bessere als ich es bin,
würde ich sagen«, Jeder Vater möchte, daß seine Kinder
fähiger werden als er selbst„

Das sind also meine wenigen Worte«, Morgen werde ich
lediglich physisch gehen«, Die Kraft in euch wird euch
helfen und allen Schutz gewähren«, Bleibt in Verbindung«,
Das ist alles, was ich zu sagen habe«.
So seid ihr begünstigt, mich zu sehen, aber ich bin
mehr begünstigt als ihr« Denn ihr habt nur einen gese
hen, aber ich habe euch alle gesehen«. Habe ich nicht
mehr Glück? So verschönt Liebe alles«, Und dankt jenen,
die mit mir kommen und diese Botschaft so vielen Men
schen überbringen«, Es ist Sein Werk - der Dank gebührt
Gott und unserem Meister«,
*

0 Gott, höre mein Gebet: Mach mich zu Deinem
Schüler und gib mir Naam,und laß mich unter
Deinem Schutz, o wohltätiger Gott!

Guru Granth Sahib
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DER MEISTER IST ÜBERALL
Ein Brief von Beta Sawan Singh Ji

Anmerkung des Herausgebers:■Dieser Brief, der älte
ste von Baba Sawan Singh, den ich je gesehen habe,
war an den Schüler gerichtet, der während eines Be
suches in Amerika Herrn Dr« Brock und seiner Frau,
den ersten Initiierten Meister Sawan Singhs im We
sten, die Initiationsinstruktionen übermittelte» Es
ist schwierig für uns, zu verstehen, was es für eine
Neuerung war, wenn ein Meister einen Repräsentanten
berechtigte, an seiner Stelle die Instruktionen in
fernen Ländern zu übermitteln^ soweit bekannt, war
dies, bis es 1911 Meister Sawan Singh tat, noch nie
mals geschehene
1o Januar 1911
Mein lieber Kehr Singh,
ich habe Deine Zeilen und den
Brief von Herrn Dr» Brock und seiner Frau erhalten» Ich
freue mich sehr, aus ihren Briefen zu erfahren, daß sie
aufrichtig nach der Wahrheit streben» Es scheint, daß
sie versuchen, unsere Sprache zu erlernen, und das ist
sehr notwendig, weil fast alle unsere Schriften entwe
der in Hindi oder Punjabi geschrieben sind und sie ohne
gute Kenntnis dieser Sprachen nicht erwarten können,
irgendeinen Nutzen von unseren Büchern zu haben, da es
neben denen, die ich Dir bereits sandte* keine anderen
Werke in Englisch gibt, die Licht auf unseren Glauben
werfen, die ihnen gesandt werden könnten» Überdies wür
de ihr Besuch in Indien ein nutzloses Vergeuden von
Zeit und Geld sein, wenn sie unsere Sprache nicht ver
stünden»

Aber sie sollten die Hoffnung nicht aufgeben» Es ist
* Möglicherweise das "Radhasoami Mat Prakash" von Rai
Saligram aus Agra, jahrelang das einzige englische
Buch über den Surat Shabd Yoga»
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nicht unbedingt notwendig, daß sie nach Indien kommen,
um die Wahrheit zu erlangen* Der Meister ist überall
und kann ihnen die Wahrheit auch in Amerika geben, wenn
sie den ernsten und brennenden Wunsch danach haben,
denn der Meister ist immer bereit, die Tür zu öffnen,
wenn wir mit Aufrichtigkeit und wahrer, ehrlicher Liebe
anklopfen* Sie sollten an ihrer Enthaltsamkeit von
Fleisch und Alkohol festhalten, da ohne dies nichts ge
tan werden kann* Ihre gesellschaftliche Umwelt muß ihre
Enthaltsamkeit recht schwierig gemacht haben, aber der
Lohn ist aller Mühe wert»

Wenn sie sehr danach verlangen, kann es eingerichtet
werden, daß sie durch Dich oder Sant Singh in unserer
Übungsweise unterwiesen werden, so daß sie daran arbei
ten können, bis sie nach Indien kommen* In der Zwischen
zeit sollten sie täglich in ihrem Herzen beten, daß ih
nen die Wahrheit gewährt werden möge* Der Meister ist
immer bereit, unsere Gebete zu erhören* Er ist nicht
weit entfernt, sondern er lebt in uns* Wenn er sie für
eine Weile nicht beachtet, ist es, weil er unseren
Durst verstärken möchte, indem er uns warten läßt* Es
ist unsere Pflicht, in unserer Suche ohne Verzweiflung
zu beharren, und es wird ein Tag kommen, an dem wir Er
folg haben werden* Was man nach ernstem Streben erlangt,
steht hoch im Kurs* Laßt unsere Liebe für die Füße des
Meisters von Tag zu Tag immer stärker werden: die Liebe
hat die Kraft, den Geliebten zu sich zu ziehen, wenn
sie stark genug ist*

Sie sollten nicht glauben, daß es ihnen nicht er
laubt ist, hierher nach Indien zu kommen; es ist sehr
kostspielig, doch da diese Ausgaben der Suche nach der
Wahrheit dienen, wird der Meister es einrichten, daß
sich ihr Einkommen täglich vermehren wird, so daß sie
diese Unkosten leicht tragen können*
Zusammenfassend sei gesagt, sie sollten L) unsere
Sprache erlernen, 2*) Fleisch und Alkohol meiden und
JA) vor allem ihren Durst nach der Wahrheit verstärken*

Herzlich Dein
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Sawan Singh

AUSZÜGE AUS BRIEFEN VON MEISTER KIRPAL SINGH JI
AN SEINE INITIIERTEN

Hinsichtlich Ihrer Ehe bitte ich Sie zu beachten,
daß ihre Bedeutung darin liegt, während des irdischen
Aufenthalts einen Kameraden für Freude und Leid des Le
bens zu nehmen, und beide sollten Gott erreichenoDie Ehe
ist nicht von Nachteil für die Spiritualität, wenn sie
in Übereinstimmung mit den Schriften geführt wird«,

Die wirklich vielen Schwierigkeiten, denen Sie ge
genüberstehen, sollten sorgsam gesichtet und ihrer
Dringlichkeit nach eingestuft werden= Sie können alles
über die Vergangenheit vergessen und in der lebendigen
Gegenwart durch besonnene Planung und Ausführung arbei
ten«. Jeder Tag bringt reichlich Gelegenheiten für Er
folg und spirituellen Fortschritt„ Vienn Sie den besten
Nutzen von der Gegenwart ziehen, wird die Zukunft für
sich selbst sorgen.. Meine Liebe und Segnungen sind im
mer mit euch beiden.,

*

Milch und Molkereiprodukte sind Satvik-Nahrung, wenn
man sie maßvoll zu sich nimmt; hingegen werden sie zu
Rajsik-Nahrung, wenn man sie im Übermaß genießt□
*
Sie können, was überhaupt am besten ist, Ihren Käse
selbst bereiten«. Diese Streitfrage wurde mir schon vor
einiger Zeit durch jemand zur Kenntnis gebracht, der
Unterlagen über die Bestandteile von fabrikmäßig herge
stelltem Käse besorgt hatte, woraus hervorging, daß
dieser Lab enthält, im fertigen Produkt allerdings nur
in einem Verhältnis von 1 : 10 000, was unerheblich
isto Sie mögen selbst sehen, ob Sie davon lassen kön-

Kinder im zarten Alter von fünf oder sechs Jahren
können die Technik des Hörens auf den Tonstrom, die vom
Meister gewährt werden kann, erlernen» Erwachsene von
über 16 Jahren können initiiert werden (beide nach vor
heriger Genehmigung)» Disziplinierte Eltern erziehen
ihre Kinder zu eifrigen Anhängern der Spiritualität»

*
Es gibt verschiedene Meinungen über das Eintreten
der Seele in den Embryo während der Schwangerschaft» Es
gibt Hunderte von Verbindungen, aber sie führen nur in
seltenen Fällen zur Schwangerschaft» Daher ist es ganz
verständlich, daß es nur zu einer Schwangerschaft kommt,
wenn eine Seele in die Leibesfrucht hineingeht» Dort
hat sie etwas Bewußtsein und lebt durch die Glückselig
keit Gottes, die ihr gewährt wird; diese Wonne verliert
sie bei der Geburt»

*
Wenn Sie meinen, daß fünf oder sechs Stunden Schlaf
nicht genug sind, um Ihre verbrauchte Energie zu erneu
ern, sollten Sie diese Zeit um ein oder zwei zusätzli
che Stunden verlängern«, Wenn Sie sich zur Ruhe legen,
sollten Sie bitte versuchen, sich völlig am Augenbrenn
punkt zu entspannen und alle Gedanken an die äußere
Welt und selbst an den Körper unten auszuschalten und
sich in liebevoller Erinnerung an den Meister zurückzu
ziehen» Ein solcher Versuch wird Sie nicht nur mit ganz
gesundem Schlaf segnen, sondern darüber hinaus Ihren
physischen Organismus wieder mit Energie und Vitalität
aufladen» Mit der Gnade des Meister werden Sie am frü
hen Morgen erfrischt und munter aufstehen» Bitte bela
sten Sie Ihr Gemüt nicht unnötig»

*
Es ist so gut, daß Sie sich des göttlichen Schutzes
der Meisterkraft bewußt sind». Bitte sehen Sie in meiner
Geburtstagsbotschaft vom Februar 1967 nach» Die Menschen
sind nur Puppen in den göttlichen Händen der Meister
kraft» Jene, die ihren Willen mit dem Seinen x^erschmel
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zen, erfreuen sich, mit der Gnade des Meisters auf allen
Gebieten des Lebens einer überwältigenden Glückselig
keit o

*
Sie sollten versuchen,.Ihrer Frau vom Genuß alkoho
lischer Getränke abzuraten und sie mit Liebe und Zunei
gung umzustimmen«, Ein Beispiel ist besser als eine Vor
schrift «, Wenn sie die Tugenden der Enthaltsamkeit er
kennt, die sich in Ihrem Leben und Verhalten widerspie
geln, wird sie ganz von selbst Ihrem Beispiel folgen
wollen«, Wann immer eine völlig geeignete Atmosphäre
herrscht und Sie beide guter Dinge sind, mögen Sie ihr
ans Herz legen, daß sie durch die Gnade eines Meisters
das Elixier des Lebens trinken könne, das weit mehr be
rauscht und erheitert als die alkoholischen Getränke«>
Zudem dauert die spirituelle Trunkenheit an, während
der alkoholbedingte Rausch vergehto Das spirituelle
Elixier leitet zum Himmel, wohingegen alkoholische Ge
tränke den Weg ins lodernde Inferno bahnen«, Das spiri
tuelle Elixier führt zu moralischer und sozialer Erhe
bung, während Alkohol sittliche Verderbtheit und ge
sellschaftliche Erniedrigung mit sich bringt«, Ich hof
fe, daß Ihre Frau durch Ihr Beispiel und Ihre Überzeu
gungskraft im obigen Sinne bald dem trügerischen Pfad
Lebewohl sagen wird und mit der Gnade des Meisters den
Weg der Spiritulität zu betreten beginnt«,

*
Es tut mir leid, daß Ihr lieber Vater gestorben ist«.
Es ist der höchste Wille des Herrn, daß wir alle diesen
Planeten zu gegebener Zeit verlassen müssen«. Die Tap
ferkeit, mit der Sie durch die Gnade des Meisters die
sem Verlust begegnen, wird gewürdigt«, Sie werden er
freut sein,zu wissen, daß die gnädige Meisterkraft den
Verwandten des Initiierten und den ihm Nahestehenden
hier und danach jeden möglichen Schutz gewährte

Die Welt mit ihrem glitzernden, kurzlebigen Zauber
schwindet zu schnell dahin und hinterläßt eine Art
Leere,, Diese muß mit der Liebe Gottes und des Mei
sters erfüllt werden«. □ □ liebevolle Erinnerung an den
Meister und eine Lebensführung, wie er sie uns einge
schärft hat, wird Liebe und Demut hervorbringenc So
machen Sie bitte nach bestem Vermögen mit Liebe und
Freude weiter«,oo
*
Es sollte nicht schwer für Sie sein, das Prinzip
der Gewaltlosigkeit mit dem Militärdienst zu vereinba
ren«, Die einberufenen Soldaten sind für die Ausführung
der ihnen während des Kriegsdienstes erteilten Befehle
nicht verantwortlich, da sie lediglich die Anweisungen
ihrer vorgesetzten Offiziere befolgen, die die Vorha
ben anführen.. Auch das Zahlen von Steuern für militäri
sche Zwecke ist eine gesetzliche Verpflichtung guter
Staatsbürger, wenn sie von den staatlichen Behörden,
die für ihre Sicherheit und allgemeine Wohlfahrt ver
antwortlich sind, dazu aufgefordert werden., Bitte er
kennen Sie an, daß gewöhnlich keiner der Berufe dem
spirituellen Fortschritt im Wege steht, ausgenommen ei
ner vorsätzlichen Moralwidrigkeit, die zur Quelle der
Gebundenheit wird und Karma verursachte Gewaltlosigkeit
bedeutet, sich selbst,wenn nötig, für das Wohlergehen
anderer zu opfern und nicht aus eigener Habsucht Leben
zu nehmen. Es ist eine veredelnde Tugend, die besagt,
keinem Lebewesen in Gedanken, Worten und Taten zu scha
den«, Eine erschöpfende Erklärung dieses Themas werden
Sie in dem Buch ”Karma - das Gesetz von Ursache und
Wirkung” finden, das Ihr persönliches Verständnis er
weitern wird«,
*
Ja, es ist falsch, wenn ein Initiierter Tiere mit
Fleisch füttert«, Dadurch entsteht Karma«,
*

Das menschliche Gemüt wurde durch die Vorsehung so
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geschaffen, daß wenn es dazu bestimmt ist, seinem vor
geschriebenen Lauf zu folgen, alle göttlichen Kräfte
zu Hilfe kommen, um Ihnen bei der Erlangung Ihres Zie
les jede mögliche Unterstützung zu geben« Andererseits
nehmen dieselben Kräfte durch das unumgängliche Zusam
mentreffen von Schande und Schuld den umgekehrten Ver
lauf, wenn jemand der Versuchung unterliegt«,
*
Der einfachste Weg, um das Negative abzuwerfen, be
steht darin, den Umgang mit solchen Menschen zu meiden«
Was immer einer innerlich ist, das strahlt er aus, ganz
gleich, was seine Worte zu sagen beabsichtigen« Das Zu
sammensein mit guten Menschen ist hilfreich« Mangelt es
an vorteilhafter und passender Gesellschaft, kann man
den Umgang auf das nötigste beschränken und auch dies,
soweit möglich, in einer Weise, die zeigt, daß einem
das nicht zusagt« Zu allen Tageszeiten,wenn man nicht
arbeitet, was mit voller Aufmerksamkeit getan werden
soll, da Arbeit Gottesdienst ist, sollte das untätige
Gemüt daran gewöhnt werden, bei der liebevollen Erinne
rung an den Meister zu verweilen oder auf den Tonstrom
zu lauschen, falls er jederzeit gehört werden kann, oh
ne die Ohren zu schließen« Viele der ungesunden Vibra
tionen würden so ferngehalten« Mit ein wenig Selbstdis
ziplin ließen sich die Dinge leichter gestalten« Sie
würden alle nötige Hilfe und Schutz von innen erhalten«

*
Zuviel Reden vergeudet spirituelle Energie« Sie
sollten versuchen, Ihre Worte zu kontrollieren, indem
Sie still zum Simran der fünf Namen Zuflucht nehmen«
Überlegen Sie zweimal, bevor Sie sprechen« Denken Sie
gut darüber nach, ob das, was Sie sagen wollen, wahr,
freundlich und notwendig ist«

*
(In Bezug auf das Beurteilen anderer«) Beginnen Sie,
mit ihren Schwächen und Fehlern fertigzuwerden, indem
Sie sie entweder übersehen oder nützliche Hilfe lei-
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stenooc Wenn Sie ruhig und besonnen darüber nachdenken,
werden Sie feststellen, daß die meisten von uns noch
nicht vollkommen sind«, Daher sollte niemand zwischen
Ihnen und dem Meister stehen«, Ein Gefühl enger Brüder
lichkeit unter den Kindern des Vaters wird zu innerer
Freude und Glückseligkeit führen, die in ihrem Wesen so
erhaben und heiter ist» Wenn zwei, die den Meister lie
ben, in seinem Namen zusammenkommen, verstärkt sich die
innere liebende Hingabe und Demut«,
*

Ich habe die Ehelosigkeit nicht verurteilt«, Im Ge
genteil, es ist etwas Bewundernswertes, wenn man sie
erfolgreich praktizieren und innerlich daran festhalten
kann«, Im Alltagsleben zeigt die Erfahrung, daß sehr we
nige Seelen dazu in der Lage sind«, Ich habe nur betont,
daß wir den göttlichen Pfad nicht allein auf Ehelose
beschränken können«, Wenn das so wäre, würde sich kaum
eine Handvoll für die Gotterkenntnis und Gottverwirkli
chung eigneno
In Indien herrschte das traditionelle System des Waran-Dharma und Ashram-Dharma vor - ersteres für das so
ziale Wohlergehen und letzteres für das individuelle
Wohl«, Das persönliche Leben eines Menschen verlief in
vier Abschnitten: Brahmacharya, wobei erwartet wird,
daß man die Schriften studiert und gleichzeitig alle
Arten von Künsten und Wissenschaften lernt, um in der
Lage zu sein, mit ehrenhaften Mitteln einen bescheide
nen Lebensunterhalt zu verdienen» Während dieser Perio
de wird einem auferlegt, ein Leben selbstgewählter Rein
heit zu führen (Zölibat, wie Sie es nennen)«, Als näch
stes folgt die Zeit eines rechtschaffenen Familienvor
standes (Grehast), die, wie Sie erkennen werden, wirk
lich einen Abschnitt von besonderer Bedeutung darstellt,
weil das gesamte soziale Gefüge von ihm abhängt, ein
schließlich des Lebensabschnittes, der in der Zurückge
zogenheit dem Praktizieren der Selbsterkenntnis und
Gotterkenntnis geweiht ist und alle weltlichen Dinge
ausschließt (Vanprashta oder das Leben in den Wäldern,
wie es üblich war)5 und schließlich Sanyas, wo erwartet
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wird, daß man die Gottsuchenden an seinen esoteri sehen, Erf ah
rungen teilhaben läßt« Daraus ersehen Sie, daß die Ehe
losigkeit im Leben eines Menschen während drei Ab
schnitten einen hervorragenden Platz einnimmt: wenn man
mit Studien weltlicher und spiritueller Art beschäftigt
ist; dann in der Zeit, wo man sich als Einsiedler der
Meditation hingibt; und schließlich, während man als
Prediger das Wissen über Gott unter seinen Mitmenschen
verbreitete So kommt es bei wirklicher Arbeit dazu, daß
die Enthaltsamkeit ohne irgendwelche beschwerlichen
Zwänge von außerhalb auf natürliche und selbstverständ
liche Weise eine bedeutende Rolle spielte Selbst von
einem Familienvorstand wird verlangt, daß er in seinem
allgemeinen Interesse eine angemessene und vernünftige
Zurückhaltung übt«
Aufgrund Ihrer Darlegung über das Licht Gottes oder
die letztliche Erleuchtung scheinen Sie dem Pfad der
alten Yogis zu folgen, der am Ende der Wirbelsäule be
ginnt und sich von der Ebene des Rektums aus aufwärts
zum Nabel- und weiter zum Kehl-Zentrum, dem oberen Teil
des Wirbelsäule, erhebto Zu Ihrer Information möchte
ich gerne hinzufügen, daß dies ein langer und mühsamer
Vorgang ist, voll unzähliger Gefahrene Im gegenwärtigen
Zeitalter sind wir unserer Veranlagung nach nicht fä
hig, diesen Pfad aufzunehmeno Es ist nicht so einfach,
wie es scheinen mag, die Kundalini, die große Schlan
genkraft, am unteren Ende zu erwecken und sie bei ihrer
Aufwärtsreise durch den Sushmana unter Kontrolle zu
halten., Dieser Weg schließt eine Menge Hatha-Yoga-Kriyas oder Übungen ein, um die Nadis zu reinigen, beson
ders den Lunar und den Solar auf jeder Seite des Sush
mana, bevor man zu einem Weg zwischen den beiden findeto
Wiederum sind die Lichter, die man im Körper sieht, bis
hinauf zum Kehl-Zentrum elementarer Art» Das wahre
Licht dämmert erst, wenn die Geistesströme vollständig
gesammelt und im Augenbrennpunkt, hinter und zwischen
den beiden Augen, konzentriert sind«, Dies ist das ”Einzelauge11, von dem Jesus sprach und wie es auch in den
Schriften anderer Religionen auf verschiedene Weise als
Shiv-netra. Divya Chakshu, Chashme-e-Batan und ähnlich
beschrieben wirdo
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Die "Befreiung” erlangt man nur, wenn man wiederge
boren wird - geboren aus dem Geiste - und nicht vor
her» Der Mensch entrinnt der Knechtschaft durch die
Wiedergeburt - einer Geburt durch den heiligen Geist
während des Lebens» Im normalen, wachen Zustand ist der
Sitz des Geistes der heilige Berg Gottes» Wenn man ihn
ersteigt, wird man in Geist umgewandelt und läßt das
"übertünchte Grab” des Körpers unten» Jesus gab ein
Beispiel davon, als er Jakob und Johannes einzeln auf
den Gipfel eines Berges nahm, um ihnen eine spirituel
le Erfahrung zu geben, indem sie mit dem aufgestiege
nen Propheten Elias sprachen» Wenn das der Fall ist,
leuchtet .es nicht ein, warum man auf halbem Weg nach
oben vom angestammten Wohnsitz am Schnittpunkt der phy
sischen und astralen Welten zu der darunterliegenden
Ebene des Rektums heruntersteigen sollte, um dann die
mühevolle Aufwärtsreise zu den verschiedenen Ganglien
von unten her neu zu beginnen und sie an dem Punkt zu
beenden, wo der spirituelle Pfad wirklich anfängt»

Sie haben richtig herausgefunden,daß der Kriya-Yoga
von Yogananda eine Verbindung der beiden Techniken Kundalini und Pranayama - ist, die im wesentlichen kör
perlich-geistige Vorgänge sind» Diese mögen dem Übenden
einige geistige Kräfte vermitteln, aber versagen, wenn
es darum geht, die spirituellen Reichtümer zu erschlie
ßen, die weit darüber hinaus in den rein spirituellen
Sphären liegen und einen zum Haus Gottes bringen» Das
selbe kann über verschiedene geheime Vereinigungen wie
die Rosenkreuzer, die Weiße Bruderschaft und andere ge
sagt werden» In der spirituellen Wissenschaft gibt es
nichts Geheimes» Wer sich entwickelt, kann selbst sehen»
Die Wahrheit ist schlicht und einfach, aber häufig wird
sie kompliziert gemacht, indem man sie in verbergende
Hüllen wickelt, damit sie bombastisch und würdevoll er
scheint, indem man ihr hochtrabende Titel gibt und sie
in Regenbogenfarben.präsentiert, die alle von der wei
ßen Strahlung ausgehen, die Gott oder Wahrheit - die
unwandelbare Dauer - genannt wird»

Ich bedaure, bisher keine Literatur über die Unbe
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fleckte Empfängnis gesehen zu haben» Geist, mein lie
ber» »» kennt kein Geschlecht» Wenn Sie sich zur Ebene
des Geistes erheben und verkörperter Geist werden, wis
sen Sie1 um die wahre Bedeutung vieler Probleme, die ge
genwärtig den Verstand zu verwirren scheinen» Wenn man
zu dem grundlosen Urgrund gelangt, vergehen alle Bege
benheiten und Auswirkungen» Alle Dinge der Schöpfung
gibt es paarweise und bergen in sich den Samen, sich zu
vermehren» Sie können eine Empfängnis unbefleckt nen
nen, wenn sie in einem reinen und entrückten spirituel
len Zustand völligen Selbstvergessens stattfindet, und
falls so, ist das eine andere Sache» Im übrigen werden
Sie erkennen, daß das Gesetz der Natur für die Fort
pflanzung und Erhaltung der Art ein und dasselbe ist»

Was den Punkt betrifft, Menschen für die Wissen
schaft der Spiritualität zu interessieren, sollte man
bei der Auswahl sehr, sehr vorsichtig sein» Die Lehren
der Meister, die von höchster Heiligkeit sind, sind aus
schließlich für jene, die ein echtes Verlangen nach ih
nen zeigen» Der Ernst ihrer Absicht muß durch eine ehr
liche Sehnsucht nach der Wahrheit zu erkennen sein, und
sie müssen bereit sein, an den Vorschriften in diäte
tischer und anderer Hinsicht festzuhalten, die für die
Suchenden festgelegt wurden» Wenn Ihnen jemand begeg
net, können Sie leicht selbst herausfinden, welcher Art
Mensch er wirklich ist» Wenn er ernsthaft Gott sucht
und sich wünscht, daß man ihm hilft, dann allein sollte
das Thema berührt werden, sonst nicht» Sie werden wis
sen, daß die meisten Menschen argumentieren wollen, auf
Sensationen aus und egoistisch sind» Sie wollen Zeichen
und Wunder, nicht die Wahrheit» Es hat keinen Sinn, Per
len in den Wind zu werfen» So ist es immer sicherer,
sie zu meiden und Glücksjägern aus dem Weg zu gehen»

Nehmen Sie bitte des weiteren zur Kenntnis, daß wenn
immer der Sat Purush im Gewände eines Satguru in die
Welt kommt, um die hoffnungslosen und hilflosen Seelen
aus ihrem Elend und Kummer zu erretten, indem er ihnen
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das Geheimnis ihrer wahren Heimat enthüllt, ihm Kal
Purush in verschiedenen Formen gekleidet auf dem Fuße
folgt, um sie irrezuführen und zu retten, was immer er
für sein irdisches Reich retten kann, um so ein leich
tes Entkommen der Seelen seines Machtbereichs zu verhin
dern» Seine Beauftragten gründen Schulen, die denen von
Sant Mat ähnlich sind, bedienen sich der gleichen Spra
che, nehmen eine verwandte Terminologie an, um die arg
losen und unachtsamen Wahrheitssucher fehlzuleiten»
Auch Christus wußte um die Anti-Christen oder ScheinPropheten, als er darauf hinwies, daß viele falsche
Propheten in der Welt seien (1» Joh= ^,1), und er bat
die Gläubigen, sich vor solchen reißenden Wölfen im
Schafspelz zu hüten» Die Zustände sind überall die
gleichen wie vor zweitausend Jahren» Daher die Notwen
digkeit zu großer Vorsicht und kluger Unterscheidung
bei ihrer Auswahl, wenn immer Sie Fremden begegnen»

Ohne gegenüber Herrn .»» und seinem Anspruch auf ok
kulte Kenntnisse und seiner charakteristischen Art, sei
nem Namen das geheimnisvolle Zeichen nZe” anzuhängen
und darunter seltsame Buchstaben zu fügen, kritisch zu
sein, scheint es sich um eine eher eigenartige Sache zu
handeln» Welcher Art sein Anspruch auf okkulte Kräfte
auch immer ist, Sie brauchen sich darüber keine Gedan
ken zu machen, sondern sollten mit Liebe und Ergeben
heit unbeirrbar auf dem göttlichen Pfad bleiben; sowie
Sie im Laufe der Zeit innerlich fortschreiten, werden
sich all die scheinbaren Geheimnisse zu Ihrer unvermit
telten Freude nach und nach von selbst enthüllen»

Bitte erkennen Sie, daß es immer sicherer ist, in
dem Boot zu bleiben, in dem Sie sich glücklich und ge
borgen fühlen, als eine andere, zweifelhafte Quelle aus
zuprobieren» Anstatt Herrn »»» , wie Sie vorhaben, für
Sant Mat einzunehmen, wird er interessiert sein, Sie da
von abzubringen und für den Okkultismus zu gewinnen»
Hier darf ich zu Ihrem Nutzen ein Wort der Warnung aus
sprechen» Die okkulten Kräfte sind nichts anderes als
Fallstricke des Gemüts, um den Seelen aufzulauern und
sie durch ihre Sirenengesänge vom Pfad Gottes fernzu-
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halten» Nun können Sie selbst gut verstehen, wo Sie
sind und wie man dem heimtückischen Triebsand im Meer
des Lebens sicher ausweicht»

*

DAS GESETZ DES KARMA
Ein Vortrag von Sant Kirpal Singh
Chikago, Oktober 1972

Liebe Brüder und Schwestern!

Wir sind sehr begünstigt,
daß wir den menschlichen Körper erhalten haben» Der
menschliche Körper ist das Höchste in der ganzen Schöp
fung - Gott am nächsten» Selbst die Engel verneigten
sich vor dem Körper des Menschen, als er erschaffen
wurde» Alle Schriften sagen uns, daß wir den menschli
chen Körper entsprechend den Rückwirkungen sehr guter
Taten in der Vergangenheit erlangen» Wir sind daher
wirklich sehr begünstigt» Unsere guten Taten haben
Erucht getragen und als Folge davon erhielten wir den
menschlichen Körper» Es ist eine goldene Gelegenheit,
durch die wir alle Rückwirkungen aus der Vergangenheit
begleichen können»
Und innerhalb bestimmter Grenzen sind wir auch frei»
Alle anderen Körper außer dem menschlichen sind gebun
den; sie haben nicht die Möglichkeit freien Handelns»
Im menschlichen Körper sind wir als Rückwirkung aus der
Vergangenheit bis zu einem gewissen Ausmaß gebunden und innerhalb gewisser Grenzen sind wir auch frei» Wenn
wir also klug sind, begleichen wir die alten Rückwir
kungen, die alten Karmas,und gehen nach Hause zurück»
Es ist dies also eine Zeit, in der wir entweder nach
Hause oder wieder zurück in das Rad des Lebens und Todes
gehen können»
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Seid sehr vorsichtige Das,was wir erhalten haben,
ist eine goldenen Gelegenheit«, Versucht zu verstehen,
wie die Schulden, die wir haben, abzuzahlen sind«, Ihr
werdet merken, daß wir sehr vorsichtig sein müssen»
Jeder Gedanke, der in uns aufkommt, verursacht eine
Rückwirkung» Für jeden Gedanken, jedes Wort und jede
Tat muß man in der Natur abrechnen und bezahlen» Die
Natur verschont keinen» *'Wie ihr sät, so werdet ihr
ernten»” Es gibt keine Ausnahme von der Regel» Denkt
nicht unnütz über irgend etwas nach» Wenn ihr das tut,
hat selbst das eine Rückwirkung» Der fünfte Guru der
Sikhs sagt: "Hütet euch vor den Sünden, die wir unbe
wußt tun»”-Auch sie haben eine Rückwirkung»
Also hat jede Ursache eine Wirkung» Wir müssen hies
sen Grundsatz, dieses Gesetz verstehen» Wenn wir diesen
Grundsatz oder dieses Gesetz des Karmas verstehen, kön
nen wir von ihm frei werden und nach Hause gehen» An
dernfalls werden wir weiterhin kommen und gehen, kommen
und gehen» Jede Ursache hat also eine Wirkung» Jede Tat
bringt eine Rückwirkung hervor» Beseitigt die Ursache
und die Wirkung verschwindet» Dies haben die Meister,
die über jene Gesetze hinausgelangt sind, getan» Aber
alle übrigen sind durch die Bande des Karmas, das die
Grundursache des physischen Daseins ist, gebunden» Na
türlich sind die Rückwirkungen, die euch den menschli
chen Körper gegeben haben, die von sehr guten Taten»
Aber noch müssen wir sehr achtsam sein bei dem, was wir
tun: entweder versuchen wir zurück nach unten oder nach
Hause zu gehen»

Es gibt also drei Arten von Karma» Eine heißt "Sanchit"» "Sanchit" bedeutet: "Was noch auf Vorrat liegt",
noch nicht Frucht getragen hat» Solches Karma, versteht
ihr, liegt einfach aus Hunderten früherer Geburten auf
Vorrat und hat noch keine Rückwirkungen gezeigt»

Zur Zeit der Pandavas lebte in Indien Dharitarashtra» Er war ein großer Yogi, doch blind von Geburt»
Lord Krishna fragte ihn: "Du bist seit deiner Geburt
blind? Aus welchen Grund? Welches Karma hast du auf
dich geladen, daß du dadurch von Geburt an blind bist?"

->-

Und er antwortete: "Durch Yogi-Kräfte kann ich mich
an hundert Geburten zurück erinnern - und ich habe kei
ne Tat gefunden, durch die ich blind geworden sein
könnte*”
Deshalb half ihm Lord Krishna, der ein Yogishwar war,
weiter zurückzugehen* Und er fand, daß er in seiner
hundertsechzehnten Geburt zurück die Tat begangen hat
te, die der Grund für seine jetzige Blindheit war*

Darum bedenkt, daß es Akash-AufZeichnungen gibt* Was
immer wir sagen und was immer wir denken, das wird im
Akash aufgezeichnet * Wer solche Aufzeichnungen lesen
kann, der kann euch über Dinge berichten, die sich Hun
derte von Geburten zurück ereignet haben*
Seit wir das Haus unseres Vaters verlassen haben,
seit wir dereinst auf die Erde geschickt 'wurden, kommen
und gehen wir* Die Taten und ihre Rückwirkungen laufen
weiter fort* Einige sind durch das ”Pralabdh Karma” be
glichen worden* ”Pralabdh Karmas” sind die Karmas, die
Frucht tragen, die Frucht getragen haben und auf denen
unser jetziges Dasein beruht* Als Erstes haben wir den
menschlichen Körper erhalten* Das ist das Ergebnis sehr
hohen Karmas, guten Karmas* Dann sind wir auch inner
halb bestimmter Grenzen gebunden, es sei denn, die
Rückwirkungen werden beglichen und keine Saaten neuer
Taten gesät* Pralabdh ist also das Karma, auf dem unser
gegenwärtiges Leben beruht* Es ist das, was "Schicksal”
oder "Bestimmung” genannt wird* Schicksal oder Bestim
mung ist eine Rückwirkung unseres vergangenen Karmas,
das jetzt Frucht trägt*

Die dritte Klasse ist "Kriyaman”, die Handlungen,
die wir täglich ausführen*
Der Mensch ist also, wie ich dargelegt habe, inner
halb bestimmter Grenzen frei und innerhalb bestimmter
Grenzen gebunden* Nehmt als Beispiel einen Jungen, der
einen Drachen steigen läßt* Er hat dafür, sagen wir,
fünf- bis sechshundert Meter Schnur,mit der er den Dra
chen steigen läßt* Aber sein Vater steht hinter ihm und
behält vierhundert Meter Schnur unter seiner Kontrolle*
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Seinem Sohn hat er nur etwa zweihundert Meter überlas
sen, genug, damit der Drachen steigt» So kann er den
Drachen also nur etwa zweihundert Meter und nicht höher
steigen lassen»
Die Karmas sind also von verschiedener Art» Ein Kar
ma trägt sehr schnell Frucht, das andere ein wenig spä
ter und ein weiteres nach sehr langer Zeit» Nehmt als
Beispiel die Gerichte» Da gibt es die kleinen Amtsge
richte, die obersten Gerichtshöfe und den Bundesge
richtshof» So ist es doch? Gewöhnliche Fälle werden
innerhalb von Wochen oder vielleicht einem Monat gere
gelt» Schwierige brauchen Monate, um von den obersten
Gerichtshöfen entschieden zu werden» Und andere Fälle
sehr verwickelter Art brauchen Jahre, ehe sie vor dem
Bundesgerichtshof entschieden werden» Versteht ihr das?
Entsprechend laden wir uns täglich Handlungen und Rück
wirkungen auf» Sie tragen Frucht: einige schnell, ande
re später und weitere noch später» Wie im Falle von
Dharitarashtra, von dem ich euch erzählte: er erntete
die Frucht eines Karmas, das vor hundertsechs Geburten
bewirkt wurde»

Einiges des "Kriyaman Karmas” ernten wir in diesem
Leben - der Rest wird zum "Sanchit Karma” getan» Karma
ist die Ursache der Wiedergeburt 5 und jeder Geburt
folgt wiederum der Tod» Daher kommt der Kreislauf von
Freude und Leid» Manche sind glücklich, manche nicht»
Somit gilt: ”Wie ihr sät, so werdet ihr ernten»” Un
kenntnis des Gesetzes ist keine Entschuldigung, bedenkt
das» Wir sagen, wir wissen es nicht, aber wir müssen
ernten, was wir gesät haben» Ob wir gute oder schlechte
Taten säen - beide binden uns» Handschellen oder Ketten
mögen aus Gold oder Eisen sein - doch binden sie uns
gleichermaßen» Diese karmischen Gesetze sind schwer zu
verstehen, aber wenn wir befolgen, was ich euch sage,
können wir unser Leben retten, können wir uns davor be
wahren, wieder auf die Erde zu kommen»
Wir können also glücklicherweise lernen, wie man die
Schulden begleicht und von diesem Rad des Lebens los
kommen kann» Wir säen täglich Saaten» Sie werden Frucht
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tragen, Einige tragen gerade Frucht, andere werden zum
Sanchit Karma auf Vorrat gelegte Der Vorrat unseres
Karmas ist groß, Wenn wir daher in dieser Lage einem
Meister begegnen, der dieses Naturgesetz kennt, weiß,
wie man es abwickelt und uns davon befreit, wird er den
Prozeß übernehmen, alle Karmas des Initiierten abzu
wickeln,. Er nimmt das in seine Hand, Es ist eine sehr
schwere, sehr harte Arbeit, ein Meister zu sein.
Was tut er zuallererst? Er gibt euch eine Verbindung
mit dem Tonstrom im Innern, durch dessen Praxis die
Sanchit- oder Vorratskarmas verbrannt werden. Das ist
ein großer Segen: alle Sanchit-Karmas werden verbrannt.
Sie werden in künftigen Leben nicht Frucht tragen.
Dann schreibt er für das Kriyaman-Karma, das Karma,
das wir täglich schaffen, das Führen des Tagebuchs vor.
Versteht ihr? Nun merkt euch den Zweck, für den das Ta
gebuch gedacht ist. Es hat eine sehr wichtige Arbeit zu
leisten. Man muß ein sauberes Leben führen und die Un
vollkommenheiten in sich mit Hilfe der Selbstprüfung
Tag für Tag ausrotten. Es wird uns gezeigt, wie das zu
tun ist.
Das Lralabdh-Karma wird nicht berührt. Als Folge
dieses Karmas erhielten wir das gegenwärtige Leben,Wenn
es die Heiligen berühren, endet unser Leben; im glei
chen Augenblick, in dem ein Heiliger das Pralabdh-Karma
berührt, wird das Leben enden. So rührt er es nicht an,
weil es die Ursache des physischen Körpers ist, der
entsprechend diesem Eingriff in das Naturgesetz verge
hen würde.

Es bleibt also ein sehr kleiner Umfang an Karma, den
der Initiierte während des gegenwärtigen Lebens ertra
gen muß.
Nun, die Sanchit-Karmas, die auf Vorrat liegen, wer
den verbrannt, wenn man mit dem Ton in Berührung kommt,
•Je mehr ihr mit dem Tonprinzip in euch in Verbindung
kommt, mit Naam oder dem Wort,dessen zwei Aspekte Licht
und Ton sind, desto mehr wird euer Sanchit-Karma wegge
brannt, Das Pralabdh-Karma wird nicht angerührt. Mit
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dem Kriyaman-Karma verhält es sich, wie ich euch sagte:
er veranlaßt euch, in der Beziehung sehr streng zu
seino Schont euch nichts Ihr solltet euch selbst gegen
über so kritisch sein, wie ihr das gern bei anderen
seid» Und merzt Tag für Tag eure Fehler aus» Einige der
verbleibenden Karmas sind Kriyaman, seht ihr; auch sie
werden verringert, gemildert - durch den Meister und
durch die Hingabe des Schülers»

Nun, seht ihr, wenn ihr bei einem Meister sitzt,
bleibt das Gemüt ein paar Minuten ruhige Es macht keine
Schwierigkeiten» Als Ergebnis der Ausstrahlung des
Meisters seid ihr frei von Gedanken» Und die Qualifika
tion eines Meisters wird folgendermaßen beschrieben:
wenn man in seiner Gegenwart sitzt, kommen für eine
Zeitlang keine Probleme im Gemüt auf» Wie ich euch ge
stern sagte: wenn ihr zu einem Mann geht, der Parfüm
verkauft, gibt er euch vielleicht nichts, aber durch
Ausstrahlung bekommt ihr etwas» Ähnlich ist es, wenn ihr
eine Zeitlang voll Empfänglichkeit in seiner Gegenwart
sitzt - euer Gemüt wird keinerlei Schwierigkeiten machen»
Das geschieht durch die Ausstrahlung» Und wenn ihr eine
innere Verbindung habt? Versteht ihr? Dann erhaltet ihr
das Fläschchen Parfüm»
Also werden die Pralabdh-Karmas nicht angerührt,seht
ihr, weil wir keine Kontrolle über sie haben» Sie müssen
sich auswirken» Was geschehen muß, das muß geschehen» Es
gibt keine Ausnahme von der Hegel» Ein Ausweg ist jedoch
möglich: mit Hilfe der Führung durch die Meisterseele
kann man sein inneres Selbst so gestalten und entwickeln,
daß man den bitteren Stachel des Karmas nicht zu fühlen
braucht»

Nehmt dafür das Beispiel einer Mandel oder Walnuß,
wenn sie noch unreif ist» Ihr könnt sie mit einer Nadel
durchstechen» Aber wenn sie reif ist, ist die Schale vom
Kern getrennt, und wenn ihr eine Nadel hineinstecht,
wird sie die Schale nicht durchdringen, ist es nicht so?

Wenn ihr bei einem Meister sitzt, will er euch einen
Weg nach oben geben, euch über das Körperbewußtsein er
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heben - auch wenn alle äußeren Dinge als das Ergebnis
des Pra'labdh-Karmas kommen, haben sie doch keine quä
lende Wirkung«: Das ist der Segen des Meisters«, Ein Kind
muß operiert werden - so nimmt es die Mutter während
der Operation auf den Schoß«, Und das Kind ist zufrie
den: es sitzt auf dem Schoß der Mutter, versteht ihr?

Jene, die initiiert und dem Meister innerlich erge
ben sind, werden bittere Ergebnisse von Rückwirkungen
aus der Vergangenheit erfahren, aber sie empfinden sie
nichto Wenn wir uns täglich über das Körperbewußtsein
erheben, fühlt man sie nicht«, Da gibt es den Fall eines
gewissen Abdullah, der ein Ergebener von Mian Mir in
Indien war. Als Ergebnis des Pralabdh-Karmas litt er
sehr, aber er erhob sich darüber, hinter die Augen«, Und
der Meister kam: ”0h, was tust du da? Du hast die Saat
gesät«, Du mußt das Ergebnis auf dich nehmen«, Warum
sitzt du da oben? Komm herunter!”
Aber das ist die Gnade des Meisters, wenn wir ihm
folgen«, Wegen der Kriyaman-Karmas müssen wir mit Hilfe
des Tagebuchs alle Unvollkommenheiten ausrotten«. Die
Karmas, die auf Vorrat liegen, werden weggebrannt, je
mehr ihr mit dem Licht- und Tonprinzip in Verbindung
kommt«, Die neu begangenen Karmas, die ihr täglich be
wirkt, werden also durch Selbstprüfung ausgemerzt«, Was
noch bleibt, wird durch die Liebe des Meisters abgemil
dert', die quälende Wirkung ist nicht mehr dieselbe«,
Wie ich euch sagte, ist es wie bei einer Walnuß oder
Mandel: wenn sie noch unreif ist, kann man eine Nadel
hindurchstechen, aber wenn sie reif ist, hat sich die
Schale getrennt,und ihr könnt versuchen, eine Nadel
hineinzustechen, aber sie wird sie nicht durchdringen«,
Ähnliches geschieht, wenn ihr auf der Rückseite der Au
gen gesammelt seid«, Ihr werdet sehen, daß ihr da blei
ben könnt - oder ihr wirkt willentlich auf der Ebene
der nach außen fließenden Energien,, Dann laßt all diese
Dinge kommen! Der Mensch stirbt, er leidet^ wir mögen
operiert werden, dies und jenes mag geschehen«. Aber wie
groß ist die Gnade, die wir erhalten haben!
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Was ist also jetzt aus diesem Grund nötig, ihr ver
steht? Gibt es noch eine andere Art von Karma? Eine ist
das Kriyaman, eine weitere das Pralabdh, und die dritte
ist das, was auf Vorrat liegt - Sanchit« Aber es gibt
noch eine weitere Form des Karma« Sie heißt ”Neh-Karma”,
ein Karma, das ohne irgendein Verhaftetsein oder Verlan
gen nach seiner Frucht getan wird« Versteht ihr? Fiese
ist den anderen Karmaformen, die mehr oder weniger die
Quelle der Gebundenheit sind, überlegen« Diese Art hilft
einem ein wenig, sich von den karmischen Rückwirkungen,
von der Bindung zu befreien« Wenn man eine Arbeit tut,
ohne sich irgendeinen Vorteil dabei zu wünschen, wird
einen das- nicht binden« Das ist das eine« Aber so lange
das Ego da ist - wie kann man das vermeiden? Ihr werdet
nicht empfinden, daß ihr nicht der Handelnde seid« Hört
ihr mir genau zu? Solange ihr der Handelnde seid, ob
ihr nun Gutes oder Schlechtes tut, wißt ihr auch im
Grunde eures Herzens: "Ich habe etwas Gutes getan”, seht
ihr? Das wird Frucht tragen«
Neh-Karma oder selbstloses Karma entsteht also erst,
wenn ihr ein bewußter Mitarbeiter werdet« Ihr seht auch,
daß in den Yoga-Systemen wie Karma-Yoga gelehrt wird,
daß man Neh-Karma werden kann, indem man die Frucht sei
ner Taten nicht begehrt« Aber wie könnt ihr Neh-Karma
werden, wenn ihr nicht der bewußte Mitarbeiter am gött
lichen Plan werdet? Wenn ihr nicht erkennt, daß ”Er der
Handelnde ist - und nicht ich es bin”? Solange ihr der
Handelnde seid, werdet ihr auch die Früchte ertragen
müssen - den Himmel und auch andere Dinge in diesem Le
ben« Ihr werdet dementsprechend herausfinden, daß nur das
aus Verlangen oder Kam entstehende Karma zur Bindung
führt« Seht ihr, deshalb hat uns Moses gesagt: "Begehrt
nicht” und Buddha gelehrt: "Seid wunschlos"; und der
zehnte Guru der Sikhs gelehrt: "Habt keinen Wunsch
nach Erfolg«” Das höchste von allem ist, Neh-Karma zu
sein« Das bedeutet, Karma in Übereinstimmung mit dem
göttlichen Plan als bewußter Mitarbeiter der Kraft Got
tes auszuführen«

Ihr seht jetzt vier Arten von Karma« Für das gegen-
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das gegenwärtige Karma ist da Tagebuch da» Was davon
übrigbleibt, wixd abgemildert, wenn ihr dem Meister er
geben seido Das Pralabdh-Karma wird nicht berührt seine bitteren Früchte müßt ihr ertragen» Aber wenn ihr
zu Füßen des Meisters sitzt und seinen Anweisungen
nachkommt, euch täglich über das Körperbewußtsein er
hebt - täglich sterbt - dann werdet ihr die schmerzen
den, bitteren äußeren Folgen der Rückwirkungen aus der
Vergangenheit nicht spüren - wie in dem Beispiel, das
ich euch genannt habe» Nun werdet ihr verstehen, wie
wichtig es ist, täglich euren Übungen nachzukommen»

Kurz, das Gesetz des Karma ist das unerbittliche und
unausweichliche Gesetz der Natur, das keine Ausnahme
kennt» Sogar die Avatare müssen seine Früchte ertragen
- ganz zu schweigen von den Menschen» Von Lord Rama
wird erzählt, daß er hinter einem Baum stehend den Bru
der des Königs von Ceylon tötete - das steht in unseren
Schriften» Als der Mann starb, sagte er: "Rama, ich
hatte nichts gegen dich - warum tötest du mich? Du
wirst leiden müssen."

Also geschah es, daß Rama in seiner nächsten Verkör
perung als Lord Krishna auf die Erde kam5 und der Mann,
den er getötet hatte, nahm die Gestalt eines "BhilFI
(eine sehr niedere Kaste, fast ein Wilder) im Dschungel
an» Und Lord Krishna lag im Dschungel und hatte seinen
linken Fuß über das rechte Knie gelegt» Und auf seinem
Fuß war ein Stern, versteht ihr, der immer auf dem Fuß
von Avataren oder Inkarnationen ist» Der Bhil-Jäger sah
das und dachte, daß es vielleicht das Auge eines Hir
sche sei, schoß einen Pfeil ab und traf damit den Fuß
von Lord Krishna, der dadurch starb» Selbst Avatare bil
den keine Ausnahme von der Regel - geschweige denn ge
wöhnliche Menschen»

Seid vorsichtig! Jeder Gedanke, der in euch auf
taucht, wirkt zurück» ”Wie du säst, so wirst du ern
ten «>’’ Das ist die allgemeine Regel für die, die auf der
Erde leben» Versteht ihr? "Wie ihr denkt, so werdet
ihr»” Wir sprechen aus der Überfülle unseres Herzens»
Jede Handlung hat eine Rückwirkung, denn das ist das
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Naturgesetz von Ursache und Wirkung«, Man muß daher die
Frucht seiner Handlungen ertragen - es gibt keine Aus
nahme «,

Gibt es dafür ein Heilmittel? Die Meister haben ei
nes, wie ich euch dargelegt habe«, Ich erwähnte den Fall
Abdullahs, des Ergebenen von Mian Mir«, Wenn ihr im All
tagsleben eine Injektion bekommen müßt, könnt ihr eure
Aufmerksamkeit hierher (hinter die Augen) zurückzieheno
”In Ordnung - spritzen Sie jetzt’." Ihr werdet weit we
niger Schmerz spüren«, Wenn ihr eure Aufmerksamkeit völ
lig zurückziehen könnt, werdet ihr nichts mehr empfin
den«,
Es ist dies also ein ganz regulärer Weg, auf den uns
der Meister stellt«, Nur wenn man das Körperbewußtsein
überschreitet und Neh-Karma oder tatenlos in der Tat
wird wie der bewegungslose Punkt in der Mitte des sich
ewig drehenden Rades des Lebens, wird die Bewegung des
großen Rads des Karmas zum Stillstand gebrachte Wenn
eine Maschine läuft und man das Rad anhalten will, wird
man sie abschalten, und die Maschine wird Stillstehen«,
Entsprechend wirkt auch das Gesetz des Karmas im Falle
derer nicht mehr, die sich richtig über das Körperbe
wußtsein erheben«,
Deshalb sagt Buddha: "Seid wunschlos=" Denn der
Wunsch ist die Grundursache des menschlichen Leids'allen Leidso Manche sterben, andere werden geboren, ei
nige sind krank, andere arm«. Die Länge des Lebens, ob
wir hoch stehen oder niedrig, arm oder reich sind - all
das beruht auf den Rückwirkungen aus der Vergangenheit«,

Was geschieht also? Der Geist, der im Wagen des Kör
pers sitzt, wird von den fünf kraftvollen Streitrossen
der nach außen fließenden Energien, die vom berauschten
Gemüt angetrieben werden, blindlings und kopfüber in
das Feld der Sinnesfreuden gelenkt«, Seht ihr? So muß
auch das Gemüt kontrolliert werden«. Nur dann, wenn es
etwas erhält, das beseligender und friedvoller ist als
das, was es von den Sinnen gewöhnt ist, kann es kon
trolliert werden - nicht anders., Wir begehen Handlun
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gen, die Rückwirkungen zur Folge haben, weil die Zügel
des Verstandes lose herabhängen und die Streitrosse
schnell und ungestüm dahinrasen» Wir machen damit immer
weiter, seitdem wir einst vom Vater auf die Erde kamen«.
Wir waren auf der Erde, wir kamen und gingen, kamen und
gingen, kamen und gingen» Den menschlichen Körper hat
ten wir durch sehr großes Glück erhalten» Aber gewöhn
lich schätzten wir ihn nicht, weil wir das Gesetz des
Karma nicht verstanden»
Es gibt zwei karmische Gesetze: das eine ist das Ge
setz des Karma und das andere das Gesetz der Gnade»
Wenn ihr zu den Füßen der Meister kommt, wirkt dort das
Gesetz der Gnade, sage ich euch» Auch euer jetziges
Karma wird abgemildert - und dafür geben sie euch ein
Tagebuch» Die Sanchit-Karmas werden verbrannt, indem
sie euch eine Verbindung mit dem Ton und Lichtprinzip
in euch geben» Und da keine Kraft dem Pralabdh-Karma
widerstehen kann, gewährt euch der Meister, daß ihr
euch täglich über das Körperbewußtsein erheben könnt,
damit die schmerzende Wirkung verringert wird» 'die be
günstigt wir sind! Darum heißt es, daß es ein großer
Segen ist, einen lebenden Meister zu haben» Erkennt ihr
das nicht? Sogar die Inkarnationen unterliegen dem Ge
setz - sie bilden keine Ausnahme des Gesetzes von Ur
sache und Wirkung - ganz zu schweigen vom gewöhnlichen
Menschen»
Diese Dinge schreiben die Meister vor» Seit sie kom
men, haben sie uns gesagt, was zu tun ist» "Werdet von
neuem geboren»" Versteht ihr, was die grundlegende Leh
re dessen ist? "Werdet wiedergeboren»” Ich habe euch in
meinen Ansprachen erklärt, was mit "Wiedergeborenwer
den" gemeint ist» Eine Geburt ist die in diesen mensch
lichen Körper, die andere die ins Jenseits» 'Wenn ihr
täglich wiedergeboren werdet - täglich sterbt
täg
lich das Kreuz auf euch nehmt - dann? All das sollte
sich natürlicherweise daraus ergeben» Dann entgeht ihr
der Auswirkung des Bads des Lebens, des Karmas» Seht
ihr nun, wie wichtig es ist, die Übungen durchzuführen,
wie sie von den Meistern vorgeschrieben werden? Die
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Meister schließen keinen davon aus»

Guru Nanak sagt: "Seht, o Meister, was hilft es, zu
Deinen Füßen zu kommen, wenn das Gesetz des Karmas
nicht befriedigt wird?” Er gibt ein Beispiel: "Was
hilft es, zu den Füßen eines Löwen zu sein, wenn dich
die Schakale weiter anheulen?” Es ist ein großer Vor
zug, zu den Füßen eines Meisters zu sitzen, würde ich
sagen«,

Mit "Von neuem geboren werden” ist also gemeint,
sich über das Körperbewußtsein zu erheben - und das
gleiche ist mit ^Zweimal geboren werden” gemeinto Im
alten Indien wurden diese Dinge den Kindern im Alter
von fünf, sieben oder neun Jahren gegeben, wenn sie
initiiert wurden«. Was man in der Kindheit lernt, ich
würde sagen, im Mutterschoß, das vergißt man nie«, Wir
sollten sehr darauf achten, wie wir unsere Kinder er
ziehen, denkt daran - ob sie im Mutterleib oder nicht
mehr darin sind«,
Das ist es, was uns gesagt wird: von neuem geboren
zu werden, täglich zu sterben«, ”Lernt zu sterben, damit
ihr zu leben beginnen könntDann werdet ihr ewiges
Leben haben, ihr werdet dem Kreislauf der Geburten und
Tode entkommen - entgehen«, Versteht ihr mich? Das ist
ein sehr schwieriger Punkt, aber wir müssen ihn ver
stehen und danach leben<> Wie ist das möglich? Durch
die Gnade des Meisters« Wenn wir durch die Gnade des
Meisters zu sterben lernen, während wir leben, dann wer
den wir erkennen, daß das andere Gesetz (das Gesetz der
Gnade) am Werk ist, versteht ihr? Wenn man Korn in die
Mühle schüttet, werden die Körner, die ins Mahlwerk ge
raten, gemahlen - aber wenn einige an der Kurbel der
Maschine hängenbleiben, werden sie verschont«

Darum heißt es, daß es ein großer Segen ist, einen
lebenden Meister zu haben und seine Gebote zu halten«
Das ist die Hauptsache«, Daher '"muß einer das Fleisch um
des Geistes willen aufgeben”., wenn er darauf bedacht
ist, dem ewigen Rad des Lebens auf Erden zu entgehen«,
Ich zitiere aus der Bibel - in anderen Schriften finden
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wir ähnliche Zitate wie dieses«, Aber wenn man unter der
Führung eines Meisters den praktischen Prozeß der Selbst
analyse willentlich erlernt und sich ins Jenseits er
hebt - den Tod im Leben erfährt
dann wandelt sich
der ganze Blickwinkel» Das Ergebnis davon ist, daß man
von da an ohne gebunden zu sein auf der Erde lebt«, Wenn
ihr euch täglich über das Körperbewußtsein erhebt, wer
den all eure Bindungen vergehen» Ob ihr Hunderttausende
von Dollars habt oder überhaupt kein Geld - es kümmert
euch nicht«, Ihr werdet nicht versuchen, die Rechte an
derer an euch zu reißen; ihr werdet nicht versuchen,
anderen das Blut auszusaugen, weil ihr wißt, daß ihr
Karma auf euch ladet und ihr nicht mehr wollt, daß die
se Handlungen mit euch gehen» Wenn ihr euch also täg
lich über das Körperbewußtsein erhebt, anddert sich eu
er ganzer Blickwinkel» Ihr werdet nichts Ungutes mehr
tun, weil ihr es nicht mit euch tragen wollt - "Unrecht
gut gedeihet nicht»" Christus hat gesagt: "Wer nicht
sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist
mein nicht wert»" Versteht ihr das? "Wer sein Leben
findet, der wird’s verlieren»»»" Richtet euch einfach
nach ihrer Bedeutung: das sind sehr klare, sehr ein^
fache Worte» Wenn ihr euch über das äußere Leben er
hebt, werdet ihr ewiges Leben haben» "Lernt zu sterben,
damit ihr zu leben beginnen könnt»" "Wer sein Leben ver
liert um meinetwillen, der wird's finden»" Welches Le
ben? Das äußere, von dem wir uns zurückziehen» .Seht
ihr? Das bedeutet nicht zu sterben, sondern die Auf
merksamkeit von allem Äußeren zurückzuziehen und sich
über das Körperbewußtsein zu erheben» Er hat gesagt,
wenn ihr es tut "um meinetwillen, werdet ihr's finden»"

Des weiteren werdet ihr in der Bibel finden: "Wer
mir will nachfolgen" - hört bitte, was er sagt - "der
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
täglich und folge mir nach»" Was heißt "täglich das
Kreuz auf sich zu nehmen"? Das Kreuz ist ein Symbol für
den mit ausgestreckten Armen stehenden menschlichen
Körper - wir müssen uns über ihn erheben» Dann können
wir ihm folgen» Wenn wir uns einmal darüber erheben,
hat sich unser ganzer Blickwinkel verändert, wie ich
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gerade sagte: ihr werdet niemanden mehr quälen, ihr
werdet keinem mehr das Blut aussaugen, und eure ganze
äußere Verbindung mit der Welt wird ehrlich, anständig
und rechtschaffen seine
Wie können wir erwarten, jemals vom Rad des Kommens
und Gehens erlöst zu werden, wenn wir nicht die Gebote
des Meisters befolgen? Es hilft nichts, wenn wir sa
gen: ''Wir hatten keine Zeit, wir haben diese oder jene
Verpflichtung” - schließlich säen wir so weitere Saa
ten - Tag für Tage

So seht ihr, bezieht sich der "Tod im Leben" oder
der "Tod in Christus” im Osten auf "fana fil sheikh"
oder den "Tod im Meister"<> Versteht ihr? "Lernt zu
sterben, damit ihr zu leben beginnen könnte" Der Tod in
Christus bedeutet, sich von außen zurückzuziehen und
mit der Christuskraft in euch in Verbindung zu kommen0
Im Persischen heißt es so, wie ich euch sagte: "Fana
fil sheikho" Auf Hindi sagen die Sikh-Meister: "Gur go
tobee - seid eins in der Gruft des Guruso" Das ist wie:
"Ich und der Vater sind eins«" Der Initiierte, der mit
dem Guru oder dem Guru in ihm eins wird, erfährt den
Tod in Christus oder den Tod im Guru»
Das kann uns vom Kommen und Gehen erretten, seht
ihr? Je länger wir weiterhin Saaten säen, desto mehr
werden sie wachsen - sie werden Frucht tragen.. Achtet
darauf, daß keine mehr wachsen» Was ist das, nach des
sen Kenntnis man weiter nichts mehr begehrt? Das ist,
wenn man mit der Gotteskraft in sich in Verbindung
kommto Und deshalb sprechen alle Schriften so hoch von
den Meistern, von denen, die das fleischgewordene Wort
sind, weil, wie Maulana Rumi sagt, "wenn ihr eine Stun
de beim Meister sitzt" - wenn ihr empfänglich seid,
nicht,wenn ihr mit eurem Körper dasitzt und selber
draußen umherwandert - "euch das eine Wirkung gibt, die
ihr nicht durch hundert Jahre von Bußübungen erlangen
könnt» Wenn ihr bei jemandem sitzt, der Parfüm ver
kauft, werdet ihr durch die Ausstrahlung Parfüm erhal
ten - umsonsto Und wenn er euch ein Fläschchen voll
gibt - wenn er euch ins Jenseits initiiert - dann? Von
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dem Tag an, an dem ihr zu den Füßen eines Meisters
kommt und er euch initiiert, nimmt er die Arbeit auf
sich, alle eure Handlungen abzuwickeln - aber nur, wenn
wir die Gebote des Meisters hundertprozentig befolgen«.
Die Meister, die das fleischgewordene Wort sind,kön
nen Karma mit einem Blick auslöschen - all die Sünden
und Karmas des Initiierten können vor dem Blick und
Wort des Meisters vergehen« Die Augen sind die Fenster
der Seele« Wessen Seele in Gott eingetaucht ist, wer
diese Kraft ist, die Fleisch wurde, der ist das ”Brot
des Lebens, vom Himmel gekommen”« Seht ihr? ”Wer immer
davon nimmt, der wird ewiges Leben haben«” Und weiter,
wie können wir dieses Brot essen? Die Augen sind die
Fenster der Seele - durch die Augen« Wenn ihr in emp
fänglicher Haltung sitzt und alle anderen vergeßt, dann
empfindet ihr Frieden, euer Gemüt wird keine Schwierig
keiten machen, alles ist ruhig« Wenn ihr tief in die
Tiefen des Schweigens eindringt, werdet ihr finden, wie
dieses Schweigen laut wird« Das sind unleugbare Tatsa
chen, die ich euch darlege«

So fliehen die Karmas in der Gegenwart des Meisters
wie die Herbstblätter vor dem Wind, seht ihr? Eine
Zeitlang taucht kein Gedanke in eurem Gemüt auf - es
ist einfach besiegt« Und solche Handlungen haben Rück
wirkungen (auf ihre Weise), bedenkt das« die Augenblikke, die ihr mit dem Meister verbracht habt, seien es
fünf oder zehn Minuten oder ein Jahr, werden sich Aus
wirken, oder nicht? Das ist auch eine Handlung, aber
sie wird nicht in der gleichen Weise zurückwirken« Nein«
Die Auswirkung der Zeit, die auf diese Weise verbracht
wird, ist, daß ihr keine mentalen Schwierigkeiten haben
werdet, solange ihr dies tut - und das ist der Fall,
wenn immer ihr empfänglich seid, ob ihr physisch nahe
beim Meister oder fern von ihm seid« Die physische Ge
genwart darf natürlich nicht unterschätzt werden - ihr
seht es selbst« Aber selbst jene, die auf der anderen
Seite des Ozeans leben, während der Meister auf dieser
Seite lebt, können ihre Aufmerksamkeit entsprechend len
ken - geradeso, wie man durch Radio und Fernsehen die
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Stimme von jemand hören oder einen sehen, der Tausende
von Meilen entfernt spricht» Das ist ein Naturgesetz;
die Wissenschaft entdeckt Naturgesetze, die verborgen
sind» Sie finden nicht alle heraus, aber sie versuchen
es»
So groß ist die Macht der Vergeltung kann ihrer Heftigkeit entgehen - doch vor
wind des Wortes flieht sie in Todesangsta
gebraucht das Wort zu diesem Zweck, indem
Verbindung damit gibt»

und keiner
dem Sturm
Der Meister
er euch eine

Es gibt zwei Möglichkeiten, das gewaltige und gren
zenlose Lagerhaus der Karmas (und wir haben noch viele
auf Vorrat) aufzulösen» Es gibt zwei Möglichkeiten,
und die erste ist, sie sich von selbst erschöpfen zu
lassen» Aber ich habe euch ein Beispiel genannt - und
es gibt auch andere - in dem Handlungen, die mehr als
hundert Geburten zurück begangen wurden, sich so aus
wirkten, daß der Betreffende in diesem Leben blind ge
boren wurde» Wie lange wird das dauern? Es würde Milli
onen von Jahren dauern, und dann wäre es noch gänzlich
ungewiß» Das Gemüt sät weiter Saaten - und es nimmt da
mit kein Ende» Eine Möglichkeit ist also, das Vorrats
haus im Lauf der Zeit zu entleeren, was aber beinahe
unmöglich ist»
Die andere Möglichkeit ist, von einer Meisterseele
praktisches Wissen und eine Erfahrung der Wissenschaft
des Lebens, auf der irdischen Ebene wie auch auf den
spirituellen Ebenen, zu erhalten und sogleich für den
Übergang von der einen zu den anderen zu arbeiten, wäh
rend noch die Möglichkeit und Gelegenheit des menschli
chen Körpers besteht, denn wir können das nur im mensch
lichen Körper und in keinem anderen Körper tun»

Es gibt zwei Wege» Der erste wird Millionen von Jah
ren erfordern, um das Ziel zu erreichen, und selbst
dann ist es ganz ungewiß, weil das Gemüt wieder weitere
Saaten sät, die immer mehr Frucht tragen werden» Wählt
man den zweiten Weg, sucht man einen kompetenten spiri
tuellen Meister, der die karmischen Rechnungen des bank
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rotten Geistes abwickeln kann» Wenn ein solcher Meister
den Prozeß der Abwicklung der endlosen Folge vergange
nen Karinas in seine Hände nimmt, seht ihr, dann sind
wir sehr begünstigt»
Wie ich euch gerade erzählt habe, sagt ein Sikh-Mei
ster: ”0 Meister, was hilft es, zu deinen Füßen zu kom
men, wenn unsere Karmas nicht enden? Was hilft es, zu
den Füßen eines Löwen Zuflucht zu suchen, wenn uns die
Schakale weiter anheulen?” Wenn ihr zu einem Meister
kommt, was sagt er? ”Gut - nicht noch mehr» Bis hierher
und nicht weiter»” Er sagt: "Befolgt ihr von heute an
den Rat? Führt das Tagebuch, begeht keine Fehler mehr»
Kritisiert euch selbst, wie ihr gern andere kritisiert
- und merzt eure Fehler aus»” Nur zu sagen: "Ich bin
ein Sünder, ich bin ein Sünder”, das hilft nichts» Ach
tet auf jeden Gedanken, der in euch aufkommto Und nehmt
mit der Naam-Kraft Verbindung auf, eine Verbindung mit
dem, was euch gegeben wurde» Das wird euch mehr Glück
seligkeit geben, und das Gemüt wird sozusagen abster
ben.,

Wenn ihr diesen Nektar des Lebens oder das Wasser
des Lebens erhaltet und seine Glückseligkeit erfahrt,
wird das Gemüt von allen äußeren Freuden lassen. Wo
kein Begehren ist, ist Gott, seht ihr? Was ist der
Mensch? Gott und Begehren«, Und was ist Gott? Der Mensch
ohne Begehren» Und diese Begierden erheben sich durch
die nach außen fließenden Energien im Gemüt» Ein ganz
einfacher Vorgang» Versteht ihr?
Wenn wir also danach handeln, wird sich alles zum
Guten wenden» Und zuerst sagt er: "Begeht keine Fehler
mehr” - und stellt ihn auf den erhabenen Weg» Seht ihr,
ihr habt Autobahnen, wo die Autos schnell fahren - ihr
habt auch in euch Autobahnen aus Licht und Ton» Fahrt
schnell! Es gibt keine Behinderung auf dem Weg - ihr
könnt schnell nach Hause zurückkehren» Er gibt euch die
Autobahn in Richtung Gott» Gewöhnlich mischt er sich
nicht in das Pralabdh-Karma ein, weil euer Leben dann
enden würde; aber er gibt euch eine Verbindung mit dem
Geist in euch, der das Licht- und Tonprinzip ist» Und
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diese Verbindung mit dem heiligen Wort macht auch alle
Sanchit-Karmas dieses Lebens, die noch nicht Frucht ge
tragen haben, zu Asche und bringt sie zu Ende,
Im "Jap Ji" gibt Guru Nanak, nachdem er seine Wei
sungen zur Lebensführung verkündet hat, zum Schluß noch
ein Beispiel:

"Wenn Hände, Füße und Körper schmutzig sind,
werden sie mit V/asser rein gewaschen.
Wenn die Kleider beschmutzt und fleckig sind,
werden sie mit Seife gereinigt,”

Aber dann sagt er:

"Ist das Gemüt durch die Sünden unrein geworden,
kann es nur durch die Verbindung mit dem Wort
wieder sauber werden - "
- die euch vom Meister gleich am ersten Tag gegeben
wird. Er gibt euch zwei Dinge: erstens, sich über das
Körperbewußtsein zu erheben, täglich zu sterben; und
zweitens, mit dem Wort in euch in Verbindung zu kommen.
Er wäscht alle Sünden der Vergangenheit weg, Guru Nanak
sagt:
"Durch Worte allein werden die Menschen nicht zu
Heiligen oder Sündern,
aber durch ihre Taten, die sie mit sich tragen,
wohin sie sich auch wenden,"
Wie man sät, so erntet man,
0 Nanak, die Menschen kommen’und gehen durch
das Rad der Geburten und Tode nach Seinem Willen,"

Im Schlußteil des "Jap Ji" sagt er:
"Unsere Handlungen, ob gut oder schlecht,
werden vor Seinen Richterstuhl gebracht,
und unsere eigenen Taten werden uns aufwärts
steigen lassen
oder in die Tiefe stoßen,"

Zwei Wege liegen vor euch; der eine ist, hinaufzuge
hen zum Hause eures Vaters, der andere, hinunterzugeheno Der menschliche Körper ist ein Kreuzweg, würde ich
sageno Ihr könnt den Weg zurück zu Gott gehen, oder ihr
könnt wiederkommen, das ist alleso Aber nur wenn wir
das Gesetz von Ursache und Wirkung verstehen und dem
entsprechend handeln, können wir den Weg nach oben wäh
len „ Dann kümmert sich der Meister um die Abwicklung
unserer Taten«, Zu diesem Zweck kommen wir zu ihm, und
er handhabt das auf zweierlei Weise; erstens ermahnt er
uns: "Tut es nicht mehr?” Als unser Meister noch lebte,
seht ihr, stand manchmal unter Hunderten von Leuten ei
ner auf und sagte: "Ich habe diese Sünde begangene” Un
ser Meister fragte dann: "Gut, ist einer hier, der die
Last dieser Sünde auf sich nehmen kann?” Wer würde es
wagen? Keiner«, Dann sagte er: "Guto Tu' es nicht wie
der., Und halte dich daran,"
Gleich am ersten Tag, seht ihr, wird uns gesagt:
"Führt eure Tagebücher«," Ihr seid begünstigt, würde ich
sagen«, In den alten Zeiten saßen die Menschen jahrelang
beim Meister«, Wenn sie sahen, daß das Gefäß rein war,
dann erst füllten sie etwas ein«, Nun erhaltet ihr gleich
am aller ersten Tag etwas«, Zwei Dinge werden gegeben:
sich über das Körperbewußtsein zu erheben und die Ver
bindung mit Naam in euch«, Wenn ihr euch täglich erhebt,
werdet ihr, die bedrückenden äußeren Auswirkungen nicht
spüren, ihr seid abgeschirmt«, Auch das Pralabdh-Karma
werdet ihr nicht mehr so stark empfinden wie jetzt wenn man sich täglich über das Körperbewußtsein erhebt,
wandelt sich der Blickwinkel«, Ist das nicht ein Segen?
Guru Nanak beendet das "Jap Ji" mit den Worten:

"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«,

Nicht nur einer«, Und das ist also nötig, seht ihr,
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um uns vom Rad des Lebens und Todes zu erretten. Daher
ist es so überaus wichtig, daß wir einen Meister suchen,
der hinreichend kompetent ist, den sonst endlosen Kreis
lauf der Geburten und Tode zu beenden; daß wir zu sei
nen Lotosfüßen Zuflucht nehmen und uns von den zwingen
den Einflüssen unserer Taten, unserer Handlungen, die
das Gesetz des Karmas bilden, befreien»
Euch wurde von den beiden Wegen der eine gegeben,
der der einzige Weg zurück ist» Das heißt, das euch ei
ne Verbindung mit Naam oder dem Wort in euch gegeben
wurde» Und es wurde euch auch gezeigt, wie man sich
täglich über das Körperbewußtsein erhebt, ”sein Kreuz
täglich auf sich nimmt»'1 "Die nicht täglich ihr Kreuz
auf sich nehmen, sind nicht meine Jünger»” Das ist es,
was Christus und alle anderen Meister gesagt haben»

Ihr solltet sehr darauf achten, was ihr denkt»Manch
mal sagen wir leichtfertig so viele Dinge,und das zieht
eine Wirkung nach sich» Ihr müßt sehr selbstdiszipli
niert sein: denkt zweimal nach, ehe ihr sprecht, und
wenn ihr sprecht, denkt nach, ob es anderen nutzt oder
schadet» Wenn es zu ihrem Guten ist, sagt es zu ihrem
Vorteil - wenn nicht, dann schweigt»
Dies ist also das Gesetz des Karmas, seht ihr» Wenn
wir es verstehen»»» Wir wurden - glücklicherweise, wie
ich denke - durch Gottes Gnade und die Gnade unseres
Meisters auf den Weg gestellt» Seine Gnade wirkt; durch
seine Gnade wurdet ihr alle mit diesen Dingen gesegnet»
Immer, wenn Baba Jaimal Singh jemanden initiierte, sag
te er: "Sieh, nun wohne ich in dir» Achte auf mich!
Denke nicht, daß ich nicht nach dir sehe»” Das ist die
Meisterkraft in euch» Täuscht ihn nicht! Selbst wenn
ihr ihn täuscht, wird er sich nicht täuschen lassen,
versteht ihr? Seid wahr zu euch selbst, sage ich immer»
Wenn ihr zu euch selbst wahr seid, ist Gott in euch,
ist die Meisterkraft in euch»»»

Dies ist also das Gesetz des Karmas, das unablässig
weiterwirkt, von dem es kein Entkommen gibt, sage ich
euch, nicht für den gewöhnlichen Menschen und auch nicht

- 52 -

für Inkarnationen - sie unterliegen ihm ebenso»Nur durch
die Gunst oder Gnade des Meisters werden wir gerettete.
Wie ihr wißt, achten auch die Inkarnationen die Meister;
die Meister sind ihre Gurus« Lord Krishna hatte seinen
Guru, Rishi Ingris, der ebenfalls genau diesen Weg lehr
te; Lord Rama hatte seinen Guru, Vashisht« Ja, zu den
Füßen eines Meisters zu sitzen ist ein großer Segen,
seht ihr? Er wickelt all eure Handlungen der Vergangen
heit ab«, Wir müssen nur seine Gebote halten - nichts
sonst« Er will nichts von euch dafür - er freut sich,
wenn ihr gerettet seid»

Darum hat unser Meister im Alter von neunzig Jahren
für das Wohlergehen der Menschheit gearbeitete In frü
heren Zeiten hätte er sich ausruhen müssen - heute aber
ruhen sie nicht, sie machen ohne Unterlaß weiter - je
mehr sie erretten, desto besser» Sie arbeiten nach den
Weisungen Gottes, versteht ihr?

Nun seht ihr, wie gesegnet ihr seid - wie begünstigt
ihr seid! Als erstes habt ihr den menschlichen Körper
bekommen, darüber hinaus habt ihr etwas erhalten, das
euch vom Kommen und Gehen errettete Wenn ihr an die .
Meisterkraft in euch gebunden seid, wohin werdet ihr
dann gehen? Warum kommen wir wieder und wieder auf die
Erde zurück? Weil wir der Welt verhaftet sind« Wenn wir
der Meisterkraft in uns wirklich verhaftet sind, wird
uns niemand zurückbringen - wir werden dahin gehen, wo
hin er geht« Das Gesetz des Karmas wirkt auf sehr ein
fache Weise« Begreift ihr jetzt, wie gesegnet wir sind?
Wir kennen nicht die Bedeutung des Segens, der uns ge
geben wurde»
Bleibt also bitte, wo ihr seid« Ihr müßt eure Tage
bücher ganz genau führen und Zeit finden, täglich zu
sterben«, Seht ihr? "Nehmt das Kreuz täglich auf euch»”
Sich nur hinzusetzen ist nicht genug, erhebt euch täg
lich über das Körperbewußtsein und kommt mit Ihm in
Verbindung« Nicht allein hier, seht ihr, sondern auch
in den spirituellen Ebenen darüber« Es gibt so viele
Ebenen - der Makrokosmos ist im Mikrokosmos«
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Auch weitere Führung ist nötige Je mehr ihr den Ge
boten des Meisters innen und außen ergeben seid, desto
eher werdet ihr eure Heimat erreichen» Das ist der ei
gentliche Zweck, einen menschlichen Körper zu haben,
dies sagen alle Schriften» Selbst die Rishis der alten
Zeit, deren Seelen sich der Seligkeit höherer Ebenen
erfreuten, wählen den menschlichen Körper, wenn sie auf
die Erde zurückkehren - weil ihr nur in diesem Körper
nach Hause zurückkehren könnte
Wir haben Mitleid mit anderen - warum habt ihr kein
Mitleid mit euch selbst und errettet euch vom Rad des
Kommens und Gehens? Nächstenliebe fängt bei uns selbst
an, nicht wahr? Wenn wir mit uns selbst kein Mitleid
haben und uns vor dem Kommen und Gehen nicht retten,wie
können wir dann mit anderen Mitleid haben? Habt also
Mitleid mit euch selbst - das ist alles, was ich sagen
kann»

Ihr habt die goldene Gelegenheit dieses menschlichen
Körpers erhalten» Aber wenn sie einmal aus euren Händen
gleitet? Kabir sagt: ”Wer weiß, wann ihr diesen mensch
lichen Körper wieder erhaltet und in der Lage seid,
diese Arbeit zu tun?” Das sollte man sich in aller Ruhe
überlegen, seht ihr?
Wenn ihr genau gehorcht, seid ihr sicher, zu Gott zu
gelangen» Ihr müßt nicht zurückkehren» Wenn ihr unter
der Führung eines Meisters seid, dann kann kein Ge
richtsherr über euch urteilen - es ist der Meister, der
alle Karmas in seine Hand nimmt, um euch zu bestrafen
oder zu erretten» Diese Kraft hat Gott in seine Hand
gegeben - auch. Christus besitzt sie, und alle anderen
Meister sagen dasselbe» Sie sind der Gott in ihnen, das
einzige; sie sind das fleischgewordene Wort»
Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich über dieses
Gesetz des Karmas gesagt habe» Versucht es» Darum sagen
alle großen Menschen: ”Denkt zweimal nach, bevor ihr
sprecht»” Guru ArJan sagt: ”Hütet euch vor den Sünden,
die ihr unbewußt begeht»” Durch leichtfertiges Reden
kommen so viele Dinge auf, seht ihr - sprecht nur, wenn
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es nötig ist. Hört auf, leichtfertig zu reden«, Achtet
auch darauf, ob das, was ihr sagt, für jemanden etwas
Gutes bewirkt oder jemandem schadete Dann,glaube ich,
■würdet ihr davor zurückschrecken, wieviel Saaten ihr
säen könnteto
*

HÖHERE ERZIEHUNG

Aus praktischer, spiritueller Sicht
Von Dr. George Arnsby Jones

Als ich im Jahre 1956 in London lebte, befragte ich
Sant Kirpal Singh Ji über die Möglichkeit der Entwick
lung einer höheren Art von Erziehung, die die Spiritua
lität und das praktische Leben betonen würde, wrobei man
Lehrgänge ausarbeiten könnte, die die praktischen Grund
lagen religiöser und humanistischer Literatur deutlich
machten,und Kurse einrichten würde, die sich mit dem
Dienst am Menschen und am Land befaßten. Ich zeigte dem
Meister meine Pläne für das, was ich damals ''Waldschu
len” nannte, und der Meister antwortete mit seiner üb
lichen Großmütigkeit und Gnade. In Anlehnung an die
Worte Victor Hugos sagte der Meister, dies sei ein Ge
danke, "dessen Zeit der Verwirklichung bevorstehe.'1

Das Konzept der "Waldschulen” bewahrte ich über die
Jahre, doch 1972 in Chikago kam der Meister wieder auf
das Thema zurück. Meine Frau und ich hatten mehrere
schöne Gespräche mit dem Meister, und in einem von ih
nen betonte er, daß ich mit "Gottes VJerk in Sachen Er
ziehung" Fortschritte machen solle. Nun, da der Meister
die physische Ebene verlassen hat, haben sich viele
Initiierte (und andere, die nicht initiiert wurden,aber
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sich als Anhänger von Sani Kirpal Singh betrachten) ge
fragt, welche Richtung ihr Dienst auf dieser Bewußt
seinsebene einschlagen wirdo Es ist sonnenklar, daß nur
ein Meister die Arbeit eines Meisters tun kann, und an
ders zu denken, -wäre der höchste Grad von Egoismus» Der
Meister gab uns als oberstes Gebot, nach innen zu gehen
und das Selbst und schließlich Gott zu erkennen. Dessen
ungeachtet betonte der Meister beständig die Notwendig
keit selbstlosen Dienstes’, und die Inangriffnahme des
Manav Kendra war ein Teil dieser Äußerung des Meisters».
Wir können anderen sowohl physisch wie auch im spi
rituellen Sinn dienen» Aber wir können nur hoffen,
wirksam zu dienen, wenn wir ein gewisses Maß an spiri
tuellem Bewußtsein entwickelt haben» Es ist die spiri
tuelle Bedeutung des Wortes ”Dienst”, die uns parado
xerweise in die offenkundigsten Formen des Egoismus
führen kann» Es gibt mehrere Anzeichen dafür, daß neue
”Guruschaften ” sozusagen in der Luft liegen; und be
dauerlicherweise lassen sich die Menschen allzu leicht
von Personen irreführen, die sich auf besondere Offen
barungen oder Kräfte berufen» Eine Art der Aktivität
jedoch, die nicht selbstsüchtige Gurus fördert, obwohl
sie allen wahren Meistern zur Ehre gereicht - ist die
einer Schule, die auf Spiritualität, Heranbildung zum
Menschen und Dienst am Land Betonung legt»
Man mag berechtigt fragen: Was hat das Schaffen ei
ner neuen Einrichtung für höhere Erziehung mit Spiri
tualität zu tun? Und die Antwort ist varrünfti g: alle
großen Meister waren Lehrer im höchsten Sinn, und sie
alle betonten die Methode, daß der Mensch die Mensch
heit lehre» Sicher sind wir keine f’Meister”, aber unter
den Ergebenen des großen Meisters Kirpal Singh hat sich
das spirituelle ”Kapital” wundervoll vermehrt» Es gibt
viel zu geben und auszuteilen» Schon viele Satsangis
haben die Einrichtung von Schulen für die Anfangsstufen
der Erziehung von Satsangi-Kindern und Kindern von
Nicht-Satsangis, die die Notwendigkeit spirituell orien
tierter Erziehung fühlen, vorgeschlagen» Eine solche
Schule, die schon (jetzt seit einigen Jahren) im Werden
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ist, ist die Sant-Bani-Ashram-Schule, deren Einschrei
bungszahl sich jedes Jahr verdoppelte Der Anteil der
Nichtinitiierten an der Sant-Bani-Ashram-Schule beträgt
ungefähr 50% o Der Direktor, Kent Bicknell, arbeitet in
einem Ausschuß für die Entwicklung und Förderung von
Privatschulen im Staate New Hampshire, und es besteht
dort großes allgemeines Interesse und Unterstützung für
diese Schule«, Nächstes Jahr wird eine neunte Klasse da
zukommen, und die Schule plant eine allmähliche Erwei
terung, bis eine vollständige Oberstufe zur Verfügungsteht o

Andere Schulen ähnlichen Charakters - von Satsangis
und Nicht-Satsangis gleicherweise gegründet - bestehen
schon oder sind geplante Die große Frage jedoch ist:
"Was geschieht mit den Absolventen solcher Schulen?" Es
wurde ihnen eine praktische Erziehung gegeben, die spi
rituell ausgerichtet ist«, Werden sie dann an die großen
"Wissens-Fabriken" übergeben, die das darstellen, was
ironischerweise "höhere Erziehung" genannt wird? Der
Meister bedauerte es oft, daß junge Menschen von Leh
rern und Professoren unterrichtet werden, deren intel
lektuelles Rüstzeug in hohem Maße entwickelt sein mag,
aber an deren moralischer und spiritueller Entwicklung
es bedauerlicherweise sehr mangelto Dieser Stand der
Dinge bessert sich nicht - weder im Osten noch im We
sten«, Daß es in der kommenden neuen Zeit eine neuartige
Erziehungseinrichtung für eine höhere Bildung geben
wird, bezeugen viele Mystiker und andere vorausschauen
de Menschen; man wird dabei ganz von unten anfangen
und von der Massenproduktion und der "Je-größer-desto-besser"-Denkweise des jetzigen Erziehungssystems ab
rück en o

Meister brauchen keine Denkmäler zu ihrem Gedächtnis«, Ihre erhabenen Lehren und der spirituelle Fort
schritt ihrer Ergebenen bleiben als ihr größtes Denk
mal zurücko Dennoch schlage ich aus praktischen Gründen
die Errichtung einer "Kirpal-Wald-Universität" vor, die
auch Internationale Kirpal-Universität genannt werden
könnte, wenn ihre Ziele und ihr Zweck von Satsangis und
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gleichgesinnten Freunden im Ausland angenommen und fi
nanziell unterstützt würden. Wohlgemerkt, ich schlage
nicht etwas vor, das lediglich an den größten Meister
unserer Zeit erinnert, noch schlage ich eine weitere
religiös ausgerichtete Akademie vor. Ich beabsichtige
die Schaffung einer Einrichtung höherer Erziehung, die
die nationalen und religiösen Grenzen humanistischer
Lehren und geistiger Glaubensbekenntnisse überschreiten
wird, durch das Licht der Inspiration und Führung von
Param Sant Kirpal Singh Ji Maharajo

Die Kirpal-Wald-Universität wird den fortschreiten
den Trend zu praktischer Spiritualität, Dienst am Men
schen und am Land in der höheren Erziehung fördern.
Sie wird sich bemühen zu demonstrieren, daß gegenseiti
ge Zusammenarbeit, schöpferische Uneigennützigkeit,
Wohlwollen und Frieden lebensfähige Prinzipien der
menschlichen Gemeinschaft darstellen. Sie wird die
grundlegende Würde und die Rechte der ganzen Menschheit
hochhalten und die Gründung von Schulen und Einrichtun
gen wirklich ”höherertf Erziehung fördern, was den all
gemeinen Zielen, wie sie oben umrissen wurden, nützen
wird. Die Universität wird demonstrieren, daß die gro
ßen Meister und Heiligen aller Zeiten und Länder weit
mehr praktische Spiritualität als sektiererische Reli
giosität betont haben. Sant Kirpal Singh Ji und alle
Meister behüten Brücken der Verständigung zum Vorteil
und zur Erhebung der ganzen Menschheito Sie hoben wahre
Freiheit und die angeborene Würde des Menschen hervor.
Die Universität wird ihren Studenten und der Gesell
schaft im allgemeinen beständig die Unterweisungen die
ser großen Meister vor Augen halten.,
Die Studenten werden an der Universität das gewalti
ge Reservoir menschlicher Weisheit studieren, das von
den Meistern durch die Zeiten zusammengetragen wurde,
und werden dann aus dieser Weisheit praktische Lehren
ableiten können. Sowohl die Universität wie die Studen
ten werden sich bemühen, einen leistungsfähigen und
tiefgreifenden Erziehungsplan zu unterstützen, der auf
diesem Reservoir an Weisheit basierte Die Universität
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wird Entwicklungszentren einrichten, die die menschli
chen Grundbedürfnisse vereinfachen werden, damit der
Dienst am Menschen und am Land praktische Projekte für
alle Gemeinschaften werden, unabhängig von ihren wirt
schaftlichen Gegebenheiten» Mit solchen Entwicklungs
zentren erübrigt sich auch die Frage der Unterrichtsge
bühren und Stipendien,, Es wird eine sich selbst tragen
de Einrichtung sein,wenn sich die Ideale des Dienstes am
Land und die Würde produktiver Arbeit mit den großen spiri
tuellen Idealen verbinden., Die meisten modernen Erzie
hungseinrichtungen sind wegen ihres künstlichen "Lebens
stromes” an Gebühren, Stiftungsgeldern usw„ in Schwie
rigkeiten, da dieser langsam versiegte Eine wirkliche
Erziehungseinrichtung höheren Wissens kann sich selbst
tragen, wenn sie die praktischen Aspekte des Dienstes
am Menschen und am Land nicht von ihren höheren Zielen
trennt o

Die Universität wird die universellen Grundlagen ei
ner ethischen, schöpferischen und spirituellen Lebens
weise verbreiten, wie man sie in Kunst, Wissenschaft
und humanistischer Bildung findet.. Sie wird ein gemein
sames Band der Verständigung in der ganzen Welt fördern;
sie wird veranschaulichen, daß höheres Bewußtsein prak
tisch angewandt werden kann, um zu zeigen, daß der
Mensch ohne Blutvergießen, Gewalt und Haß leben kann«
Sie wird stets für die Verbreitung guten Willens, ge
genseitiger Achtung und Ehrfurcht vor allem Leben ein
treten» Sie wird demonstrieren, daß diese Faktoren all
gemeine Grundbedingungen für globales und nationales
Leben sein können und somit Einheit in der Verschieden
heit ein Ziel ist, das verwirklicht werden kann»
Sind solche Ziele in dieser unvollkommenen Welt er
reichbar? "Jeder Heilige hat eine Vergangenheit, und
jeder Sünder hat eine Zukunft”, sagte Sant Kirpal Singh.
Wenn wir auch nur ein paar der Ziele erkennen, von de
nen gesprochen wurde, werden wir die belastende und be
drückende Atmosphäre der Negativität, die unser planeta
risches Bewußtsein erfüllt, etwas erhellen; es werden
sich mehr Menschen dem Licht zuwenden und auf die ewige
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Wahrheit hören, wie sie von allen Meistern verkündet
wurdeo Wenn ein anderer Leitstern am Horizont dieser
leidenden Welt erscheint, ein anderer Param Sant unter
uns wandelt, wird seinem Amt dann durch diese Vorberei
tung spirituellen Wissens, wie sie oben beschrieben
ist, geholfen, oder wird es dadurch behindert?

In diesem Artikel wurde nichts grundlegend eues
dargelegto Ich will nicht den Ruhm für sogenannte
"Neuerungen'1 in Anspruch nehmen«, Es bestehen heute
schon in vielen Teilen der Welt (gute, schlechte und
mittelmäßige) Schulen des "Neuen Zeitalters"«, Wenn die
ser hier.jedoch ein Teil der Inspiration des Meisters
zugrundeliegt - und er zeigte großes Interesse an der
Sache -, dann können wir es nicht unterlassen, ihre
Ideale in Angriff zu nehmen« Diese Idee kann in jedem
Land verwirklicht werden, dessen Regierung die Gründung
privater oder unabhängiger Schulen nicht verbietet;
aber als ein Bewohner der Vereinigten Staaten möchte
ich mit der Schaffung einer solchen Einrichtung in Nord
amerika beginnen«, Natürlich wird die Universität natio
nale Grenzen zunichte machen, da sie eine unpolitische,
religiös nicht gebundene und national nicht begrenzte
Anschauung vertritt, die in Übereinstimmung ist mit den
Lehren und dem Beispiel von Sant Kirpal Singh und allen
großen Meistern«,
Um diesen Plan der Kirpal-Wald-Universität in An
griff zu nehmen, sollte zunächst ein Planungsausschuß
gebildet werden«. Wir hoffen, daß der Ausschuß aus den
Reihen des Satsangat und jener gebildet werden kann,
die ein großes Interesse an den Lehren Sant Kirpal
Singh Ji Maharajs zum Ausdruck brachten«, Wenn sich die
Universität an Umfang und Bedeutung entwickelt, stehen
ihre Verwaltungsausschüsse ebenso wie die Studienplätze
selbstverständlich auch jenen offen, die keine Mitglie
der des Sangat sind, aber ganzen Herzens für die Lehren
eintreten, die- Sant Kirpal Singh und die großen Meister
verkündeten und deren Grundlagen hier umrissen wurdena
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DER KÄFIG DER SEELE

Diese Beschreibung des erbärmlichen Zustandes des
Menschen und die Erklärung von einigen der Schwie
rigkeiten, die dem Entkommen aus jenem Zustand ent
gegenstehen, ist einem Brief von Meister Sant Kirpal
Singh Ji entnommen, der ursprünglich vom New Yorker
Satsang veröffentlicht wurde»

Der Mensch hat sich selbst so in das Gemüt und die
nach außen gehenden Kräfte verstrickt, daß seine Be
freiung von ihnen nur durch große Anstrengung und Be
harrlichkeit erreicht werden kann» Sein Zustand ähnelt
in gewisser Weise dem eines Vogels, der für viele Jahre
in einem Käfig gehalten wurde» Selbst wenn du die Tür
des Käfigs öffnen würdest, wird der Vogel nicht heraus
fliegen wollen» Stattdessen wird er von einer Seite zur
anderen fliegen, sich mit seinen Krallen am Drahtgitter
festklammern, aber er möchte nicht frei sein und durch
die offene Tür hinausfliegen»
Gleicherweise wurde die Seele dem Körper und den
nach außen gehenden Kräften so verhaftet, daß sie sich
an äußere Dinge klammert und sie nicht loslassen will»
Sie möchte nicht durch die Tür fliegen, die vom Meister
bei der heiligen Initiation geöffnet wurde, an deren
Schwelle die strahlende Form des Meisters geduldig war
tet, um das Schülerkind zu empfangen» Wahre Schüler
schaft beginnt nicht, ehe man das Körperbewußtsein
überschritten hat»

Von da ab wird sich der Schüler nicht nur wohl füh
len, sondern auch beginnen, die Freude und Seligkeit
zu erfahren, die ihn im Jenseits erwartet» Er wird als
seinen Begleiter die bezaubernde, strahlende Form des
Meisters haben, der immer zur Stelle ist, um Führung zu
geben, die so notig ist, um den Fallgruben auf dem Wege
auszuweichen» Bis dieser Punkt erreicht ist, befindet
sich der Schüler sozusagen in der Probezeit, jedoch in
einer Probezeit, die nicht abgebrochen werden kann»
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Während dieser Probezeit wird die Seele einiges Unbe
hagen empfinden«, Sie wurde so von dem Schmutz der Sinne
verunreinigt, daß sie ihre ursprüngliche Reinheit des
Herzens verloren hat und sich nicht in dem Zustand be
findet, aus dem Gefängnis des Körpers heraus erhoben zu
werden«,

Obgleich die Tür geöffnet worden ist, ist die Seele
den äußeren Dingen der Welt so verhaftet, daß sie nicht
wünscht, frei zu sein«, Nur wenn sie beginnt, ihre ur
sprüngliche Reinheit des Herzens und Geistes wiederzu
erlangen, will sie endlich frei sein von den Begierden
des Fleisches und äußerem Verhaftetsein«, Der liebende
Meister sucht dem Schülerkind alles mögliche Unbehagen
zu ersparen, indem er erklärt, was die Laster sind, die
es zu vermeiden gilt, und welches die Tugenden, die
entwickelt werden sollen, um diese Reinheit wiederzuer
langen «,
Unglücklicherweise dringen die Worte des Meisters
häufig nicht ein, und wenig oder gar nichts wird vom
Schüler unternommen, um seinen Lebenswandel zu verbes
sern«, Deshalb muß die Meisterkraft strenge Maßnahmen
ergreifen, um dem .Schüler die Wichtigkeit der Wahrhei
ten, die in Worten erklärt worden waren, eindringlich
klarzumachen«, Daher rührt das Unbehagen, welches manch
mal von den Lieben in ihrem täglichen Leben empfunden
wirdo Wenn den Geboten des Meisters unbedingter Gehor
sam entgegengebracht würde, würden alle Schwierigkeiten
und Unbequemlichkeiten verschwinden«, Wenn ein Kind sich
selbst so schmutzig macht, daß die einzige Möglichkeit
für die Mutter,es sauberwaschen zu können, darin be
steht, eine Scheuerbürste zu benutzen, kann man dann
sagen, daß das Kind sich während dieser Scheuerprozedur
wohlfühlen wird? Es wird sich erst wohlfühlen, nachdem
das Scheuern aufgehört hat und es rein und sauber
glänzt«,

Denen, die ihm nachfolgen, wird vom Meister immer
Hilfe und Schutz gewährte Er kümmert sich um ihr Wohl
ergehen in jeder Weise; um das äußere wie um das inne
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re Selbst um die Auswirkungen von Reaktionen aus der
Vergangenheit - für den Galgen ein gewöhnlicher Nadel
stich -, soviel Zugeständnis wird gemachte Wie die Mut
ter alles ihres Kindes wegen opfert, genauso opfert der
Meister alles seiner Kinder wegen«. Der Anhänger läßt es
sich in der Tat nicht einmal träumen, was der Meister
für ihn tut«, Er erfüllt seine Anhänger mit seinen eige
nen Lebensimpulsen« Wenn wir an ihn denken, denkt er an
uns, mit seinem ganzen Herzen und mit ganzer Seele« Er
ist nicht der Körper« Er ist das personifizierte Wort,
das fleischgewordene Wort« Um den vollen Vorteil der
Meisterkraft zu erlangen, muß der Schüler Empfänglich 
keit entwickeln« Es ist unmöglich, Empfänglichkeit zu
entwickeln, solange den Geboten des Meisters nicht un
bedingter Gehorsam geleistet wird« Wenn du die Gebote
des Meisters beachtest, dann ist das ein Zeichen, daß
deine Liebe für ihn wächst, und je mehr deine Liebe für
ihn wächst, desto mehr Empfänglichkeit wirst du entwikkeln«

Wenn du anfängst, diese Empfänglichkeit zu entwikkeln, wird alles Unbehagen verschwinden, und du wirst
wahrhaft beginnen, den Pfad in der festen Zuversicht zu
betreten, daß du auf dem richtigen Weg bist, in der
liebevollen Gesellschaft von einem, der bei jedem
Schritt auf dem Wege mehr und mehr seine Größe und Macht
offenbaren wird, bis du herausfindest, daß es Gott
selbst ist, der dein Führer und Ratgeber ist und dich
nie verlassen wird, bis er dich sicher zur wahren Heim
statt des Vaters zurückgeleitet hat0
Während dieser Zeit auf dem Weg besteht eine der
wichtigsten Funktionen des Meisters darin, die früheren
Karmas des Schülers abzuwickeln« Durch den bewußten
Kontakt mit dem Tonstrom werden die Karmas verflossener
Leben verbrannt« Dieser Vorgang wird mit der heiligen Ini
tiation eingeleitet, zu deren Zeitpunkt dem Schüler ein Kon
takt mit dem Licht-.und Tonprinzip oder der sich zum Aus
druck bringenden Gotteskraft gegeben wird« Um die Er
öffnung einer neuen Rechnung schlechter Handlungen zu
vermeiden, wird dem Schüler eingeschärft, ein reines
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Leben zu führen und alle inneren Unvollkommenheiten
durch tägliche Selbstprüfung auszurotten* Dies ist der
erhabene Grund, der hinter der Tagebuchführung steht,
die vom Schüler verlangt wird, um sich der Verfehlun
gen bewußt zu werden, die in seinem Weg zu Gott stehen*
Das Ego ist das Selbstbehauptungsprinzip im Men
schen, daß ihn veranlaßt, zu empfinden: ”Ich tue dies”
oder ”ich tue das*” Wenn einer sich über das Körperbe
wußtsein erhebt und sich selbst erkennt und ein bewuß
ter Mitarbeiter am göttlichen Plan wird, sieht er, daß
er nicht der Handelnde, sondern bloß eine Puppe in den
Händen Gottes ist, und dann wird er aufhören, für sei
ne Handlungen verantwortlich zu sein und ein ”jivan
mukta” oder eine freie Seele werden* Das Ego im Men
schen ist ein Teil der großen Täuschung, unter der er
leidet* Es wird erst aufhören zu handeln oder ausge
löscht werden, wenn vom Schüler ein holler Grad von
Reinheit erreicht worden ist, wobei alle seine Handlun
gen den Meister in ihm widerspiegeln* Wie Christus wird
er ausrufen: ”Ich und mein Vater sind eins.”

*

Der Wunsch ist die Grundursache aller Unruhe und
allen Leides* Du wirst wunschlos werden, wenn du
regelmäßig für einige Zeit auf den heiligen Ton
strom hörst* Er wird für das erprobte Allheilmit
tel angesehen* Es ist die Verschmelzung der Seele
mit dem heiligen Shabd, die solch unaussprechli
chen Segen und Harmonie verleiht, daß die Wurzeln
des Wunsches für immer zerstört sind*

Kirpal Singh
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DER

MEISTER

SPRICHT

SEGELT ADE DEM SCHIFF DES SATGURUS
Es gibt eine Hymne von GuruNanak, in der er ein leben
diges Bild der Welt aufzeigt, die in Täuschung und Ver
gessenheit dahintreibt, und wie der Mensch aus dieser
drastischen, gefährlichen Lage befreit werden kann,
wenn er den Wunsch danach hat:

Das mit Gift (Maya) beladene Schiff treibt auf dem
grenzenlosen Meer dahin; nirgends ist die Küste zu
sehen»

Er beschreibt die Welt als ein gewaltiges Meer ohne
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Anfang und Ende«, Kosmographen haben zahlreiche Erklä
rungen abgegeben, wann und wie die Welt erschaffen wor
den sei, und es wurde nie eine eindeutige Auskunft dar
über gegebene Einige sagen, daß sie vor vier Millionen
Jahren erschaffen worden sei - aber das reicht nur bis
zur letzten Auflösung zurück«. Es hat schon viele andere
Auflösungen und große Auflösungen gegeben, wer kann al
so sagen, wann die Schöpfung begann? Guru Nanak be
schreibt somit die Welt als ein weites, gefährliches
Meer, das riesige Brecher und heimtückische Strudel in
sich birgt«, Und was für eine Ladung haben die Schiffe,
die dieses Meer befahren? Gift? - und jedes Schiff ist
damit überladene Man kann sich jede physische Form als
Schiff oder Boot vorstellen, das ziellos auf dem weiten
Ozean des Lebens dahintreibt, beladen mit dem Gift von
Maya«,

Maya oder Illusion ist nur ein anderer Name für Ver
gessenheit; und die Ursache unserer ganzen Illusion ist
der Körper«, Wir sollten unser ganzes Sein unter Kontrol
le haben, aber stattdessen wurden wir der Körper - so
sehr, daß wir nun den Körper und den, der ihn unter Kon
trolle hat, nicht mehr voneinander unterscheiden könneno Sind wir das Haus oder der Bewohner des Hauses?
Aber obwohl wir selten darüber nachdenken mögen, wird
der Tag kommen, an dem wir das Haus verlassen müssen«,
Selbst wenn wir einen Körper zum Verbrennungsplatz brin
gen oder vielleicht das Feuer mit den eigenen Händen an
zünden, denken wir nicht darüber nach, daß auch mit uns
eines Tages das gleiche geschehen wird«,

Während wir auf dem Meer des Lebens treiben und von
Illusion und Vergessenheit beherrscht sind, entwickeln
sich Bindungen«, Wenn der Bewohner sich mit dem Körper
so sehr identifiziert hat, daß er sich selbst vergißt
und sich als einen Teil der Welt betrachtet, dann ist
es nur eine natürliche Folge der Ereignisse, daß viele
Bindungen entstehen«, Geburt auf Geburt wird der Bewoh
ner in den Stürmen des Lebens umhergeworfeno Manchmal
geht die Seele unter - manchmal erhebt sie sich an die
Oberfläche - aber sie sieht kein Ende dieses Daseins«,
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Bedenkt doch: man weiß nichts von der Vergangenheit
oder was die Zukunft bringen wird«, Man geht genau dort
hin, wohin der Strom der Zeit uns trägt® ”Das Meer des
Gemüts erzeugt Wellen ohne Grenzen®” Zuweilen sind es
Wellen der Freude, manchmal Wellen des Zornes, der Lust,
der Habsucht, des Verhaftetseins und des Egos®Und wer
kann die wahre Lage der Dinge erkennen? Nur wer am Ufer
steht, denn wer selbst dahintreibt, ist sich dessen,
was geschieht, nicht bewußt, er weiß nicht, was kommen
wird® Gebildet oder ungebildet, reich oder arm, kulti
viert oder ungeschliffen, befinden sich doch alle in
der gleichen Lage® Wie man dieser Situation entkömmt,
wird im Verlauf der Hymne aufgezeigt®

Dabei sind Kaste, Glaubensbekenntnis oder Rasse ohne
Bedeutung® Es betrifft einfach alle Seelen, die in der
physischen Form verkörpert sind® Der Mensch wird hinund hergestoßen - ihr könnt es selbst sehen, wenn eine
Welle der Freude daherkommt, erliegen wir ihr schnell®
Wir sind angefüllt mit Zorn, Eifersucht, Verleumdung,
allen Arten von Lasterhaftigkeit und ergehen uns im
Verurteilen anderer® Wir sind immer in der Farbe ge
tränkt, die gerade kommt - wir tanzen nach der Melodie
des Augenblicks, eingetaucht in Vergessenheit® Gott ist
vergessen, das Selbst ist vergessen - wir treiben ziel
los umher®
Auf unserem Schiff gibt es keinen Kompaß und
keinen Steuermann,
und der Ozean ist wild und erschreckend®

Diese Lage ist erschreckend - wie die Gefahr, die
von einer riesigen, schwarzen Kobra droht- Es ist ein
Meer der Furcht® An Bord eines Schiffes sind zwei Dinge
sehr nötig: ein Kapitän und ein Radargerät oder eine
Einrichtung, um das Schiff vor Felsen ..und Untiefen zu
bewahren® Ohne diese besteht keine Hoffnung,das Schiff
zu retten® Es wird nie von Gefahren frei sein, und wenn
man das nicht heute erkennt, dann wird man es morgen
oder später in großer Not sehen®
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Baba (Gott), die Welt ist in einem riesigen
Netz gefangen«
Ohne einen Kapitän oder ein Radargerät gibt es kei
nen Ausweg aus dem Netz« Ein persischer Heiliger sagt,
daß Gott uns auf eine Holzplanke inmitten des Ozeans
gesetzt hat und sagt: "Gebt acht, nicht einmal eure
Kleider sollten naß werden;” Wie können wir es vermei
den, naß zu werden? Wir können sehr leicht ertrinken,
wenn uns nicht Hilfe zuteil wird« Wir wissen nicht, wie
wir uns retten können, ja, wir sind uns nicht einmal
der Gefahr bewußt, in der wir schweben, da wir durch
und durch von der Täuschung befallen sind« Auch solche
mit einiger Bewußtheit können sich nicht selbst helfen,
entschuldigt, gibt es da überhaupt Hoffnung im Leben?

Wir brauchen jemanden, der den verzweifelten Seelen
beisteht - um ihnen herauszuhelfen oder sie weiterzu
führen
einen Bootsmann oder ein Ruder, aber irgend
wie sollten wir das Ufer sicher erreichen« Wenn die
wahren Meister in die Welt kommen, sehen sie die Seelen
in dieser schrecklichen Bedrängnis und beten: ”0 Herr,
diese Seelen sind so sehr gefangen« Gibt es irgendeine
Möglichkeit, sie zu befreien?" Wenn der Mensch für
einen kurzen Augenblick seine Aufmerksamkeit von der
Täuschung abwendet und seine Lage erkennt, dann ruft er
in seinem Leid, in der Pein und Qual seines Herzens.:
"0 Gott, nimm mich hier heraus!” Solch ein ehrlicher,
von Herzen kommender Schrei erreicht den Herrn; aber
die dringende Bitte sollte wahr sein, wir sollten wirk
lich erkennen, wo wir stehen - als Seele, die wir sind,
leben wir hilflos wie ein Holzklotz und stolpern bei
jedem Schritt nur noch mehr in die Gefahr hinein« Mit
dieser Erkenntnis kommt das Gebet aus den Tiefen des
Herzens - ohne jede Anstrengung -, und dann macht Gott
es möglich, der Rettungsschnur, dem Guru zu begegnen,
dem Bootsmann, der die arme Seele aus der Qual heraus
führt «
Brüder, könnt ihr euer Schiff selbst zur Küste
bringen? Wie wollt ihr durch dieses weite Meer der Welt
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schwimmen? Wenn es auf See einen Sturm gibt, liegt die
ganze Verantwortung für die Sicherheit des Schiffes,
der Passagiere und der Ladung beim Kapitäne Selbst wenn
das Schiff sinkt, bekommt jeder Passagier eine Schwimm
weste, und der Kapitän wird sein Bestes tun, einen je
den zu retten«. Ähnlich ist es mit unserer physischen
Form - ein kompetenter Meister ist nötig, der darin
wohnt, uns führt,uns hilft und ständig bei uns ist«, Er
kennt die Welt mit ihren Schlingen und Fallgruben sehr
gut und ist kompetent, jegliche Anzahl von Seelen heil
hinüberzubringeno Durch Gottes Gesetz der Natur kommt
der Sauerstoff dem Feuer zu Hilfe, damit es brennen
kanno Dasselbe Gesetz von Bedarf und Versorgung ist in
der Natur immer am Werk, seit die Welt begann«, Wenn ihr
also einem Guru begegnet, gießt er seine Gnade und sei
nen Segen auf euch aus«, Seht, wie das Kind im Mutter
leib von der Natur alles bekommt, was es braucht; auch
die Milch ist bereit und wartet auf seine Ankünfte Und
wer in Zukunft auf die Welt kommt, wird sich derselben
aufmerksamen Fürsorge erfreuen«, Selbst das geringste
Erwachen und der ernste Wunsch, dieser unerträglichen
Lage in der Welt zu entkommen, wird Hilfe vom Herrn
bringen«.

Es gibt eine Anekdote über Hazrat Junaid Sahib, der
ein vollendeter Meister war« Eines Tages ritt er auf
seiner Stute«, Plötzlich weigerte sie sich, in der Rich
tung weiterzugehen, in die er sie lenkte; so dachte er:
"Nun gut, das alles hier ist Gottes Land, ich werde ihr
erlauben zu gehen, wohin sie will”, und ließ die Zügel
fallen«, Sie galoppierte wie der Wind, und nach einer
Weile hielt sie in einem Tal nahe eines Hügels an«, Der
Heilige stieg ab, und er dachte darüber nach, was wohl
Gottes Wille sei«, In der Nähe saß ein Mann, und so
fragte er ihn: "Wer bist du?" Der Mann antwortete: "Ich
sitze an diesem einsamen Ort aus Enttäuschung und Hilf
losigkeit, denn überall habe ich nach einem wahren Mei
ster gesucht, der mir eine Verbindung mit Gott gibt,
aber ich konnte keinen findens So entschloß ich mich,
in die Wildnis zu gehen, wo mich niemand finden kann,

- 8 -

und überließ mein Schicksal cler Natur«” Hazrat Junaid
Sahib lächelte und stellte ihn gnädig auf den wahren
Pfad« Als er wieder ging, gab er seinem neuen Schüler
seine Adresse und sagte: "wenn immer du es für nötig
hältst, kommen zu müssen, magst du mich aufsuchen<>’’ Der
Schüler antwortete: "Warum? Als ich in Not war, kamst .
du, und die Kraft, die dich hierher gebracht hat, wird
dich wieder zu mir führ en.11
Gott sieht und weiß alles, vor allem, welches Kind
sich wirklich nach Ihm sehnt» Der echte Schrei nach
Hilfe kommt aus dem Herzen, nicht aus dem Mund« Das
laute Rufen mit Worten erreicht den Herrn nicht« Der
Pfeil, der bis zur Brust zurückgezogen wird, erreicht
das Ziel, wenn er losgelassen wird; der Pfeil, der nur
leicht herangezogen wird, fliegt nicht sehr weit« Gott,
der Millionen die Erlösung gewährt hat, wird uns zu den
Eüßen eines Gurus bringen, der unser winziges Boot auf
das mächtige Schiff von Naam hebt« Auf großen Schiffen
können viele Tonnen Holz, Eisen oder Gestein transpor
tiert werden, ohne daß das Schiff sinkt; so setzt euch
der Guru auf ein spirituelles Schiff, das nicht sinken
kann, und er selbst ist der Kapitän«

Die Worte "wahres Naam” deuten an, daß es auch Naam
oder Namen gibt, die nicht wahr sind« Gott hat viele
Namen« Wir kennen die Namen, die ihm Rishis, Munis und
Meister gaben« Manche nannten ihn Brahm, andere Allah,
einige Gott, und er wurde mit zahlreichen anderen Namen
benannt« Die gottverwirklichten Menschen gaben Ihm die
se Namen, um der Menschheit zu helfen, sich an Gott zu
erinnern« Es sind Worte, die den Herrn benennen, sie
bringen uns Ihm näher, aber sie verbinden uns nicht mit
Ihm« Es sind nur Namen, die diese eine Kraft bezeich
nen« Wasser zum Beispiel wird mit vielen Wörtern be
nannt - jal, neer, aqua, aab usw«,entsprechend den ver
schiedenen Sprachen, aber es sind bloße Worte, sie sind
nicht das Element selbst« Wir können unseren Durst lö
schen, wenn wir mit dem Element, das diese Namen trägt,
in Verbindung kommen«
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Die Wiederholung von Worten wird uns keine Verwirk
lichung bringen, aber sie ist nötig, um unseren Simran
und unser Gebet zu unterstützen, denn wir haben den
Simran der Welt geübt und sind fürwahr das Abbild der
Welt gewordene Wenn wir den äußeren Simran des Herrn
wiederholen, wird er uns helfen, die Welt zu vergessen
und uns des Herrn zu erinnern» Die liebevolle Erinne
rung an Gott kann die Erinnerung an die Welt zunichte
machen» Aber Worte allein sind nur eine Hilfe, sie sind
noch keine Verbindung» Eisen kann nur von Eisen oder
etwas Stärkerem durchtrennt werden»

Das Wort ”Ram” kommt von Rama, das ”das, was alles
durchdringt” bedeutet» Das Wort Ram und Ram selbst sind
etwas anderes» Das eine ist ein Wort, das andere ist
der Herr selbst, die Kraft, die überall vibriert» Der
Meister setzt also den Sucher auf das Schiff des wahren
Naam, das über allen Sinnen steht» Es ist kein äußerer
Gegenstand5 man muß sich zurückziehen, nach innen wen
den und sich über die Sinne erheben, wo man die heili
ge Verbindung mit Gott erhält - einer Kraft, die auf
viele: unterschiedliche Arten wirkt»

Welches sind die Wellen, die im Meer des Gemüts auf
kommen? Dies geschieht, weil die Sinne überschäumen»
Allein durch die Augen dringen 83 % aller Eindrücke in
unser Wesen ein, und 14 % durch die Ohren» Die übrigen
3 .% werden durch andere Sinnesorgane aufgenommen» Diese
Eindrücke sind so stark, daß die Sinne ständig über
schäumen» So ist es unsere erste Lektion, zu lernen,
wie wir unsere Sinne kontrollieren können» Nur wenn un
sere Sinne unter Kontrolle sind, wird das Gemüt ruhig
sein» Ist das Gemüt beruhigt, dann wird auch der Intel
lekt still, und die Seele kann sich mit der Überseele
verbinden» Bohrt drei Löcher in einen Behälter, füllt
ihn mit schlammigem Wasser und preßt dann Luft durch
die drei Löcher; so werdet ihr sehen, daß das Wasser
schäumt und sprudelt» Aber wenn ihr ein wenig Alaun in
das Wasser gebt, wird es kristallklar und ruhig» Ähn
lich wird das Alaun von Naam den Schmutz von Geburten
beseitigen» Guru Nanak sagt im ”Jap Ji": ”Wenn Hände,
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Füße und Körper schmutzig sind, werden sie mit Wasser
rein gewaschen«, Wenn die Kleider beschmutzt und fleckig
sind, werden sie mit Seife gereinigte Ist das Gemüt
durch Sünden unrein geworden,kann es nur durch die Verbin
dung mit dem Wort wieder sauber werden»” Er sagt auch:
”Naam erschuf Khand und Brahmand” und: "Die ganze Welt
wurde durch Naam erschaffen, aber ohne den Satguru gibt
es keine Verbindung»” Naam ist die Kraft, durch welche
die ganze Schöpfung ins Sein kam, und der Name dieser
Kraft ist Naam»

Jene, die sich in Naam vertieften, kehrten freudig
heim; o Nanak, ihre Gesichter erstrahlten in
Freiheitl
Durch diese strahlenden Seelen erlangten auch andere
die Freiheit» So besteht ein großer Unterschied zwi
schen dem bloßen Wiederholen der Namen Gottes und der
tatsächlichen Verbindung mit der Gotteskraft»

"Wenn man Naam wiederholt, werden Millionen von Son
nen scheinen»” Aber dies geschieht nicht, wenn man nur
Seinen Namen wiederholt» In Naam, das die Gotteskraft
ist, vibriert auch Musik» Die Verbindung mit Naam wird
also durch die Erfahrung dieser beiden Aspekte der Got
teskraft - Licht und Ton - bewiesen» Und wenn die Seele
von Naam getragen wird, wohin gelangt sie dann? Zurück
zu ihrer eigenen Quelle, zur Quelle der Seele und der
von Naam» Versteht, daß Gott selbst namenlos ist; Naam
ist das göttliche Bindeglied in jedem Wesen» "Die neun
verborgenen Schätze von Amrit sind der Name des Herrn;
er wohnt in diesem Körper»” Und der Spender dieser neun
verborgenen Schätze ist der Herr selbst, der in dersel
ben Form, im menschlichen Körper wohnt» -Wenn er die Um
kehr ermöglicht, dann werden die rastlosen Wellen des
Gemüts still, und alles ist Frieden und Ruhe»
Warum jagt das Gemüt nach äußeren Dingen umher? Weil
es sich daran erfreut, sie zu erleben» Diese Freuden
werden meist durch reizvoll Anzusehendes und fesselnde
Töne erfahren: durch Schönheit, Musik, Gesang usw» Naam
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hat -diese Attribute auch - schön Anzusehendes und schö
ne Klänge» Innen sind viele Welten voll Schönheit und
höchster Ausdruckskräfte Je höher die Ebene, desto mehr
Schönheit ist dort - Suksham, Karan und jenseits davon
wird der Ton immer melodischer., Wenn das Gemüt das al
les sieht und hört, wird es an die höheren Offenbarun
gen des Lebens gebunden und hört auf, niedrigere Bestre
bungen zu verfolgen«, "Wenn man diese Erfahrung macht,
sagt einem die andere nicht mehr zu»" So bringt erst
die äußeren Wellen zum Stillstand, dann werdet ihr die
innere Erfahrung von Naam erhalten, wodurch das Gemüt
beruhigt und der stets urteilende Verstand ebenfalls
zum Schweigen gebracht wird« In dieser vollkommenen
Stille wird Selbsterkenntnis erlangte Wenn die Selbst
erkenntnis erreicht ist, erfährt man das Überselbst,
was und wer Er ist.
Ein Moslem-Heiliger sagt: f!Schließe Augen, Ohren und
Mund, wenn du dann nicht erkennst, was Gott ist, magst
du lachen.,” Im Gurbani steht geschrieben: "Wer die fünf
Sinne kontrolliert (die fünf äußeren und die fünf inne
ren), in dessen Seele ist das wahre Licht»" Von den
zehn Sinnen sind fünf - nämlich Augen, Ohren usw» - die
Organe der äußeren Freuden, dann gibt es die fünf Orga
ne, durch die Erkenntnis erlangt wird«, Wer immer sie
kontrolliert, in dem leuchtet das Licht auf„Verschließt
die nach außen gehenden Sinneskräfte, zieht euch nach
innen zurück an den stillen Punkt am Sitz der Seele,
und ihr werdet das Licht Gottes sehen«, Weil eure Auf
merksamkeit nach außen geht und immer hinter den äuße
ren Dingen her ist, könnt ihr das innere Licht nicht
sehen» Kabir sagt: "Da sie sich in den neun Ausgängen
selbst verloren hat, wird sie niemals den wertvollen
Schatz erkennen»" Diese neun Ausgänge sind die der phy
sischen Form - die zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasen
löcher, der Mund, das Zeugungsorgan und das Rektum»
Nachdem man in der Welt so viel Elend erlitten hat, be
ginnt man nach Sicherheit und Schutz zu suchen; wenn
sich dieser echte Ruf aus den Tiefen des Herzens er
hebt, kommt Gott, um uns zu erretten» "Der Gurmukh
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bringt Millionen Erlösung - einzig und allein durch
Naam." Millionen wurden errettet, was für ihn eine ein
fache Sache ist» Aber wenn uns dies geschieht, ist es
ein großes Ereignis in unserem Leben.,

Naam hat viele Namen, obwohl es die eine Kraft ist:
”Nad” (Schöpfer der vierzehn Regionen), ”Udgit”, ”AkashBani” und verschiedene andere; aber die Meister haben
sie Naam oder Shabd genannt., Die Moslem-Heiligen nann
ten sie Kalma, und sie sagen auch, daß durch Kalma die
vierzehn Regionen erschaffen wurden. Die Christen nen
nen diese Kraft das ”Wort”o Zoroaster nannte sie ”Sarosha’’o Aber alle diese Namen benennen die gleiche Kraft,
die die Wahrheit ist; und der Satguru ist die Persön
lichkeit, die die Wahrheit verkörperte Er hat eine phy
sische Gestalt, aber ist zum Sprachrohr Gottes gewor
dene Naam ist die ewige Wahrheit, und die Welt ist sich
wandelnde Unwahrheit. Gegenwärtig können wir Naam nicht
sehen, es sei denn, wir bekommen eine Verbindung damit;
aber wir können den Satguru sehen, der wie wir in der
Welt lebt, jedoch das fleischgewordene Wort ist und
sein Mitgefühl und große Barmherzigkeit zeigt und uns
auf die Befreiung vom weltlichen Leben vorbereitete

So nehmt euren Platz auf dem Schiff des Satgurus
ein, dem Schiff, das aus dem geschaffen ist, woraus der
Satguru besteht, und das uns über das tückische Meer
des Lebens bringen kann» ’fBrahma spricht im Schatten
der menschlichen Gestalt, wie könnte er ohne sie spre
chen?” Es gibt. Gott, und es gibt Ihn in der physischen
Form offenbart; es sind zwei verschiedene Dinge, die
doch dasselbe sind«. Der im Menschen offenbarte Gott ist
der Satguru, zu dessen Füßen wir sitzen und die un
schätzbare Verbindung mit dem heiligen Naam erhalten
dürfen» Es wird uns über das Meer des Lebens bringen uns zur Quelle zurückziehen
und es ist die einzige
Kraft, die das vermag»- Naam ist wie ein mächtiges Mo
torschiff, das stark genug ist, jeder Woge zu trotzen,
die sich drohend auf dem Pfad erhebt» Wer auf dem
Schiff des Satgurus ist, hat eine solche Verbindung,
daß er in dieser Welt niemals untergehen kann»
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Dieses Schiff braucht weder Luft noch Wasser und
Feuer, um angetrieben zu werden«

Um dieses Schiff anzutreiben, ist kein gewöhnlicher
Brennstoff nötig - es läuft automatisch, aus eigener
Kraft« Nun fragt euch nicht, was für eine Art Schiff
das ist; dies ist nur eine Weise, um die Kraft von Naam
und ihr Wirken zu beschreiben« Der Satguru, das perso
nifizierte Naam, hat eine physische Gestalt, doch
gleichzeitig steht er darüber« Er ist nicht der Körper,
er hat einen Körper«
Die Schiffe in der äußeren Welt werden mit Kohle,
Holz oder manchmal durch Elektrizität angetrieben«
Elektrizität ist der niedrigste Ausdruck der Naam-Kraft,
die Seele ist der höchste, dann folgt Prana (die Lebens
energie) und schließlich die Elektrizität« Sie alle
sind tatsächlich niedrigere Ausdrucksformen von Naam«
Die ganze Welt wird von derselben Kraft in Gang gehal
ten, aber die Seele kann direkt mit ihr verbunden wer
den und zur Quelle zurückkehren« Obwohl Gott namenlos
ist, kann die Seele durch die Verbindung mit Naam oder
Shabd doch zu Ihm zurückkehren, indem sie sich über die
Sinne und die sechs Zentren erhebt und ins Jenseits zur
Quelle allen Lebens, die Gott ist, hingezogen wird«

Soamiji Maharaj sagt: "Ohne Shabd gibt es keinen Weg,
keine Erlösung aus diesem irdischen Gefäß«" Da wir im
Körper eingeschlossen und im Netz der Illusion gefangen
sind, sagt er uns, daß einzig Shabd uns über all das er
heben kann« Es gibt zwei Arten von Shabd: die äußere
und die innere« Die äußere hält uns stärker in der Welt
gefangen, wenn wir heilige Lieder singen und sakrale
Musik spielen« Den inneren Shabd erhält man durch den
Guru« Nachdem ein Yogi die niedrigeren Zentren über
schritten hat, kommt er zum Agya-Chakra und berührt
dort den Anhad Shabd (den ewigen Ton) und geht dann
weiter« Jenseits davon gibt es noch andere Stufen: Sar
Shabd, Sat Shabd usw« Wir, als das Abbild des Körpers,
können uns nicht durch eigene Anstrengungen darüber er
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heben, aber wenn uns der Guru eine besondere Medita
tionssitzung gewahrt, erhebt er die Seele über die Sin
ne und verbindet sie direkt mit der Shabd-Kraft, die in
den beiden Aspekten von Licht und Ton erfahren werden
kann«, Von dem Augenblick an wird der Schüler durch Naam
oder die Meister-Kraft erhaltene
Wo immer das wahre Naam ist, wird es dich über
das Meer des Lebens bringen«,
Was ist die Wahrheit? "0 Nanak, betrachte einen wah
ren Menschen als die Wahrheit«,” Ein Mensch, der wahr
ist, ist zur Wahrheit selbst geworden; sein Name ist
der wahre Nameo Jede Seele, die mit ihm in Verbindung
kommt, wird das Meer des Lebens heil überqueren«, Hafiz
Sahib sagt: ''Niemand weiß, wo die Wohnstatt meines Ge
liebten ist; doch ja, der Klang der Glocke erreicht uns
von dort«,” Wir sollten ihn ergreifen und unsere erfolg
versprechende Reise beginnen«. Die Aufmerksamkeit oder
die Seele ist mit der physischen Form eins geworden,
aber der Guru trennt sie voneinander, damit die zum
Ausdruck kommende Gotteskraft erfahren werden kann« Im
Ramayana hat Tulsidas Naam sehr gerühmte Er sagt: "Naarn
steht über all meinem Lobpreis, selbst Rama kann sein
Lob nicht besingeno” Sogar Lord Rama kann Naam nicht
preisen, denn seine Attribute können nicht mit Worten
beschrieben werden«. Es heißt auch: "Seit langen Zeiten
habt ihr über Philosophie diskutiert, doch was auch im
mer gesagt worden ist, Er blieb, was Er isto” Rishis
und Heilige, die gekommen sind, haben gesagt, Gott sei
dieses und jenes - aber das Thema wurde nie zu Ende ge
führte Die ihn gepriesen haben, wurden müde, und ihr
Lied blieb unvollendete

Ungeachtet aller Erklärungen und Beschreibungen muß
Naam, obwohl es in je.dem Wesen ist, erfahren werden,
indem man sich über die Sinne erhebt, die uns durch ihr
ständiges Schwanken immer mehr in die trügerische Ver
gessenheit sinken lassen«, Es ist ein Problem des Men
schen; es ist kein Problem der Kaste, des Glaubensbe- 15 -

bekenntnisses oder der Rasse« Wir befinden uns alle in
der gleichen Notlage - der eines ertrinkenden Menschen«
Wem es gelungen ist, dieses Meer zu überqueren, konnte
das nur durch eine einzige Methode., Dieses Gesetz hat
sich bis jetzt nicht geändert, noch wird es sich in Zu
kunft ändern, denn es hat schon bestanden, ehe die
Schöpfung begänne

Die gottverwirklichten Menschen stehen am Rande der
Welt und überschauen das Geschehen mit allumfassendem
Blick, aber was können die armen Menschen, die auf dem
Meer des Leides umhergeworfen werden, über ihre wirkli
che Lage wissen? Gebildete, Ungebildete, Sänger, Vor
tragende oder solche, die heilige Bücher lesen - alle
treiben im Meer des Lebens« Aus Mangel an Verwirklichung
haben sie keine Kenntnis über ihre sinnlose Lage« Ein
schlafender Mensch kann einen anderen nicht aufwecken;
wer will sie wecken, die auf der Ebene des Gemüts und
der Sinne schlafen? Bildung kann man durch einen gebil
deten Menschen erlangen; durch einen Arzt kann man Kennt
nisse der Medizin erhalten; ein Ingenieur kann uns in
Technik unterweisen« Daraus folgt natürlich, daß nur
ein gottverwirklichter Mensch eine Erfahrung der Got
teskraft geben kann«

Der Gurmukh hat das Meer überquert, er hat die
Wahrheit erfaßt«

Er bestätigt nun klar, wer das Meer des Lebens über
queren kann« Ein Gurmukh ist das Sprachrohr des Gurus«
Wer ein Gurmukh wird, kann niemals wieder ein Manmukh
(Sprachrohr des Gemüts) werden« Guru Wanak rät, ein
Gurmukh zu werden« Der Guru hat euch eine Kajüte auf
seinem Schiff gegeben - geht und setzt euch hinein und
zieht den besten Nutzen aus der goldenen Gelegenheit«
Ob ihr wacht oder schlaft, ihr seid auf dem Schiff, um
alle Versuchungen und Drangsale kümmert sich nun der
Kapitän (der Guru oder die Kraft, die es vorwärtstreibt)« Alle Schwierigkeiten können mit seiner Hilfe
beseitigt oder überwunden werden« Jeder Passagier wird
- 16 -

durch seine Kraft, die immer über uns wirkt, beschützte
Gegenwärtig mögen wir an Geld, Kindern, Besitztum und
Freunden hängen, aber eines Tages werden wir an die
Wahrheit selbst gebunden sein» ”Das Gemüt ist immer das
selbe, gleich, wo es gebunden ist; ob in des Gurus Bhakti oder in weltlichen Freuden.,” An den Guru gebunden' zu
sein, ist so, als wäre man Gott nahe, denn Menschen, die
tatsächlich Gott verwirklicht haben, sind nicht wie die
Gurus, die nur so genannt werden, von denen es heutzu
tage auf der Welt eine große Menge gibt - ihr braucht
nur einen Stein aufzuheben, und ihr findet einen Guru,
Sant oder Sadhu darunter»
Wir sollten nach Erleuchtung streben, wie König Janaka sie von Ashtavakra zu bekommen suchte: von einem Men
schen, der Geist von Materie trennen, der Seele eine
Verbindung mit der Überseele geben und das Geheimnis
lehren kann, wie man den Körper überschreitet, indem er
durch das Öffnen des inneren Auges eine Ersthand-Erfah
rung dieser Wissenschaft gewährte Eine solche Persön
lichkeit kann uns über das Meer des Lebens bringen«. Die
Wahrheit ist schon in euch; zieht euch einfach von den
äußeren Dingen zurück□

Als Bulleh Shah zu Shah Inayat ging, der von Beruf
Gärtner war, fragte er ihn: "Meister, wie können wir
Gott erkennen?” Shah Inayat Sahib antwortete: "Versetze
die Pflanze einfach von hier nach dort.,” Das bedeutet,
daß man sich von außen zurückziehen und im Inneren kon
zentrieren sollte» Wer es sei, jeder muß das Meer des
Lebens als Gurmukh überqueren - ein Manmukh kann nicht
heil hinübergelangeno Guru Arnar Das Ji hat einen Man
mukh auf diese Weise beschrieben: "Wer Shabd nicht er
kannt hat, ist ein Manmukh, er hat nie die Ehrfurcht vor
dem Guru gekannt»" All die sind Manmukhs, welche das
Sprachrohr des Gemüts und der Sinne sind: sie haben kei
ne Verbindung mit dem inneren Ton, und ihr Bewußtsein
bleibt immer auf der Sinnesebene» Selbst wenn sie einem
gottverwirklichten Menschen begegnen, haben sie vor ihm
keine Achtung, keine Ehrfurcht, und fühlen sich nicht zu
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ihm hingezogen» Es spielt keine Rolle, ob sie gebildet
oder ungebildet sind»

Geburten und Tode, das Kommen und Gehen in dieser
Welt sind zu Ende, wenn wir die Verbindung mit Naam er
haltens "Das Kommen und Gehen hört auf, wenn das Licht
mit dem Licht verbunden ist»’1 Unser Licht - die Seele wird mit dem allumfassenden Licht, das die Überseele
oder Gott ist, verbunden» Wer kann noch Geschmack an
weltlichen Dingen empfinden, dessen Aufmerksamkeit den
Nektar des Herrn genießt? Unser Licht verliert sich in
jenem Licht, und alle niedrigeren Neigungen vergehen
allmähliche Der Guru wirkt in der Welt durch die Kraft
von Gottes ewigem Licht, das in jedem von uns ist und
durch den Guru stärker zum Ausdruck gelangt» Er steht)
über dem Gesetz von Geburt und Tod und vermag unsere
Seelen aus diesem Kreislauf zu befreien»
Gegen alles Übel hilft nur Naam; durch des Gurus
Lehre (Gurumat) wird der Zustand jenseits aller
Eigenschaften (Sahaj) leicht erreicht»

Bis zur dritten Ebene ist der Weg schwierig,
der Manmukh verbleibt in der Täuschung.

Die vierte Ebene jenseits aller Attribute (Sahaj),
wird vom Gurmukh leicht erreicht»
Auf den ersten drei Ebenen ist der Fortschritt sehr
schwierig, aber wenn man dem Guru gehorcht, kann man
sie überschreiten und die vierte Ebene erreichen, wo
man zum Gurmukh wird» Dort wird man mit der Hilfe des
Gurus zum Abbild der Wahrheit, denn der Tropfen der
Seele erwacht ganz in Ihm, wenn er in den Ozean der
Überseele eintaucht» Aber das kann erst geschehen, wenn
man die drei unteren Ebenen durchquert hat» Als Lord
Krishna Arjuna die Gita darlegte, sagte er ihm: ”0 Arjuna, überschreite die drei Attribute, denn sie alle
sind Bereiche von Geburt und Tod»” Was ist dieses Guru
mat , das uns über all das erheben kann? Der Gurbani be
schreibt zwei Arten des Gurumat; die erste bezieht sich
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auf das Äußere und behandelt die ethischen und sozialen
Lehren für eine rechtschaffene Lebensweise; hat Reli
gion hat dafür ihre eigenen Methoden» Das innere Guru
mat ist jedoch das gleiche für alle» Im Gurbani heißt
es: ”0 Nanak, um das Gurumat zu erkennen, werde eins
mit dem allesdurchdringenden Naam»’’ Das innere Gurumat
beginnt durch die Verbindung mit Naam» Der Mensch ist
ein Gemeinschaftswesen, solange er sich hier in dieser
Welt aufhält, und muß dementsprechend in der einen oder
anderen Gesellschaftsordnung oder Religion leben; er
sollte das auf eine reine und keusche Art und Weise
tun» Aber wenn er wirklichen spirituellen Fortschritt
will, sollte er außerdem zu den Füßen einer verwirk
lichten Seele sitzen und das Schiff von Naam besteigen»
Wie eine Schlange im Korb, so vergiftet das Gemüt
unser ganzes Wesen;

man erhält das, was als Reaktion aus der eigenen
Vergangenheit bestimmt ist - wer ist demnach zu
tadeln?

Die menschliche Form kann mit einem Korb verglichen
werden, in dem die Schlange des Gemüts auf tausenderlei
Weise und mit tausenden Arten von schlechten Gewohnhei
ten ihr Gift verspritzt» Darum ist unser Wesen von
Grund auf vergiftet, und wir haben unsere Reinheit und
rechtes Verstehen vergessen» Wenn ein Mensch von einer
Schlange gebissen wird, werden seine Sinne betäubt ~ er
weiß dann nicht, was er tut; und genau das ist wahrlich
unser Zustand» Wir können nur dann von der Wirkung die
ses Giftes frei werden, wenn wir es aus unserem System
entfernen» Können wir einen anderen verantwortlich ma
chen, wenn wir den gebührenden Lohn für unsere eigenen
vergangenen Handlungen erhalten? ”Einem anderen kann
ich die Schuld nicht geben, sie ist durch mein eigenes
Karma bestimmt»” Eine ändere Art, das gleiche auszudrüken ist: "Wie ihr sät, so werdet ihr ernten»"
Wer auf den Garar (Garar ist der Zauberspruch eines
Schlangenbeschwörers, um das Gift aus dem Körper des
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Opfers herauszuziehen) des Gurmukhs hort, gewinnt
Gemütsruhe»

Nur ein Gurmukh ist wirklich fähig, auf das Mantra
des Gurus zu hören» Und was ist das Mantra des Gurus?
Naam» Wenn ihr auf Naam hört, erfreut ihr euch der Ruhe
und des Schutzes vor einer Vergiftung und außerdem wird
das schon vorhandene Gift den Organismus verlassen» Von
den üblen Charakterzügen befreit, kehrt der Mensch zur
Vernunft zurück» Geht also und sitzt zu den Füßen eines
gottverwirklichten Menschen und lauscht seinen Garar»
Es wird gesagt, daß Lord Krishna die hydraköpfige
Schlange auf dem Grunde des Jumna-Flusses mit dem Ton
seiner Flöte besiegte» Dies ist gleichbedeutend mit der
Schlange des Gemüts und der Kraft von Naam»
Ob Kshatriya, Brahmane, Sudra, Vaisya, für alle
Kasten gibt es eine gemeinsame Lehre;

wer immer in diesem Kali-Yuga Naam wiederholt,
o Nanak, der wird Erlösung erlangen»
Alle neun übernatürlichen Kräfte und die Gnade
von Amrit liegen in der menschlichen Form»
Wer damit Verbindung erhielt, bekam sie durch
die Gnade Gottes»

0 Nanak, jene erlangen das wahre Glück, in deren
Haus der ewige Ton vibriert»

Im Kastensystem der Hindus gibt es vier Hauptaufteilungen: Krieger, Lehrer, Dienende, Bauern und Kauf
leute» Ganz gleich, welcher Kaste man angehört, gibt es
eine Botschaft für alle, und diese ist Naam» Wenn man
den Anhad-Ton hört, die ewige Melodie, verläßt uns das
Gift, und das Gemüt kommt unter Kontrolle» Es gibt kei
nen anderen Weg, um das Gemüt, das als gewaltiges Hin
dernis zwischen uns und Gott steht, zu beherrschen»
Wenn du das Krokodil fangen willst,
dann locke es in die Falle;
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durch falsches Verstehen wirst du immer wieder
bereuen«
Das Gemüt kann auch mit einem Krokodil verglichen
werden, das sein Maul aufreißt und alles verschlingt,
was in seiner Nähe ist« Es frißt sehr bedeutende Men
schen, die voller Stolz und auf ihr großes weltliches
Wissen eingebildet sind» Wenn es einen tapferen Men
schen in der Welt gibt, ist es jener, der sein Gemüt
getötet hat«. Was ist das schon, sich des Tötens von Lö
wen, Tigern usw= zu rühmen? In Wirklichkeit ist nur ei
ner mutig, der die Angel von Naam auswirft und damit
das Krokodil des Gemüts fängt, denn Naam ist das Mittel
zur Beherrschung des Gemüts«

Der Mensch geht in Unwissenheit umher und will sein
Gemüt ohne die Hilfe eines höheren Wissens durch eigene
Bemühungen beherrschen«. Wie kann er das? Er kommt wei
nend in die Welt und verläßt sie weinend, und er bedau
ert so vieles« f’O Gemüt, wohin hast du mich geführt? zu Geld, Besitz und Menschen,,” Wie kann die Seele, ver
strickt in die Welt, wo es keinen Frieden gibt, spiri
tuellen Fortschritt haben? So geht also zu einem erfah
renen Fischer, der euch einen Angelhaken geben kann die Angel von Naam« Pflegt Umgang mit gottverwirklich
ten Menschen, denn in diesem Kreis ist eine Geladenheit, eine Ausstrahlung„ Tulsi Sahib sagt: ”Er wird ein
Satguru genannt, bei dessen Anblick das Gemüt ruhig
isto Jeder, der ihm begegnet, erhält sofort eine Ver
bindung mit Naamo” Soamiji Maharaj sagt: ”0 Aufmerksam
keit, wir wissen, daß du unglücklich bist seit dem Tag,
da du Shabd verlassen und dich mit dem Gemüt angefreun
det hast«” Wenn wir den Zustand wahren Glücks erreichen
wollen, sollten wir damit beginnen, unser Gemüt vor den
Sinnen zu beschützen.. Alle Meister empfehlen das glei
che Heilmittel, wenn sie sich auch in verschiedenen
Sprachen ausdrücken: daß ohne den Gurumat der Einfluß
des Gemüts bestehen bleibt und somit auch der Kreislauf
der Geburten und Tode» "Geburten und Tode können nicht
enden, die Handlungen können nicht ausgelöscht werden«”
Welche Handlungen ihr auch immer ausgeführt habt, dem
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müßt ihr gegenübertreten und dafür bezahlen.,
Lord Krishna fragte einst König Dhritarashtra: "In
welchem Leben hast du derartige Sünden begangen, daß
dadurch deine jetzige Blindheit begründet ist?" Der Kö
nig antwortete: "Durch meine Yogikräfte kann ich hun
dert Geburten zurückverfolgen, aber ich habe die Ursa
che meiner Blindheit nicht entdecken können»” Aber Lord
Krishna war der große Yogishwar dieses Zeitalters, und
er ermöglichte es dem König in einem Augenblick, noch
weiter in die Vergangenheit zurückzublicken» So fand er
heraus,, daß er vor hundert sieben Geburten gewisse Hand
lungen begangen hatte, die ihm die jetzige Blindheit
brachten» Seht also, wie genau und streng das Gesetz
von Ursache und Wirkung ist! Der einzige Weg zur Erlan
gung der Freiheit ist zu den Füßen eines wahren Gurus»
Es gibt viele Gurus, aber sehr wenige von wahrem Rang»
”0 Guru der ganzen Walt, welches ist dein Nutzen, wenn
meine Karmas bleiben? Was hilft der Schutz des Löwen,
wenn die Schakale ihn angreifen?"
Brüder, tragt Sorge, daß ihr nicht die goldenen In
struktionen eures Gurus verletzt» Eignet euch Nichtverletzen an, seid wahrhaftig, befreit euch selbst von den
entwürdigenden Wesenszügen, die euch herabziehen» Hütet
euer Brahmacharya - führt ein reines und keusches Le
ben» Nicht ein einziger unreiner Gedanke sollte in euch
aufsteigen» Haßt oder verachtet niemanden; Gott wohnt
in jedem Wesen, und um Seinetwillen sollten wir alle
lieben» Verrichtet darüber hinaus selbstlosen Dienst:
gestaltet euer Leben nutzbringend und seid anderen von
Hilfe» Während ihr all diese Tugenden entwickelt, sitzt
zu Füßen einer verwirklichten Seele, die euch über die
Sinne erheben wird und euch eine Verbindung mit der
Gotteskraft in euch gibt - der immerwährenden Kraft von
Naam» Verstärkt die Verbindung täglich, und wenn auch
Handlungen vorausgegangen sind, werdet ihr höchst er
folgreich sein, welches Schicksal euch auch bestimmt
ist» Die Nahrung der Seele ist Naam, und eure Seele
wird erstarken, und die Auswirkungen der karmischen Re
aktionen werden ohne Einfluß bleiben» Durch die Praxis
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von Naam werden die Sanchit-Karmas, die sich auf eurem
Konto angehäuft haben, verbrannt und für immer ausge
löscht o Auf diese Weise wird der Mensch neh-karma (un
berührt vom Karma), denn Samen oder Körner, die einmal
geröstet sind, können in der Erde nicht mehr keimen«

Durch das Ego ist das Gift entstanden,
wenn Shabd ertönt, verläßt uns das Gift;
obwohl er der Handelnde ist,
verbleibt er im Mutterschoß«

Die Täuschung hat durch die Ichheit oder das Ego be
gonnen, denn als die Welt erschaffen wurde, hat Gott
die Ichheit darin eingepflanzt« Der Mensch begeht also
die Handlungen und übernimmt die Verantwortung für sie,
wobei er ihre Folgen, ob gut oder schlecht, tragen muß«
Indessen wird der Mensch, der Geburt um Geburt geschla
fen hat, durch die Verbindung mit Shabd erwachen« Die
ses Shabd ist bereits im Innern; es vibriert in jedem
Atom, kann aber nur durch die Gnade eines Satgurus er
fahren werden« Wer die Verbindung gibt, ist ein Satguru, der einen über die Täuschung und die Herrschaft
des Negativen erheben kann« Um es zu erlangen, ist dies
der einzige Pfad - der einzige Weg« Das ist ein unwan
delbares Gesetz«
Wer mit der Wahrheit verbunden wird,
ist frei von niederen Einflüssen;
bezeichnet den als frei,
der sein Ego vertrieben hat«

Zu dem Thema Wahrheit sagt Guru Nanak auch: ,fVor dem
Yuga war es die Wahrheit; auch jetzt ist es die Wahr
heit - die unveränderliche Dauer," Die Heiligen sagen
nie, daß die Erlösung nur für die Verstorbenen und die,
die von uns gegangen sind, sondern vielmehr für die Le
benden ist« Unser Hazoor pflegte zu sagen, daß wer in
diesem Leben gebildet ist, es auch nach dem Tod sein
wird« Aber wie kann ein Ungebildeter ein Lehrer werden,
indem er lediglich die Welt verläßt und in die nächste
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eintritt« Was immer einer jetzt ist, das wird er auch
am Ende seines Lebens sein« Das bloße Überschreiten ei
ner Grenze ändert euch nicht« Wahres Wissen, wahre
Freiheit ist ein Leben ohne Ego - ohne einen Gedanken
daran, der Handelnde zu sein« Diese höhere Form des Le
bens kann nur gelebt werden, wenn das innere Auge ge-,
öffnet ist und man zu sehen beginnt, daß Gott alles be
wirkte Auf diese Weise kann der Ergebene ein bewußter
Mitarbeiter am göttlichen Plan werden, völlig frei von
allem Ego«

Du kamst mit dem Ego-, du starbst mit dem Ego;
das Ego ist die Krankheit, aber es gibt auch
ein Heilmittel dafür«,
Durch Seine Gnade erwirbt man des Gurus Shabd«
Shabd verbrennt das Ego und die Gebundenheit;
der Gurmukh erlangt ewiges Leben«
Indem ich ”Du, du, du” sagte, wurde ich Du,
und es war kein Ich in mir«
Alles war ausgelöscht, ich sah einzig Dich«

Freiheit besteht nicht durch die Behauptung, daß
man frei sei; man muß die Gebote befolgen und sie auch
verstehen« Guru Nanak hat ebenso gesagt: ”0 Nanak, ei
ner, der bewußt gehorcht, wird vom Ego nicht beein
flußt; die Welt ist durch Verhaftetsein gebunden und
kann nicht unterscheiden« In Unwissenheit hat der Manmukh Geburt und Tod vergessen« Wer Brahm erkennt, ist
nicht verhaftet«” Die verwirklichte Seele arbeitet in
der Welt wie andere Menschen, ist aber nicht an die
Welt gebunden« Die ganze Welt ist durch Verhaftetsein
gebunden und wird weiter in diesem Zustand der Gebun
denheit bleiben, denn sie ist nicht erwacht und kann
das Wahre nicht vom Falschen unterscheiden« Mit wahn
witziger Geschwindigkeit rast sie kopfüber nach unten
und muß für alle Taten bezahlen; so will es das Gesetz«
Kabir Sahib sagt, daß alle Menschen schlafen« ”Der
Mensch erwacht erst, wenn der Tod bevorsteht«” Wenn das
Ende kommt und die Seele den Körper verläßt, beginnt
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der Mensch zu erkennen: ”Was habe ich getan? Was ge
schieht?” Aber dann ist es zu spät; was kann zu so spä
ter .Stunde noch getan werden? Hätte er während des Le
bens etwas über die Wege des Herrn gelernt - wie man
das Körperbewußtsein übersteigt und in die anderen Be
reiche im Inneren eintritt
befände er sich nicht in
dieser unwissenden Lage» Als bewußter Mitarbeiter am
göttlichen Plan ist das Kommen und Gehen beendet, aber
wie es gegenwärtig aussieht, muß man die Schulden be
zahlen, was bedeutet, daß man immer wieder in die Welt
kommt» Wir nehmen das Gift und klagen darüber, hören
aber nicht auf, es zu essen»

Wenn du weißt, daß du gehen mußt,
warum leidest du dann weiter?
Du hängst mit deinem ganzen Herzen
an dem Haus, das du verlassen mußt;
warum sorgst du dich um dieses Haus?
Du mußt eines Tages über den Tod
hinausgelangen!
Ihr seid so fest an dieses Haus des menschlichen
Körpers gebunden, daß es eure Religion, euer Gott ge
worden ist» Ihr kümmert euch nicht darum, daß ihr es
eines Tages verlassen müßt, wohin ihr gehen und was ihr
dann tun werdet» Niemand hat je dauernd in dieser Welt
gelebt, und niemand wird es in der Zukunft tun» Alle
Menschen sind verloren, die niemals überlegen, was für
ein Leben sie führen, aber dasselbe Schicksal erwartet
jeden ohne Ausnahme; es ist die letzte große Wandlung,
die Tod genannt wird» Diese Fülle an Unwissenheit und
Vergeßlichkeit kommt daher, weil man keiner Meister
seele begegnet ist und kein Gurmukh wird» Durch den
Schutz des Gurus wird man befreit; durch das Vertieft
sein in den wahren Shabd» Wenn der Guru das Bewußtsein
erhebt und das innere.Auge öffnet, wird der Körper so
gesehen, wie er wirklich ist, als lediglich ein Erd
klumpen» ”Wer mir den Ton gibt, der von oben kommt, ist

mein Gurudev»” Auch Guru Nanak sagt: ”Er ist ein Satguru der höchsten Ordnung, der mir das wahre Heim in die
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sem Hause zeigen kann«," Es wird auch gesagt, wo die
fünf Töne vibrieren, ist das ein Hinweis auf Shabd«,

Tulsi Sahib sagt: "Vier, achtzehn, neun - beim Lesen
dieser wurde die Wahrheit verlorene Ohne Verbindung mit
Shabd gleicht man dem Chandool-Vogel»” - Vier, acht
zehn, neun: das sind die vier Veden (grundlegende' Hin
duschriften) , die achtzehn "Puranas" (zweitrangige Hin
duschriften) und die neun "Vyakran" (Abschnitte der
Sanskritgrammatik als auch die Kenntnis der Shastras)«,
Der Chandool ist ein Vogel, der jeden Ton nachahmt, den
er hörte Der große Heilige weist darauf hin, daß alles
Buchwissen, ganz gleich, wie umfangreich es ist, nur
Ödland ist, aus dem kein Weg herausführt» In allen hei
ligen Büchern heißt es, daß Gott in euch ist und daß
die Seele von Gemüt und Sinnen gefangen ist«, Die Bücher
zeigen euch die Lösung auf, wie man sich darüber erhe
ben und sich mit Naam verbinden kann; aber es genügt
nicht, nur darüber zu lesen«, Der Kapitän des Schiffes,
der Guru, führt uns über das Meer des Lebens, und eines
Tages, wenn wir gegenüber den Einflüssen des weltlichen
Giftes immun geworden sind, werden wir wie er und er
kennen, was er erkannt hat«, "Es besteht ein großer Un
terschied zwischen einem Heiligen und einem ' Stein der
Weisen1; der Stein der Weisen verwandelt Eisen in Gold,
doch der Guru macht uns sich selbst gleich«,” Im Gegen
satz zum gewöhnlichen Menschen ist der Guru frei vom
Gemüt, frei von der Herrschaft der Sinne«, Er ist nicht
nur mit Naam verbunden, sondern hat "Anaam" (.den Namen
losen) erreicht und ist das Sprachrohr Gottes» Dieselbe
Möglichkeit liegt in uns, ist aber zur Zeit noch nicht
wahrnehmbar«, "Mein Geliebter ist in jedem Wesen, kein
Ört ist ohne Ihn; aber ich verehre die Form, in der Er
offenbart ist«," Der Mensch kommt notleidend in die Welt
und stirbt im Elend, denn die Seele und Gott, die beide
im gleichen Haus wohnen, begegnen sich nicht - welch
ein trauriger Zustand! Gott kann man nicht in Büchern
finden, wenn Er auch darin erwähnt wird; Er ist in der
Tat die Seele unserer Seele«,
Wenn der Papagei in einem Käfig der Liebe spricht,
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ißt er die Wahrheit und trinkt Amrit;
wenn er fliegt, fliegt er nur einmal«.
Der Körper gleicht einem Käfig; aber wenn er zum Kä
fig der Liebe wird, lebt die Seele von der Wahrheit,
dem Elixier des Lebens, durch die Verbindung mit Naamo
Die Welt ist ein zweischneidiges Schwert, .das alles,
worauf es fällt, in zwei Stücke zerteilt, aber wenn das
Schwert der Liebe herabfällt, verbindet es die beiden
zu einem«, Das wahre Merkmal der Liebe ist, sich selbst
in jemanden oder in etwas zu vertiefen«, Ein Liebender
ist also ein wahrer Entsagender, der alle anderen Ge
danken aufgibt, außer den einen, den er liebt«,
Er mag von Tausenden umgeben sein, aber er ist mit sei
ner Liebe alleino Ein Mensch ohne Liebe wird den Herrn
nie erkennen; so macht aus diesem Körper einen Käfig
der Liebe, und dann sprecht«. Wenn durch äußere Übungen
keine Liebe entsteht, was nützen sie dann? Solche Übung
ist nur wie das Ausführen von Gymnastik«, Solange wir
nicht mit Tränen an ihn denken, ist es eine nüchterne
Erinnerung; das Gedenken eines von Liebe überfließenden
Herzens wird Frucht tragen«. Der zehnte Guru sagt: "Hört
ihr alle, ich sage euch die Wahrheit: Gott wird von je
nen, die lieben, erkannt«.” Gott ist Liebe, und die See
le ist fürwahr ein Tropfen von dieser Essenz und darum
auch das Abbild der Liebe«, Welche Art von Liebe hat ei
ner, der damit prahlt, den Herrn zu lieben, aber seine
Brüder haßt? Sheikh Farid sagt: "Wenn du dem Geliebten
begegnen möchtest, tue keinem Herzen Unrechte” Ein wah
rer Ergebener Gottes wird mit keinem anderen Wesen
Feindschaft haben«, Shamas Tabrez sagt: "Hunderte von
Jahren des Gebets werden dich nicht zu einem wahren
Verehrer machen«,” In wem keine Liebe erwacht ist, der
kann die Geheimnisse des Herrn nicht ergründen= Lebt
also in einem Käfig der Liebe, wenn ihr Gott verwirkli
chen wollt; und diese Liebe wird euch zu ihm ziehen«,
Das Leben wird zur Qual, zum Verlangen, zur ruhelosen,
einsamen Trübsal ohne Ihn; denn Liebe ist ein Meer ohne
Ufer: es hat kein Ende außer im allesumfassenden Ver
tief tsein in Ihm, wenn ihr Ihm euer ganzes Leben übergebt o
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Wie kann man diese Liebe entwickeln? Sie wächst
nicht auf den Feldern und wird nicht in Läden ver—
kauft« Es gibt nur zwei Wege, Liebe zu entwickeln» Der
eine Weg ist, bei jemandem zu sitzen, der Liebe ist,
von dem ihr eine Infektion dieser Liebe auffangto Leben
bringt Leben hervor» Nur im Auge eines wahren Liebenden
kann man einen Schimmer der Liebe erkennen» Diese Dinge
werden zwar in den Büchern erwähnt, aber Worte können
nicht tatsächlich ausdrücken, was Liebe ist» Der andere
Weg, um Liebe zu entwickeln, ist der des Gedenkens»Wenn
man jemanden liebt, kann man ihn nicht vergessen; man
hat immer sein Gesicht vor Augen, im Herzen, im Gemüt:
dieses Gesicht vibriert sogar im Blut, wenn es durch
die Adern rinnt» Man sollte so sehr an Ihn denken, daß
man Ihn nie vergessen kann, und dieses ständige Geden
ken wird einen zu Ihm ziehen»

Dieses überwältigende Verlangen, dem Herrn zu begeg
nen, wächst in ein Einssein, in ein Verschmelzen mit
Ihm» Das sind die Stufen der Liebe» Kabir Sahib hat das
so erklärt: wenn ihr in ein Parfümgeschäft geht, werdet
ihr von dem Duft etwas nach Hause nehmen, auch wenn ihr
kein Parfüm ersteht» Wenn ihr aber ein kleines Fläsch
chen des Parfüms mitbringt, was dann? - Verwirklichte
Seelen sind die wahren Gottliebenden: wir dagegen lie
ben die Welt» Ein Gurmukh hat sich selbst so sehr im
Herrn vergessen, daß er auch die Welt völlig vergessen
hat»
Die Zunge der Liebe ist sehr süß und voller Demut»
Die süße Zunge des Gedenkens, durchdrungen von Demut,
ist tatsächlich die Grundlage aller Tugenden» Die Zunge
einer verwirklichten Seele ist voller Süße'; ihr Herz
fließt über von dem Nektar der Liebe» Aus der Überfülle
seines Herzens spricht ein Mensch, denn die Worte sind
mit dem geladen, was immer im Herzen liegt» Die Meister
haben für jeden Liebe, ihre Worte sind voll der Liebe
und haben dadurch eine besondere Anziehungskraft» Wenn
der Papagei im Käfig von Liebe spricht, ißt und trinkt
er Naam; seine Seele verläßt den Körper mühelos und
willentlich» Wenn ihr mit zielbewußter Aufmerksamkeit
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in der Gemeinschaft des Gurus seid und regelmäßig auf
den inneren Ton hört, wird sich eure Seele ebenfalls
ohne Muhe zurückziehen« Wenn die Leute klagen, daß ihr
Gemüt nicht ruhig wird, kommt das von dem Mangel an
Liebe□ ”Der wahre Herr kann durch die Hingabe an den
Guru erkannt werden, und Er wird sich leicht offenba
ren«” Wenn ihr also in Meditation sitzt, vergeßt die
Welt und laßt nur den Guru vor euch sein und seid vor
ihm - es sollte nichts anderes sein« Wenn unsere Mos
lem-Brüder zum Gebet sitzen, breiten sie eine Gebets
matte vor sich aus, die sie daran erinnert, daß es
nichts zwischen Gott und dem Ergebenen gibt« Setzt euch
auf diese Weise zu den Übungen, und ihr werdet nicht
einmal merken, daß ihr euch zurückzieht« Das ist der
wahre Weg, um Gott zu erkennen - und über das Meer des
Lebens zu gelangen«
Es gibt verschiedene Wege, um den Geist von der Ma
terie zu trennen, schwierige und leichte« Prana-Yoga
und andere Yogas sind schwierig, besonders in diesem
Zeitalter, weil wir dafür nicht tauglich noch ausrei
chend geeignet sind.« Deshalb haben die Meister in die
sem Zeitalter auf solche Methoden verzichtet« Sie sa
hen, daß der Mensch alle weltlichen Angelegenheiten wie
Essen, Denken, Lesen, Schreiben usw« ohne einen Gedan
ken an Prana oder den Atem tut« Alles geht automatisch
weiter: die Nahrung wird verdaut, das Blut zirkuliert,
Haare und Nägel wachsen, und all das, ohne daß wir uns
dessen bewußt wären« So überlegten die Meister,, daß
man Gottes Werk auch ohne einen Gedanken an Prana tun
könne« Um sich durch die Prana-Kraft zu konzentrieren,
müssen viele schwierige Sadhanas (Übungen) ausgeführt
werden, zu denen der Mensch im gegenwärtigen Zeitalter
nicht in der Lage ist« Solche Praktiken sind auch sehr
zeitraubend, nehmen viele Jahre in Anspruch, und in
diesem Zeitalter ist die Lebensspanne des Menschen sehr
kurz« So ließen die Meister die Prana-Kraft außer acht
und konzentrierten sich a.uf die Aufmerksamkeit oder den
spirituellen Strom« Dann gewährten sie als besondere
Gabe das öffnen des inneren Auges, so daß selbst ein
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kleines Kind die heilige Praxis ausführen kann.
Wenn du einen wahren Guru findest, wisse also, daß
du dem Herrn begegnet bist«, Er ist nicht nur ein Guru,
sondern ein Bote Gottes, der gekommen ist’, um dich zu
Ihm zurückzubringen« Folge immer seiner Führung., Wenn
du ihm gehorchst., wirst du zu dem, was er ist« Wenn
nicht, wenn sich dein Gemüt einschleicht und dazwi
schenkommt., wirst du nicht imstande sein, ihm nahezu
kommen« Wer einem vollendeten Meister begegnet, ist
sehr gesegnete Wer es nicht getan hat, sollte gehen
und suchen, bis er einen findet; denn sich über Gemüt
und Sinne zu erheben, ist nicht eine Sache der Theorie,
sondern der Praxis« Die Theorie hat ihren Platz, aber
geht der Praxis voraus«

Einige Zeit, bevor König Janaka Maharishi Ashtavakra
begegnet war, hielt er einmal eine heilige Versammlung
ab, und der Rishi Yajnavalkya trat als einziger hervor,
um dem König die gewünschte Information zu geben« Aber
er konnte nur die Theorie erklären« In jener Zeit waren
die Menschen sehr ehrenhaft, und so gab er offen zu:
"Ich 'kenne zwar die Theorie dieser spirituellen Wissen
schaft, aber nicht die Praxis«" König Janaka berief ei
ne weitere Versammlung heiliger Manner ein, und bei
dieser trat Maharishi Ashtavakra hervor und gab dem
König die praktische Erfahrung«
Nur eine erfahrene Persönlichkeit kann eine Erfah
rung des höheren Wissens geben« Äußere Praxis und äuße
res Wissen sind nicht genug, obwohl jedermann seine ei
gene Mission im Leben hat und meine besten Wünsche alle
aufrichtigen Bemühungen im Namen Gottes begleiten aber wenn einer eine Erfahrung von der Wahrheit selbst
will, so kann er sie nur durch einen erhalten, der in
der Wahrheit bewandert ist« Dieses Gesetz hat immer be
standen und wird immer bestehen«
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MEDITATIONSANWEISUNGEN FÜR EINEN NEUINITIIERTEN
Ein Brief von Meister Sawan Singh Ji Maharaj
vom Dezember 1926

Ich freue mich zu erfahren, daß Du nach langem und
geduldigem Warten die Initiation erhalten hast«, Du bist
mit dem Tonstrom verbunden worden» Er ist das Binde
glied zwischen Deiner Seele und dem Schöpfer» Dein Ge
müt mit seinem Beiwerk ist das störende Element oder
der Vorhang, der die Seele von dem Strom fernhält» Al
les andere außer dem Strom ist negativ und daher Täu
schung und vergänglich, unbeständig und wandelbar, zer
streuend und schmerzlich» Die Macht der negativen Kraft
nimmt im gleichen Verhältnis zu der Aufmerksamkeit ab,
die man dem Strom schenkt» Der erste Schritt ist, nach
innen zu gehen (oder sich über das Körperbewußtsein zu
erheben), das heißt, unsere Gedanken sollten auf das
beschränkt werden, was in uns liegt, denn nur dann kann
man sagen, daß wir in uns selbst sind - nur dann werden
wir Frieden empfinden»
Geradeso wie ein Wanderer im Wald seinen Weg ver
liert und keine Ruhe findet, bis er nach Hause zurück
kehrt» Ähnlich bleibt unsere Aufmerksamkeit außerhalb
von uns» Durch die neun Tore des Körpers ist sie stän
dig nach außen gerichtet» Sie bleibt mit den äußeren
Dingen oder ihren Eindrücken in enger Verbindung, und
diese Gewohnheit hat sich so gefestigt, daß wir unsere
Aufmerksamkeit nicht einmal für eine Sekunde im Inneren
halten können» Das westliche Gemüt verabscheut selbst
die Vorstellung der Leere»

Es muß nach innen gebracht werden, und wenn es Ge
fallen daran findet, dort zur Ruhe zu kommen, wird es
wie der heimkehrende Wanderer innerlich Frieden finden»
Dieses Nachinnenwenden der Aufmerksamkeit wird durch
die Wiederholung erreicht, indem die fünf Namen auf die
Weise wiederholt werden, die Dir genannt wurde» Die
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Wiederholung hat mit auf den Augenbrennpunkt gerichte
ter Aufmerksamkeit zu erfolgen. Die Wiederholung ohne
die Aufmerksamkeit zu festigen,ist nicht gut. Die Wieder
holung mit Aufmerksamkeit vermittelt Deinem Gemüt die
Vorstellung dessen, was in Dir liegt, und versucht Dich
dorthin zu bringen, worauf sich die Namen beziehen.

Mittels diesem Prozeß ersetzen wir äußere Dinge
durch solche, die innen liegen. In dem Augenblick, da
wir innen sind, ist der Tonstrom da und nimmt uns in seine
Obhut. Die astrale Gestalt des Meisters ist im Augen
brennpunkt: und sie ist jederzeit bereit, die notwendi
ge Führung zu geben. Beim Vorgang der Wiederholung wer
den zunächst die Glieder gefühllos, da die Aufmerksam
keit von dort zurückgezogen wird. Später, wenn der Pro*zeß des Zurückziehens fortschreitet, wird der Rumpf ge
fühllos und schließlich der ganze Körper unterhalb der
Augen.
Der Atem wird wie im Schlaf normal weitergehen - nur
die Aufmerksamkeit befindet sich innen,statt außen zu
sein. Nicht unterhalb der Augen wie im Schlaf, sondern
über den Augen. Die volle innere Bewußtheit ruht auf
den Dingen im Inneren, doch ist man unbewußt, was die
äußere Welt anbelangt. Das ist der Tod, vor dem sich
die Welt so fürchtet. Wer auf diesem Pfad geht, stirbt
täglich, und für ihn hat der Tod keinen Schrecken, für
ihn ist er ein vielbegangener Weg. Diese Art der Kon
zentration ist die sicherste. In keinem Organ ist ir
gendeine Anspannung, wir sammeln lediglich die Aufmerk
samkeit. Wenn wir mit unseren Freunden sprechen, ist
unsere Aufmerksamkeit auf das Gespräch gerichtet, und
wir sind uns des Atemvorgangs oder des Blutkreislaufs
usw. nicht bewußt. Sie gehen normal weiter. Ähnlich
sprechen wir bei der Wiederholung mit unseren Freunden
im Innern. Wenn die Aufmerksamkeit aus Gewohnheit nach
innen geht, so wie sie jetzt nach außen geht, dann wird
der Tonstrom beginnen, sie nach oben zu ziehen und sie
nach und nach zu dem Ort bringen, von dem es keine Rück
kehr gibt, zu dem Ort ewiger Glückseligkeit.
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Durch die Wiederholung wird die physische Welt zu
rückgelassen und die Astralebene erreichte Auf dieser
Ebene kann man von bezaubernden Geistwesen aufgehalten
'werden, dies aber nur dann, wenn sich die Aufmerksam
keit vom Tonstrom entfernt hat« Wenn man die Namen wie
derholt, denkt man wieder an den Tonstrom, und die Auf
merksamkeit ergreift den Strom erneut, und die üblen
Geister weichen.,. Kein übelwollender Geist kann vor der
Wiederholung der fünf Namen bestehen., Alle Geistwesen,
die sich auf diese Weise zeigen, müssen durch Wiederho
lung der fünf Namen geprüft werden«, Da die ganze Astral
ebene die Offenbarung des negativen Plans oder dieser
Kraft ist und beabsichtigt, den aufwärtsstrebenden
Geist zurückzuhalten, ist beim Durchqueren dieser Ebene
große Vorsicht nötig«, Die astrale Gestalt des Meisters
führt dort« Der Meister, der der Vertreter der positi
ven Kraft ist, wird die Prüfung durch die fünf Namen
bestehen«.
Nimm als sicher an, daß alles, was geschehen ist,
geschieht oder geschehen wird, Seinem Willen entspricht«
In welchen Umständen wir uns auch immer befinden - wir
sollten zufrieden bleiben., Wenn er uns Leid schickt,
sollten wir es mit Freuden annehmen, und wenn es uns
glücklich sein läßt, sollten wir es als Seine Kinder
hinnehmen« Denke darum nicht, daß Dein Leben kein Bett
aus Rosen ist« Nimm es als Seine Gabe und sei dabei
glückliche "Leid ist Glück im Unglück'’, sagt Shakespeare, Leid ist eine Medizin und Freude eine Krankheit,
denn in der Freude ist das Gemüt obenauf und hält uns
vom Pfad ab« Du sagst, Du dürstest nach Wissen., Wissen
ist im Tonstrom., Er ist in Dir«, Geh nach innen und laß
Dich von ihm tragen und sei Meister allen Wissens«

Von der Zeit der Initiation an, wenn der Meister ei
ne Seele in Obhut nimmt, ist er mehr darauf bedacht als
die Seele selbst, sie auf dem Thron dez’ Glückseligkeit
und des Friedens zu sehen« Selbst wenn der Ergebene
durch irgendeine Begebenheit vom Meister weggeht oder
den Glauben an ihn verliert, verläßt er ihn seinerseits
niemals« Eines Tages wird er den Ergebenen wieder auf
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den Pfad zurückbringen» Seine Mission ist es, die See
len anzunehmen, und eine einmal initiierte Seele wird
niemals im Stich gelassene Das ist das Gesetze

Ein Ort, der frei ist vom Lärm und der Unruhe der
geschäftigen Welt,ist für die Konzentration besser ge
eignet, und ich bin froh zu lesen, daß Du Dich in Dei
ner neuen Umgebung glücklich fühlst»
Frage: Wie kann ich unterscheiden, wenn ich etwas
sehe? Ich könnte denken, es sei für mich bestimmt»

Der Meister: Wende die Prüfung der fünf Namen an,
und wenn die Sache oder Gestalt bleibt, verbinde Dich
damit und betrachte es als für Dich bestimmt, in ande
ren Fall weise es zurück»

Die Geburt folgt dem Wunsch» Wir werden wieder und
wieder geboren, weil unsere Aufmerksamkeit den Wün
schen sehr hingegeben ist;und unerfüllte Wünsche brin
gen die Aufmerksamkeit zurück» Wenn der Wunsch auf die
höheren Ebenen und nicht auf die Dinge der Welt gerich
tet ist, warum sollten wir dann nach dem Tod auf diese
Welt zurückkommen? Die Aufmerksamkeit wird nach oben
gehen» Und für jene, die sich in ihrem Leben auf den
Augenbrennpunkt konzentriert haben, gibt es keine Rück
kehr»
Der Meister wartet auf Dich am Augenbrennpunkt und
ist sehr darauf bedacht, Dich dort in seine Arme zu
schließen» Deine Aufgabe ist es, Dich zu den Augen zu
erheben»
*

0 mein Meister! Ich möchte mich Dir
zum Opfer bringen» Dein bloßer Anblick
ist große Seligkeit, denn aus reinem
Mitleid hast Du mir das Elixier von Naam
gegeben»
Guru Granth Sahib
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DAS LEBEN IST EINE REIHE VON UNTERBRECHUNGEN

Der Meister beantwortet am Morgen des 20» Januar 1964
Fragen nach einer Meditation

Frage: Man kann seinen Darshan auf diese Weise er
langen?
Der Meister: Ja, durch Empfänglichkeit» Wenn einer
initiiert wurde, ist er von da an immer bei ihm, sage
ich euch« Er verlaßt ihn niemals«. Aber,um die Wahrheit
zu sagen, wir haben keine Zeit, uns ihm zuzuwenden» Er
wartet auf euch im Innern»
Einmal, ganz am Anfang, nachdem ich meinen Meister
gefunden hatte, stellte ich ihm eine Frage: ”Nun, was
sollte einer tun, der sich von außen zurückgezogen,
doch die strahlende Form noch nicht erreicht hat?” Das
war wenige Tage nach meiner Initiation - an den aller
ersten zwei, drei oder vier Tagen«, Er sagte: ”Ja, wir
denken ständig an unsere Freunde und andere, an dies
und das; warum dann nicht an den Gottmenschen denken?”
Nach ein paar Tagen fragte ich ihn wieder: ”Was sollte
man außerdem tun?” Er antwortete: ”Es ist nicht nötig,
sich irgend jemanden vorzustellen oder ins Gedächtnis
zu rufen«, Wenn man den Raum betritt, findet man ihn
dort »”
Seht ihr? Wenn jemand ini t iiert ist, ist die Mei
sterkraft, Gotteskraft oder Gurukraft vom selben Tag an
bei ihm» Wenn ihr nach innen geht, werdet ihr ihn fin
den» Bevor ihr einen Raum betretet, mögt ihr an den,
der innen ist, denken oder auch nicht; doch wenn ihr
hineinkommt, findet ihr ihn, ist es nicht so? Es ist
eine ganz klare Sache, aber die Menschen glauben es
nicht, weil sie nicht richtig geführt werden» Ehrlich
gesagt, glauben die Leute nicht einmal, daß innen Licht
ist»
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Deshalb sage ich also: "Dies ist eine Religion über
allen Religionen«,” Religionen werden aus Ritualen, Dog
men, Gebeten, aus diesem und jenem gebildet, das ist in
Ordnung - es ist die Vorbereitung des Bodens» Macht den
besten Gebrauch davon» Aber dies ist die wahre Religion,
und das ist in jedem Menschen» Jeder kann es ergründen»
Ein Christ mag es haben - er kann es ausfindig machen;
ein Mohammedaner genauso oder irgendwer, der weiß, wie
man nach innen geht» Am Anfang ist eine gewisse Hilfe
erforderlich - niemand kann ohne Hilfe nach innen ge
hen»

Wenn einer eine Erfahrung bekommt, um damit zu be
ginnen, warum sollte er dann nicht fortschreiten? Maharishi Shivbrat Lai war ein direkter Nachfolger von Rai
Saligram und von ihm initiiert» Er war ein sehr gelehr
ter Mann» Er hat, ich denke, über vier- oder fünftau
send Seiten über den Radha Soami Mat geschrieben» Er
pflegte zu sagen: "Innerhalb von sechs Monaten könnt ihr
euch erheben»" Aber das geht nicht lediglich durch die
mündlich übermittelten Instruktionen» Es kommt durch
Empfänglichkeit, während ihr in enger Verbindung mit
eurem Meister lebt» Wenn ihr zu eurem Meister geht und
für ihn allein, für keinen anderen lebt und empfänglich
seid, werdet ihr rasch fortschreiten»

Drage: Nun, Saligram selbst muß ziemlich gut ent
wickelt gewesen sein, wenn er nicht lange gebraucht
hat?
Der Meister: Wer?

Frege: Saligram»
Der Meister: Ja» Jene, die mit ihnen in Verbindung
kommen, entwickeln sich schließlich, seht ihr? Sie sind
begünstigt» Babuji Maharaj saß mit seiner Mutter zu den
Füßen von Rai Saligram»

Es gab vier bekannte Schüler von Soamiji» Einer von
ihnen war Rai Saligram und ein anderer Baba Garib Das»
Sie haben ihre eigene Linie, die sie verfolgen» Und ei
ner war Baba Jaimal Singh, und es gab noch einen» Diese
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vier führten also.das Werk fort« Baba Jaimal Singh wur
de in den Punjab gesandt: "Geh, arbeite dort weiter für
die Sache«” Rai Saligram und Mata Man-Devi, die zusam
men mit Saligram Schüler von Soamiji Maharaj waren,
rieten ihm, dort weiterzuarbeiten« So wurde Baba Jaimal
Singh in den Punjab gesandt; dorthin hatte er zu gehen,
um weiterzumachen« Baba Jaimal Singh hielt es rein, als
eine Wissenschaft« Er hat sie nicht mit Riten und Ri
tualen vermischte Für den Anfang ist das selbstver
ständlich notwendig» Wenn Riten und Rituale dazukommen,
werden die Menschen zuweilen irregeführt; sie denken
womöglich, es sei das einzige, wißt ihr? So hielt er
sie rein und einfach als eine Wissenschaft« Das wurde
von Baba Sawan Singh weitergeführt« Er wies uns an, ei
ne gemeinsame Grundlage für alle zu schaffen, so daß
sich kein Irrtum einschleichen konnte« Die Zeiten haben
sich geändert, seht ihr? Die Wahrheit ist dieselbe«
Wie ich euch erzählte, hatte ich ein langes Gespräch
mit Agampas Sahib, dem Urenkel von Rai Saligram« Er ist
ein erwachter Mensch« Wir suchen die Wahrheit, nicht
wahr? Das ist alles« Die Leute fragten Sokrates:"Liebst
du Plato?” Er sagte: ”Ja, ich liebe Plato«” "Und was
noch?” ”Ich liebe die Wahrheit mehr als Plato«” Ich
liebe die Wahrheit mehr als Plato« So sind wir Wahr
heitsliebende der Wahrheit, die von den menschlichen
Polen verkündet wird« Wir haben größere Liebe für sie
um der Wahrheit willen, ist es nicht so? Gesegnet ist,
wer einer solchen Persönlichkeit begegnet, über deren
Pol diese Kraft wirkt«, Und jeder Mensch kann dazu aus
erwählt werden» Es ist Seine Gnade, nicht menschliche
Wahl, versteht ihr?

In allen Religionen gibt es einen Hinweis darauf,
aber es sind längere Wege, das zu erreichen; sie sind
verkürzt worden, um der Zeit gerecht zu werden« Kabir
und Nanak waren beide solche Pole® Sie waren für A8
Jahre Zeitgenossen« Unter ihnen lebte diese Wahrheit
weiter« Wir sind für die alten Methoden nicht geeignet,
wißt ihr« Das sind längere Wege, zeitraubend und ge
fährlich« Auf dem natürlichen Weg sehen selbst Kinder
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Licht» Das ist der Grund, warum kleine Kinder, wenn sie
kommen, Licht sehen, weil der- Gemütszustand eines Kin
des rein ist; seine Aufmerksamkeit ist nicht so zer
streut wie die unsere» Wir haben zu viele Eisen im Feu
er, wißt ihr?
So besteht der einzige Erfolg in der Übung andauern
der Ergebenheit und Hingabe mit auf ein Ziel gerichte
ter Aufmerksamkeit» Ihr mögt in Tagen oder Monaten er
langen, was ihr in einer Lebenszeit nicht erreicht.
Und gesegnet ist, wer sich auf dem Weg erhebt, ob er
nun in der einen oder anderen Schule ist» Jeder Mensch
in irgendeiner Religion kann es ausfindig machen; es
ist in ihm, oder nicht?
Frage: Meister, unsere Tochter und unser jüngster
Enkel sind gekommen, und ich hätte gern, daß Ihr sie
seht - unsere Tochter und unser jüngster Enkel»

Der Meister: Ja, sehr gerne» - Hallo, hallo, hallo,
hallo, kommt! Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du?
Antwort: Wie heißt du? Matthew»

Der Meister: Oh, das ist recht, das ist gut»»»
Frage: Können wir morgen früh eine Meditation haben?

Der Meister: Ihr könnt, wenn ihr möchtet»
Solange ich hier bin, könnt ihr den besten Gebrauch
von mir machen, das ist alles, was ich sagen kann» Doch
wenn ihr auch hier in Meditation sitzt, setzt darüberhinaus während des Tages Zeit ein, abends und nachts»
Versteht ihr? Einfach nur hier zu sitzen wird euch et
was geben: doch wir sollten tagsüber und nachts damit
weitermachen - setzt mehr Zeit dafür ein, und ihr wer
det wunderbar fortschreiten» Das hier dient nur dazu,
irgendwelche Fehler aufzuzeigen - euch einen kleinen
Anstoß zu geben - oder dergleichen» Ihr müßt mehr Zeit
einsetzen, soviel ihr könnt, natürlich»

Als ich zu meinem Meister ging, war ich Regierungs
angestellter und Familienvater» Ich fragte ihn,wieviel
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Zeit ich für die Meditation einsetzen sollte» Er sagte:
”Fünf bis sechs Stunden am Tag als Minimum, und soviel
du nur einsetzen kannst.” Vielleicht war ich der größte
aller Sünder, das ist alles, was ich sagen kann» Je
mehr Zeit ihr einsetzt, desto besser, denn wir haben die
Verzweigungen des Gemüts aus früheren Geburten auch in
diesem Leben bei uns» Der Zeitfaktor ist notwendig» Als
ich im Himalaya war, setzte ich sechzehn Stunden am Tag
ein - sechzehn Stunden am Tag» Aber wir müssen uns mehr
und mehr entwickeln, seht ihr? Nicht unter Zwang, son
dern auf liebevolle Weise»
Frage: Seht Ihr denn etwas? Die ganze Zeit hindurch?
Seht Ihr ständig etwas? Sechzehn Stunden lang - seht
Ihr die ganze Zeit oder meditiert Ihr bloß?
Der Meister: Nein, meditiere und verlasse den Kör
per»

Frage: Oh,ich habe mich gewundert, denn ich sitze
manchmal lange und sehe nichts, und dann sitze ich nur
sehr kurze Zeit und sehe etwas»
Der Meister: Nein, nein, das ist es» Wenn man lernt,
den Körper zu verlassen und ins Jenseits zu gehen, ist
man immer bewußt» Dem Propheten Mohammed wurde die
Frage gestellt: ”Schlaft Ihr?” Er gab zur Antwort:
"Mein Körper schläft, ich schlafe nicht»” Das ist na
türlich ein entwickelter Zustand» Jeder kann dahin ge
langen, es ist nichts Ungewöhnliches dabei» Regelmäßig
keit zählt - Regelmäßigkeit und Aufrichtigkeit; nicht
durch Zwang - nach und nach» Wenn jemand Glückseligkeit
im Inneren erfährt, möchte er gerne die ganze Zeit dort
bleiben, versteht ihr? Wir werden durch äußere Einflüs
se beeinträchtigt, das ist alles»

Mr» Khanna: Manche Leute haben dem Meister auf sei
ner Reise viele Briefe geschrieben» Das beschneidet
seine Freizeit, wißt ihr? Er mußte seine Reise beschrän
ken, um ihnen zu antworten» Daher denke ich, das ist
nicht recht»

Der Meister: Nein, nein» 0 nein» Ich möchte euch
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alle um eines bitten, daß ihr mit mir in Verbindung
bleibt, das ist recht - vierteljährlich, durch das Ein
senden eurer Tagebücher, versteht ihr? Die Zahl der
Initiierten nimmt täglich zu» Und trotz aller Anweisun
gen beantworte ich einen Brief, wenn er einmal gekommen
ist 5 er wird empfangen, und innerhalb von vierzehn Ta
gen kommt ein neuer» Wenn irgend etwas Dringendes vor
liegt, könnt ihr natürlich schreiben, seht ihr? In
dringenden Fällen - wenn es um Leben und Tod geht könnt ihr jederzeit schreiben» Aber normalerweise soll
te es selbstverständlich nicht vor Ablauf von drei Mo
naten sein,, so daß für jeden Zeit bleibt, nicht wahr?
Seid regelmäßig, Praxis ist erforderlich» Wenn ihr es
versteht, handelt danach - macht weiter! Aber führt
das Tagebuch jeden Tag» Verschiebt es nicht bis nach
drei Monaten: ihr könnt es alle drei Monate einsenden»
Wenn etwas sehr Wichtiges, besonders Dringendes ist,
könnt ihr es direkt schicken» Der Grund ist, daß die
Zahl zunimmt, versteht ihr? Zuerst riet ich, das Tage
buch monatlich zu senden, dann nach zwei Monaten, und
schließlich bat ich nach einer gewissen Zeit: "Gut,
schickt es vierteljährlich»” Das ist für jeden leich
ter» Wenn etwas Dringendes ist, steht es euch gerne
frei, zu schreiben, seht ihr? Entwickelt euch und
seht»
Als ich im Dienst war, stand ich einer Abteilung
vor» Es gab auch andere Abteilungsleiter» Einer von
ihnen war Mitglied des Arya Samaj» Er kam und sagte
mir: ”Sie arbeiten im Büro ohne Hast, ohne Zeitver
schwendung, still und ruhig, alles läuft in Ihrer Ab
teilung, und Sie sind niemals aufgeregt» In Ihrer Ab
teilung wird fast doppelt soviel gearbeitet wie in den
anderen» Woher kommt das? Was tun Sie? Was kann ich
tun, um mich zu konzentrieren?” Dann sagte ich ihm,
was er tun solle» Das war vor langer Zeit, bevor ich
dem Meister begegnete» Ich sagte ihm etwas» Nach un
gefähr einem Monat kam er wieder» ”Nun, ich setzte
mich hin» In meinem Haus läuft ein Wasserhahn» Ich
höre das Geräusch»”
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"Gut, setzen Sie mehr Aufmerksamkeit eine”

Dann, nach zwei Monaten, kam er von neuem: "Jetzt
höre ich das Geräusch des laufenden Wassers am Anfang,
dann vergesse ich es,1'
"Konzentrieren Sie sich noch mehre"
Ein Mensch sollte praktizieren, seht ihr? Weltliche
Dinge kommen dazwischen Keiner kann sagen, daß sein
ganzes Leben glatt verläufto Das Leben ist eine Reihe
von Unterbrechungen: manchmal gute, manchmal schlechte=
Sie kommen auf als Ergebnis der Rückwirkungen aus der
Vergangenheito Ihr habt etwas erhalten, um eurer Seele
Kraft zu geben Die Dinge kommen auf! Wenn ihr in euren
Meditationen regelmäßig seid, werden sie keine schmerz
lichen Auswirkungen haben Seht ihr? Manchmal wird die
Härte auf das Mindestmaß herabgesetzt - auch verringert
- durch die Ergebenheit gegenüber dem Meister und durch
Hingabe an die inneren Bindeglieder, Wenn immer also
jemand krank wird, ist diese Kraft in euch, sieht es,
gibt acht und hilft, ohne daß ihr darum bittet, ver
steht ihr? Dann wird das vergeheno Zuweilen befindet
sich einer in sehr guten Verhältnissen, zuweilen nicht
in sehr guten Verhältnisseno Und das sind Erscheinung
gen, die vorübergehen; sie kommen und geheno Tut euer
Bestes und überlaßt das weitere Gott«,

Frage: Wenn Ihr von Hingabe an physischen Dienst
sprecht, was meint Ihr dann tatsächlich - äußere oder
innere Hingabe an das Dienen?
Der Meister: Hingabe an das Dienen?

Frage: Ja, im Äußereno
Der Meister: Äußere Hingabe bedeutet, regelmäßig
Zeit einzusetzen und Liebe für alle zu haben - für Gott
in allen; das ist alles«,

Frage: Nichts weiter?
Der Meister: Das ist alles= Hingabe an die Medita
tionen und Liebe für alle - für Gott in ihnen«,
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Frage: Und dann die Hingabe an das Dienen von innen
her?

Der Meister: Ich spreche von der Religion, die über
allen Religionen ist» Die Hingabe mag den Praktiken
der äußeren Religionen gelten, seht ihr? Regelmäßig
keit, doch mit einem Herzen voller Liebe, das zählt»
Frage: Als Ihr mir sagtet, ich solle mehr Hingabe
für das Dienen haben, überlegte ich, was Ihr nun damit
meintet?

Der Meister: Hingabe für »»»?
Der Fragende: Ja, mehr Hingabe an das Dienen.,
Der Meister: Wißt ihr, was Hingabe bedeutet? Es
gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Hingabe., Ihr
seid einer Sache ergeben, wenn ihr Ihn als höhere
Kraft annehmt, wenn ihr aus Liebe gehorcht und das als
Ideal anseht, ohne Frage nach Ausgleich oder eine
Überlegung., Genauso wie ihr atmet, gerade wie wenn ihr
atmet und damit weitermacht, ohne euch Gedanken zu
machen, ob Gutes oder Schlechtes daraus entsteht, das
wird Hingabe genannt»

Frage: Wäre nicht der höchste Dienst für den Mei
ster die gleichzeitige Hingabe von Körper, Gemüt und
Seele, wie in Parmarth oder in der Meditation, und
mit Körper, Gemüt und Geist?
Der Meister: Nun, das ist es, was gemeint ist,
seht ihr - voll und ganz. Die Meister sagen, gebt dem
Meister euren physischen Körper, gebt ihm alles, was
ihr habt, gebt ihm Gemüt und Seele» Seht ihr? Guru
Arnar Das sagt: "Ich habe dem Meister alles übergeben:
meinen physischen Körper^ mein Gemüt, meine Seele, mei
nen Besitz»” Das ist, was Christus sagte: "Verlaßt al
les und folget mir nach»" Alles schließt alle Dinge
mit ein, seht ihr? Was mehr können wir tun? Wenn ihr
alles gebt, nun, dann seid ihr frei»
Herr Khanna: Es ist nun genug, die Zeit ist um» Geht
Frühstücken»
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Der Meister: In Ordnung« Ich danke euch«

*

DER WEG DURCH DIE ÜBERKAUSALEN REICHE

Dr« George Arnsby Jones

Wenn der Initiierte die Region Brahmand verläßt,
durchquert er ein großes Gebiet des inneren Raumes,
um das überkausale Reich von Daswan Dwar zu erreichen,
wo die letzte Reinigung der verlangenden Seele statt
finden muß. In Dasv'an Dwar sind alle Schleier und Hül
len der Seele entfernt, die dann in ihrem vormaligen
Glanz erstrahlt« In dieser gewaltigen Region badet die
Seele im kosmischen See der Unsterblichkeit, der in der
östlichen Terminologie als Mansarovar oder Amritsar be
kannt ist« Einmal von ihren letzten Unreinheiten be
freit, sehnt sich die Seele nach der glückseligen Verei
nigung mit dem höchsten Herrn der Liebe« Über diesen
wunderbaren Bereich hat Guru Nanak geschrieben:

Als nächstes kommt der Bereich der Verzückung,
in dem das Wort bezaubert«
Alles dort Geschaffene ist von wunderbarer
Seltenheit
und jenseits aller Beschreibung«.
Wer immer Ihn zu schildern versucht,
hat seine Torheit zu beklagen«
Hier werden Gemüt,’ Vernunft und Verstand
vergeistigt,
das Selbst kommt zu sich und durchdringt
in seiner Entfaltung die Götter und Weisen«
Das Jap Ji (Strophe 36)
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Guru Nanak stellte fest, daß der spirituelle See von
Amritsar der einzig wahre Ort der heiligen Pilgerfahrt
sei, der im Hindu, Christen, Moslem, Sikh, im Gläubigen
wie im Ungläubigen liegto Er ist ein kosmisches Zentrum
der Spiritualität, wo die verlangende Seele von ihren
Sünden befreit wird«, Ein paar der Weltreligionen nahmen
ihren Anfang im überkausalen Bereich, aber das sind die
Ausnahmen von der Regel., denn die meisten sozialen
Glaubensgemeinschaften sind vom Kausalreich ausgegan
gen, mit Kal oder Brahm (es gibt verschiedene Namen)
als ihrer höchsten Gottheit0 Mystiker und Schüler, die
zu dieser verfeinerten Ebene aufsteigen, wo Geist in
verschiedenen Graden mit Materie vermischt ist, sind in
der Tat selten., Die ganze kosmische Energie von Daswan
Dwar hat die Struktur eines achtblättrigen Lotos, der
von göttlichen Melodien durchdrungen ist, die an Sai- •
teninstrumente der Erden erinnern«, Doch ist auch hier
wieder jeder Vergleich und jede Übereinstimmung gänz
lich unzutreffend, denn die Töne der Musik auf unserer
physischen Ebene können keineswegs mit der Erhabenheit
der ewigen Musik, des Anhad Sahbd, gleichgestellt wer
den, die in diesem hohen Reich endlos erklingt.

Der spirituelle See von Amritsar ist auch als ”Tribeni” bekannt, die Vereinigung von drei Flüssen spiri
tueller Energie, Diese drei kosmischen Ströme von Lie
be, Licht und Kraft kommen von dem höchsten Herrn her
ab, um das Universum der Universen zu erhalten und zu
stützen. Das ist der wahre Schrein der Heiligkeit, wo
die höherstrebende Seele makellos oder unsterblich
wird, nachdem sie ihr Reinigungsbad genommen hat. Sie
hat nun ihre kausalen, astralen und physischen Umhül
lungen überstiegen, und es haften ihr keine Eigenschaf
ten der drei unteren Regionen von Gemüt und Materie
mehr an«. Die unbefleckte Seele erscheint nun strahlend
und leuchtend vom Licht von zwölf Sonnen«, Sie braucht
nicht nochmals in den unteren Ebenen wiedergeboren zu
werden, wenn sie nicht vom höchsten Herrn selbst damit
beauftragt wird«, Sie hat den Nektar der unvergleichli
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chen Musik gekostet und besitzt vollkommenen Einblick
in die wahre Natur der Schöpfung»

Im Reich von Daswan Dwar erkennt die befreite Seele
nun völlig, daß sie dem Wesen nach Liebe ist, wie der
höchste Herr der Liebe selbst» Die Seele weiß jetzt
wirklich, wo der höchste Herr wohnt, und ihr erhaben
ster Wunsch ist die gänzliche Vereinigung mit Ihm» Über
diesen Zustand des Bewußtseins haben die Adelten der
Mystik erklärt, daß niemand ein wahrer Theist ist, so
lange er nicht dieses Wesen Gottes in sich selbst erkannt hat» Bis sich diese große Verwirklichung voll
zieht, verläßt sich der Aspirant auf die Aussagen der
Heiligen und Weisen» Ein solches Zeugnis ist in den
meisten Schriften der Welt aufgezeichnet worden, aber
das Lesen heiliger Bücher - so wünschenswert es auch in
vieler Hinsicht ist - kann dem einzelnen niemals eine
bewußte Erfahrung und. das Gewahrsein des höchsten Herrn
im Innern gewähren» Sich auf die äußeren spirituellen
Praktiken beziehend und sie mit dem inneren Suchen ver
gleichend sagt Guru Nanak:

Pilgerfahrten,Barmherzigkeit, Nächstenliebe
und Almosengeben hören auf, von Bedeutung zu sein,
wenn man Zugang zu Til, dem inneren Auge, erlangt»
Die Verbindung mit dem heiligen Wort und seine
Praxis mit hingebungsvollem Herzen
bewirken den Zutritt zu den inneren
spirituellen Bereichen und waschen
den .Schmutz der Sünden an der heiligen Quelle ab»
Das Jap Ji (Strophe 2i)

Wenn die Seele in der heiligen Quelle innen, dem
See von Amritsar, gebadet hat, schließt sie sich ande
ren reinen Seelen an,- die aus der esoterischen Litera
tur als Hansas (Schwäne) bekannt sind, und erfreut sich
der wundervollen und bezaubernden Schönheiten dieses
Bereichs» Dann erhebt sich die Seele zu den höheren
Ebenen von Daswan Dwar und erblickt auf einer bestimm
-
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ten Stufe zu ihrer Rechten das unvorstellbare Tnselkönigreich (das Achint Dip) mit seiner leuchtenden Form
eines zwölfblättrigen Lotos und sieht zu ihrer Linken
die wonnevolle Region (Sahaj Dip), die sich wie ein
großartig aufgebauter zehnblättriger Lotos zeigte Dann
erreicht die .Seele den ersten Durchgang zu dem furcht
einflößenden ”Tibar Khand” oder Maha. Sunn, der Region
der Dunkelheit »

Am Zugang zu Maha Sunn wird der Seele das höchste
esoterische Wissen über die Schöpfung zuteilo Dieses
Wissen wird nur auf dieser hohen spirituellen Ebene
vermittelt, und es kann niemals durch gesprochene oder
geschriebene Worte auf den niederen Schöpfungsebenen
bekanntgegeben werden. Hat die Seele dieses Wissen in
sich aufgenommen, beginnt sie ihren Weg durch das große
Maha Sunn, eine weite Leere unsagbarer Dunkelheit» In
dieser niederdrückenden Region hat Maha Kal, die höch
ste Form der negativen Kraft, der strebenden Seele eine
Milliarde abschreckender Hindernisse in den Weg ge
stellte Nur die Seele, die diese schwarze Leere mit der
Hilfe eines Adepten der Mystik einmal durchquert hat,
kann Maha Sunn von da ab frei durchschreiten» Zahllose
Seelen,jede mit der Helligkeit von zwölf Sonnen strah
lend, leben in dieser Region, aber sie sind nicht im
stande, sich aus dieser Gebundenheit zu befreien, denn
obwohl die Seele eine so große Strahlung hat, wird sie
durch die höllische Dunkelheit überwältigt und kann die
schwarze Leere nicht ohne die gütige Gnade und den
Schutz eines Adepten d.er Mystik höchster Ordnung durch
dringen»
Bevor die Seele ihre Reise durch Maha. Sunn beginnt,
erfährt sie von der Existenz von vier geheimen spiritu
ellen Regionen, die nicht in den äußeren Lehren der
Adepten der Mystik erwähnt werden» Diese geheimen Re
gionen sind die Ebenen der höchsten spirituellen Gefan
genen, die in der östlichen Terminologie als "Bandivan”
bekannt sind» Diese Gefangenen sind in ihren jeweiligen
Bereichen keinem Zwang unterworfen, aber sie können
nicht über diese hinausgelangen» Manche von ihnen sehen
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manchmal eine Seele, die in Begleitung eines Adepten
der Mystik aufsteigt, und sie flehen die Seele an, für
sie einzutreten, damit auch sie sich zu den höheren spiri
tuellen Bereichen erheben können» Nur der Adept der My
stik kann einer solchen Bitte zustimmen, wenn er es für
richtig hält, denn er ist ein unentbehrlicher Führer
für die Seele, wenn sie sicher durch die ausgedehnte,
dunkle Leere von Maha Sunn und durch die anderen gehei
men Regionen reisen will»

Jenseits der Region von Maha Sunn gibt es fünf ge
waltige spirituelle Bereiche, die jeweils an Bedeutung
zunehmen, wenn sich die Seele erhebt» Die unterste ist
Bhanwar Gupha (die sich drehende Höhlung), die letzte
Region, bevor die Seele ins Reich des höchsten Herrn,
die wahre Heimat des Geistes, gelangt» Während sich die
Seele dieser unaussprechlichen Region von Bhanwar Gupha
nähert, hört sie die Melodien von vier Tonströmen, von
denen jeder aus einer unsichtbaren Quelle kommt» Eine
dieser kosmischen Melodien übertönt alle anderen, und
die Seele empfindet ihre Weise unbeschreiblich und un
aussprechlich schön» Die Seele erblickt auch fünf ei
förmige Universen, die alle Makrokosmen anderer kosmi
scher Schöpfungen sind» Jedes dieser kosmischen Systeme
besitzt eine vorherrschende Farbe wie Gelb oder Grün,
und wird von einem großen Geist gleich Brahm durchdrun
gen und regiert» Im Vergleich mit diesen Regionen er
scheint das ganze Universum unterhalb des Bereiches der
Kausalität so unbedeutend wie ein Staubkorn»
*

Du durchdringst die ungeheure Weite und auch das
Jenseits, denn all das ist Deine Offenbarung»
Nanak betet: gewähre mir die Gemeinschaft mit
den Heiligen - das Schiff, um das Meer des Lebens
und des Todes zu überqueren»
Guru Granth Sahib
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DER MEISTER ÜBER DIE EHE

Aus Briefen und Schriften von Meister Kirpal Singh

h Aus einem Brief des Meisters

Ehe heißt, einen Gefährten im Leben zu nehmen, der
in Wohl und Weh der irdischen Reise zu einem hält, und
daß beide den Herrn finden« Eine Pflicht mag es sein,
Kinder zu zeugen, wofür die Schriften festlegen, daß
diese Kraft für die Zeugung gebraucht und daß während
der Schwangerschaft und auch danach, solange das Kind
Milch von der Mutter erhält, von einer jeden solchen
Beziehung abgesehen werden sollte« A.uf diese Weise
werden das Kind, die Mutter und der Vater gesund seine
Die meisten Krankheiten, an denen die Menschen leiden,
werden ein Ende haben«. Die Heiligen sagen, daß wenn
Kinder zur Welt kommen, sie entweder Heilige werden
oder den Armen beistehen und den Bedürftigen dienen
oder den Mut haben sollten, die Hilflosen und Schwachen
zu beschützen..

Die Heiligen führen ein ideales Eheleben, und wenn
sie die Aufgabe eines Heiligen übernehmen, geben sie
diese Lebensweise auf« Somit ist das Eheleben kein Hin
dernis für die Spiritualität, wenn es in Übereinstim
mung mit den Schriften geführt wird» Den Lebenspartnern
wird in ihrem besten spirituellen Interesse empfohlen,
Keuschheit zu beachten, indem sie gegenseitig dazu bei
tragen, maßvoll zu leben« Die Eintragungsfelder der Ta
gebuchblätter sind für jene Menschen wichtig, die eine
allmähliche Verbesserung anstreben« Man lernt durch
Selbstprüfung und eine bedachtsame Lebensweise« Den
Lieben ist es nicht verboten, zu heiraten oder eine Fa
milie zu haben« Aber sie sollten ein ideales Familien
leben führen, das von der göttlichen Gnade der Meister
kraft durchdrungen ist« Die jungen Menschen sollten vor
der Ehe aufgefordert werden, enthaltsam zu leben, da
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Enthaltsamkeit Leben und Sexualität der Tod ist«. Eine
Lampe brennt hell, wenn sie Öl enthält, wenn aber das
ganze Öl ausgelaufen ist, wie kann sie da Licht spen
den? Ein Leben der Selbstbeherrschung macht Körper und
Verstand, stark«««

Eine von der Sache abweichende Einstellung oder ein ge
ringfügiges Nachlassen in der Beachtung des ethischen
Moralgesetzes gemäß den unverletzlichen Lehren des hei
l gen Pfades wird mit aller Wahrscheinlichkeit Leid
verursachen« Die üblichen Beziehungen und Gesellschaft
haben Verhaftetsein zur Folge« Wenn sie aber von heili
gem Wohlgeruch durchdrungen sind und man sich ihrer im
Namen des Meisters erfreut, wird dies ganz bestimmt ei
ne viel tiefere Wirkung haben« Die beiden Geschlechter
üben einen sehr starken Einfluß auf einander aus, wenn
die Anziehungskraft allmähliche Verblendung und Bindung
nach sich zieht« Ein geringes Fehlverhalten, und die
damit verbundene Anziehung ist zu groß, um ihr zu wi
derstehen« Das kann verheerende Auswirkungen haben,
wenn die Lieben in den Abgrund sinnlicher Befriedigung
geschleudert werden« Göttliche Liebe und Sexualität
sind völlig entgegengesetzte Pole« Sexualität ist nicht
nur Sünde, sondern ein schwerwiegendes Hindernis auf
dem heiligen Pfad« Durch lange Bemühung kann man einen
gewissen Grad des Erfolgs in der Führung eines sauberen
und keuschen Lebens erwarten« Die älteren Mitglieder
des Satsang sollten bitte diesen Aspekt des Lebens im
Auge behalten, da sie die "jungen Leute” im weiteren In
teresse ihres spirituellen Fortschritts führen können«
2« Auszüge

Eheleben ist kein Hindernis für die Spiritualität,
wenn es in Übereinstimmung mit den Schriften geführt
wird« Ihr solltet versuchen, einander ergeben zu sein,
indem ihr für euren spirituellen Fortschritt liebevoll
zusammenarbeitet und gegenseitige Duldsamkeit zeigt«
Ihr solltet wie die zwei Räder eines Wagens für einander
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da sein und dadurch auf dem Weg zurück zu Gott fort
schreiten.» Meine Liebe und besten Wünsche begleiten
euch»

Zwei Menschen werden durch die unsichtbare Hand Got
tes zusammengebracht»Wen Gott verbunden hat, der sollte
durch keine irdische Kraft getrennt werden» Ihr seid,
eine Seele in zwei Körpern»,

*
Ehe heißt, sich auf dieser irdischen Reise einen Le
bensgefährten zu nehmen »»» durch Freude und Leid »»»,
um einander im Leben als auch dabei zu helfen, Gott zu
erkennen»
*
(Aus dem Vortrag über Lust und Ärger)

Alle Schriften sagen uns, was Ehe bedeutet» Ehe be
deutet, einen Gefährten im Leben zu nehmen, der in
Freud und Leid dieser irdischen Reise bei euch ist, und
einander zu helfen, Gott zu erkennen» Das ist das höch
ste Ziel vor uns» Und eine Pflicht mag sein, Kinder zu
zeugen - nicht hundert Prozent» Ihr werdet finden, daß
Christus sprach: !,Die Männer sollten ihre Frauen lie
ben, wie Christus die Kirche geliebt hat»” Sie sollten
ein keusches Leben führen» Eine Pflicht, wie ich euch
sagte, ist es, Kinder zu zeugen» Wenn ihr ein oder zwei
Kinder habt, gut, dann gebt ein Beispiel und formt ihr
Leben zu etwas Höherem»
*

(Aus einem indischen Satsang:) Die Augen, die sich von
einer schönen Frau oder einem gutaussehenden Mann an
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ziehen lassen, sind, unvollkommene Augen, denn jene
Schönheit ist vergänglich und dauert nur ein paar Jah
re« Etwas, das eure Zunge erfreut, kann sie nicht für
immer erfreuen, die Süße währt nur ein paar Augenblicke
Wenn wir den Meister alle Süße sein lassen, wird uns
nichts anderes mehr erfreuen« Anstatt euch auf so viele
Weise zu bemühen, so viele Gruben zu graben, setzt eure
ganzen Anstrengungen dafür ein, eine Quelle zu graben,
von der ihr das Wasser des Lebens trinken könnt« Wir
sollten einen Reichtum ansammeln - was ist dieser
Reichtum? Es ist der Reichtum von Naam - die absolute
Kraft, die dem ganzen Universum Leben gibt« Denkt dar
an: erst Gott und dann die Welt«

Seid innen ganz leer wie eine Flöte, so daß der
Meister liebliche Musik aus eurem Leben machen kann.
*

Die Kraft und der Geist Gottes durchdringen alles«
Sie sind immer gegenwärtig und in ewiger Vibration«
Wenn man sich auf d.ie göttliche Musik abstimmt,
wird die Seele von selbst, gleichsam wie durch
einen elektrischen Aufzug, in immer höhere Regio
nen erhoben« Man gelangt immer weiter im Bann der
klangvollen Musik, die allmählich immer feiner
wird, bis sie eins ist mit der Quelle, aus der sie
kam - dem Absoluten, dem Anami oder Namenlosen und
Wortlosen«

Aus f,Das Mysterium des Todes” von Kirpal Singh
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LIEBE UND BERAUSCHUNG
Eine Ansprache des Meisters in Washington
am 26» Januar 196^

Anmerkung des Herausgebers: Diese Tonbandaufzeich
nung begann während der Ansprache» Der Meister er
zählt eine Geschichte über Guru Nanak, den ersten
Guru der Sikhs, der in einem Laden angestellt war,
um Getreide zu verkaufen» Als er eines Tages für die
Kunden Getreide abwog, verfiel er in einen Zustand
der Berauschung, als er zu der Zahl "dreizehn" tera - kam, die in Punjabi auch "dein" bedeutet»

Als er sich in der Wiederholung von "Ich bin Dein, o
Herr" selbst verlor, begann er ununterbrochen Getreide
abzuwiegen» Die Angestellten befürchteten, er würde al
les weggeben, gingen zum Besitzer und berichteten ihm:
"Was geschieht in Ihrem Laden? Gehen Sie und sehen Sie
nach! Er befindet sich in einer Berauschung, wiegt al
les ab und wiederholt die Worte 'tera, tera’ - 'Ich bin
dein, ich bin dein, ich bin dein»'"
Aber als die Abrechnung gemacht wurde, stellte sich
heraus, daß für Guru Nanak etwa 750 Mark nicht als Ver
lust,sondern als Gewinn verrechnet werden konnten.-. Manch
mal ereignet es sich, daß die Gotteskraft auf sehr rät
selhafte Weise hilft, wenn ihr in Ihn vertieft seid»

Aber wie viele gibt es, die wirklich Sein sind? Kön
nen wir sagen: "Ich bin Dein, o Herr, mit Gemüt, Herz
und Seele?" Physisch und finanziell mag es einige ge
ben» Aber wie viele gibt es, die mit Herz und Seele Ihm
■gehören? Sehr wenige»
Ein wahrhaft Ergebener Gottes ist einer, der Ihm al
les übergibt — Körper., Gemüt und Seele» In dieser Berau
schung fuhr Guru Nanak fort, abzuwiegen und abzuwiegen»
Wenn ihr Sein werdet, dann ist Er dein - euer»
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Kabir sagt, daß die ganze Welt auf weltliche Art und
Weise spielt: einige verlieren, einige gewinnen; und
das geht immer so weiter, das ganze Leben lange Er sag
te: ”0 liebe Freunde, die ihr in der Welt spielt, ich
möchte euch gerne durch mein Beispiel zeigen, daß ich
auch spiele«,” Und wie? Das Spiel vollzieht sich zwischen
zwei Menschen, ist es nicht so? Wenn du verlierst, mußt
du alles hergeben - wenn du gewinnst, mußt du dem ande
ren alles nehmeno Er sagte: "Seht her, ich spiele das
Spiel auch - nicht mit der Welt, sondern mit Gott.”
Und was wird geschehen? Er sagte: "Wenn ich verliere,
werde ich Sein; und wenn ich gewinne, wird Er mein«;”
Versteht ihr? Tn beiden Fällen ist er der Gewinner«,
So spielen wir mit der Weite Warum spielen wir nicht
mit Gott? Der gesunde Menschenverstand sagt uns: wenn
du verlierst, wirst du Sein - ist es nicht so? Und wenn
du gewinnst, dann wird Er dein« In beiden Fällen bist
du eins mit Ihmo Einer, der zu dieser Erkenntnis kommt
und sich in die Worte:”0 Herr, ich bin Dein” verliert,
vergißt alles - sein Gemüt, seinen Körper, alles«, Dies
ist wahre Hingabe, wahre Liebe□ Und Liebe gibt immer sie kennt Geben, nicht Nehmen«,

Einmal ergab es sich zur Zeit des zehnten Gurus der
Sikhs, Guru Gobind Singhs (wißt, daß dies gottberauschte
Menschen sind), daß er sich hinsetzte und zu Gott bete
te: ”0 Herr, all dies, einfach alles kommt von Dir, es
ist Dein, Du wohnst jeder Form inne, alles ist Dein; Du
bist all das, was wir sehen, es gehört alles Dir; ob die
Erde oder der Himmel, die Sterne, die Flüsse oder die
Berge, alles bist Du, Du selbst, Du selbsto" Dann sagte
er in dieser Berauschung: ”Es ist Dein, es ist Dein; Du
bist in allem verkörpert«,” Dann fuhr er fort zu wieder
holen: "Alles ist Dein, alles gehört Dir, alles ist
Dein”. Und er war drei Tage in diese Berauschung ver
tieft «,
Dies ist das - doch wie äußerst seltene? - Geschick
jener, die Ihm alles übergeben«, Maha Chaitanya Prabhu
(ein wohlbekannter, weiser bengalischer Dichter, der
von 1485 bis 1555 lebte) war ein Heiliger aus Bengalen
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in Indien« Jeder Heilige hat seine eigene Ausdruckswei
se, sich Gottes zu erinnern« Wo immer er ging, sagte er:
"Sprich von Gott! Rühme Gott! Preise Gott!"" Einmal ge
schah es, daß er an einen Ort kam, wo Waschmänner Klei
der wuschen« (Heute gibt es Maschinen, um Kleider zu wa
schen« In früheren Zeiten wurde in Indien ein bestimm
ter, etwas abgelegener Ort für die Gruppen von Waschmän-,
nern ausersehen, die die Wäsche zu waschen pflegten«) Er
ging dorthin, stellte sich neben einen Mann, der Kleider
wusch, und sagte: "Preise Gott! Sage ’Gottl’" - natür
lich in seiner eigenen Sprache: "Hari hole«" ("Hari ho
le” bedeutet: "Preise Gott, denke an Gott, rühme Gott«")
Er sagte es einmal, zweimal, dreimal« Der Waschmann
dachte, daß es sich vielleicht um einen Bettler handle,
der Geld wolle, so sagte er nichts« Als Chaitanya wieder
darauf bestand: ".Sage: 'Rühmet Gott!’ Warum preist du
nicht Gott?", dachte der Waschmann: "Er wird mich nicht
in Ruhe lassen« Ich wiederhole, was er sagt, damit er
mich in Frieden läßt«" Kaum hatte er eben diese Worte
wiederholt, als er berauscht wurde« Die Ausstrahlung war
da« Er begann ebenso zu sagen: "Rühmet Gott!" Das Ergeb
nis war, daß alle Waschmänner, die dor arbeiteten, Gott
zu rühmen begannen« Versteht ihr?
Dies ist die Berauschung, um deretwillen wir zu gott
berauschten Menschen gehen« Man kann sie nicht durch das
Lesen der Schriften erhalten« Gebete, Riten und Rituale
bedeuten, uns in diesen Zustand zu versetzen«
Shamaz Tabrez (ein großer Heiliger aus Tabrez in Per
sien: er war der Meister des berühmt en Maulana Rumi) sagt
uns: "Wenn du auf diese Weise Gott verherrlichst und ei
ne Berauschung erfährst, wird alles trunken werden« Wem
immer du begegnest, der wird berauscht« Er ist in jeder
Form; Er wohnt jeder Form inne«" Dann sagte er: "Lieber
Freund, ich erfahre soviel Trunkenheit in mir, in meiner
Seele, daß wenn ich den Körper verlasse und er in Stücke
zerteilt und auf ein Feld als Dünger verstreut wird, der
Mensch, der Brot aus den Körnern backt, die auf diesem
Feld gewachsen sind, und jener, der es serviert, be
rauscht werden«” (Er sprach nicht einmal von dem Men-
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sehen, der das Brot ißt, das aus diesen Körnern bereitet
wurde «,)
Nach alledem gibt es etwa, worüber wir bis jetzt noch
nichts wissen«, Wenn wir einen kleinen Tropfen dieser Be
rauschung erhalten, vergessen wir die Welt., Für diesen
Zweck - um der Ausstrahlung willen - gehen wir zu einem
Meister«, Es bewirkt Wunder für jene, die empfänglich
sind«, Nur dadurch, daß man solche Persönlichkeiten be
trachtet, wird man berauscht, wie Maulana Rumi (ein
großer persischer Heiliger - 1207 - 1273 -, ein Dichter
der Mystik und Autor des berühmten "Masnavi") sagte:
"Ein Trunkenbold beginnt umherzutanzen, wenn er den
funkelnden Wein im Glas nur sieht«," Auf ähnliche Weise
sehen jene, die von der Liebe zu Gott berauscht sind
und auf den Meister blicken, daß Gott in ihm erstrahlte
Sie werden berauscht; sie schauen in seine Augen, sie
sehen Ihn, und sie tanzen umher«,

So sind dies die Gaben, die ihr von einem gottberau
schten Menschen bekommen könnt. Man kann es nicht durch
das Lesen der Schriften oder das Ausüben äußerer Rituale
erhalten, das sind natürlich die Schritte dorthin«.
Sprecht Gebete - vertieft euch«, Als Paramhansa Ramakrishna (ein Heiliger aus Bengalen - 1836-1886
der
Gott in Ekstase erfuhr und durch das Praktizieren der ver
schiedenen Religionen ihre Einheit erfuhr; sein berühm
tester Schüler war Swami Vivekanada) betete, war er
derart vertieft - völlig versunken. Das wird Liebe zu
Gott genannt«,
Darum wird gesagt: "Liebe kennt kein Gesetz«," Sie ist
ein Geschenk, sie ist nicht durch Bücher oder Schriften
zu erlangen«, Natürlich, wenn ihr in eine solche Umge
bung kommt, werdet ihr die Ausstrahlung empfinden«, Je
empfänglicher ihr seid, desto mehr werdet ihr erhalten«,
Zur Zeit unseres Meisters (Baba Sawan Singh Ji) gab
es Vorfälle wie diese: manchmal trat jemand hervor,
stand bei ihm und vergaß alles«, Er stand da mit geöffne
ten Augen und wußte nicht, wo er war«, Das war Berau
schung«,
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Deshalb heißt es: "Spiritualität kann nicht gelehrt,
sondern aufgefangen werden!" - durch Ausstrahlung» Im
allgemeinen ist das, was wir Liebe nennen, wahrhaftig
keine Liebe» Es ist eine unpassende Liebe, eine fehlge
leitete Liebe» Die Liebe, die mit dem Körper beginnt und
im Körper endet, ist keine Liebe - das ist Lust» Wenn
sie im Körper beginnt und sich in der Seele auflöst, das
ist Liebe» Es besteht ein ganz großer Unterschied zwi
schen den beiden: die erste verdunkelt eure Sicht; die
zweite Liebe öffnet eure Augen - ihr seid in einer Ek
stase»
Wenn wir nur einmal eine kleine Erfahrung davon ha
ben, dann’ ist die Welt bedeutungslos» Wenn ihr im Flug
zeug etwa 10000 Meter hoch fliegt, erscheint unten auf
der Erde alles sehr unbedeutend» Selbst die Berge er
scheinen wie kleine Hügel» Nun, alle weltlichen Dinge
und Besitztümer erscheinen uns sehr wichtig, sehr wesent
lich; wir sind voller Ehrgeiz, sie zu erlangen» Wenn ihr
euch aber erhebt, verlieren sie ihren ganzen Reiz» Es
sind die Schwingen der Liebe, mit denen man himmelwärts
fliegen kann» Alle äußeren Gebete, Riten und Rituale
sind Anfangsschritte für diesen Zweck» Denn "wie d.u
denkst, so wirst du»"
Tm Mahabharata-Epos der Hindu-Schriften gibt es eine
Geschichte über Dronacharya (der Lehrerderfünf PandavaPrinzen des Mahabharata-Epos)» Er war ein sehr guter Bo
genschütze und unterwies andere in dieser Kunst» Eines
Tages kam ein Mann einer sehr niederen Kaste - ein Bhil,
einer, der einer unteren Schicht angehört - zu ihm» (Ob
gleich in den Augen Gottes niemand einer niederen Klasse
angehört» So bat Christus eine Samariterin um Wasser,
die aus einem Minderwertigkeitskomplex sagte: "Warum
bittest du-mich darum?") Der Mann ging zu Dronacharya und
fragte ihn: "Wollt Ihr mich das Bogenschießen lehren?"
Dronacharya fragte ihn: "Wer bist du?" Und als der
Mann sagte, daß er ein Bhil sei, erwiderte er: "Nein,
nein, ich kann dich darin nicht unterweisen»"

Der Mann ging weg» Aber er hatte ihn gesehen und
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machte sich zu Hause ein Abbild - ein Modell - von Dronacharva und. begann über ihn zu meditieren, weil er ihn
gesehen hatte.. Die Form manifestierte sich, und von
dieser offenbarten Form lernte er das Bogenschießen^ Er
vollbrachte ein besonderes Kunststück, bei dem er einen
Pfeil schoß und damit das Maul eines Fehes verschlöße Er
hatte es durch Übung gelernte

Eines Tages kam Dronacharya an einer Antilope oder
einem Hirsch vorbei, deren Maul von einem Pfeil durch
bohrt war. Er fragte: ”Wer tat das?” - denn keiner außer
ihm verstand sich auf diese Künste Er ging zu diesem
Mann und fragte: ”V/er ist dein Lehrer - dein Guru?”
”Dronacharya<, ”

”Ich habe dich nie als meinen Schüler angenommene Wie
hast du das gelernt?”
Dann erklärte der Mann: ”Ich verweilte einfach in Ge
danken bei dir und bewirkte, daß du dich offentartest„
Ich lernte es von dir.,”

Soviel Kraft hat die Liebe! Gegen Dronacharyas Willen
hatte er diese Kunst erlernt□ ”Wie du denkst, so wirst
dUo” Und was tat er dann? Ich denke, das war nicht sehr
guto Er sagte: ”Gut, schneide deinen Daumen ab und gib
ihn mir als Opfergabe”, so daß er nicht mehr fähig war,
den Bogen zu spannen.,
So seht ihr, daß Liebe alles bedeuteto Hafiz (Hafiz
Shirazi, ein persischer Mystiker, ca, 1300-1388) sagte:
”Wenn die gebildeten Leute einen kleinen Tropfen dieser
Berauschung hätten, würden sie wie nur etwas umhertan
zen, sogar mehr als wiro” Das kommt zu gegebener Zeit;
wir müssen regelmäßig sein, das ist alles., Wenn ihr er
geben seid, erhaltet ihr alle diese Dinge durch Emp
fänglichkeit o Wenn die Meister euer ganzes Geben und
Nehmen der Rückwirkungen der Vergangenheit abwickeln
müssen, belassen sie es nicht nur dabei, sie wollen,
daß ihr diese Berauschung habt: ”In Ordnung, macht wei
ter, ihr werdet sie haben.,”
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Wenn Liebe da ist, kann es dann noch irgendeinen ge
ben, außer dem einen, den ihr liebt? Dennoch gibt es
auch die Zweiheit, aber Liebe kennt Einheit» Zwei Seelen
werden eins» Ihr vergeßt alles Äußere» Die Geschichte
von Guru Nanak, die ich eben erzählte, ist ein Beispiel
dafür» Im Leben der meisten Heiligen gab es ähnliche Be
gebenheiten»
Bemerkung: Wir würden gerne einen kleinen Film zei
gen, den Bibi Hardevi (Ta.iji) sehen wollte»

Der Meister: Ja, ja, sehr gerne» (Während die Vorbe
reitungen für die Filmvorführung getroffen wurden,
setzte der Meister das Gespräch fort»)
Wenn man einen wahren Meister findet, gibt es nichts
zu befürchten» Aber man sollte ergeben sein» Hört auf
den Besitzer der Taverne» Betet zu Ihm: ”Gebt uns einige
Tropfen dieses Weines, durch den, wenn wir ihn trinken,
alles vergessen» Und fügt dem noch mehr hinzu: die Be
rauschung derer, die sich in ihrer Gotttrunkenheit
selbst vergessen haben»”
(Taiji singt ein Gebet in Hindi; nach jeweils ein
paar Zeilen übersetzt der Meister in freier Wiedergabe,
was gesungen wurde»)

”0 Meister, gebt mir einen Schluck, durch den ich al
les äußere Bewußtsein verliere» Entweder bleibe ich üb
rig oder Ihr; wir sind, eins geworden»” (Er fordert Taiji
auf, weiterzumachen») Ja.»

(Taiji singt»)
Einem Heiligen war bestimmt, daß seine ganze.Haut ab
gezogen werde; und während er sich in dieser Berauschung
befand, zogen sie ihm die Haut ab» Er kümmerte sich
überhaupt nicht darum, was man ihm antat oder was gerschah» Sie bitten: ”Gib uns ein wenig dieser Trunkenheit
- einen Schluck dieses Weines der Berauschung»”
(Taiji singt»)

Jeder auf der ganzen Welt haßt den Gedanken an die
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Trennung: ”Es ist mein,
dies und jenes teilen?”
die Berauschung, in der
geht ® Der bloße Gedanke
hen®”

es ist dein. Warum müssen wir
Sie bitten: ”0 Gott, gib uns
beides, dein und mein, ver
an dein und mein sollte verge

(Taiji singt®)

Dies ist das Werk der Liebe: ihr wollt ihm nahe sein,
bei ihm sitzen® Selbst dann ist die Zweiheit da; sie
möchten eins sein®
(Er gibt Taiji den Hinweis, fortzufahren®) Ja®
Nun, was ist zu tun? Wie können wir diesen Wein trin
ken, diese Berauschung erlangen? Er sagt: ”0 Meister, es
geschieht durch eure Augen - Ihr gebt einen Schluck da
von®” Die Augen sind die Fenster der Seele® In welcher
Farbe die Seele auch immer gefärbt ist, derart ist die
Ausstrahlung® Berauscht! "Meister, es ist durch Eure Au
gen, daß Ihr Tropfen dieses Weines gebt®” Es ist keine
Sache des Lesens oder Schreibens - es ist eine Bitte der
Seele durch die Augen® In welcher Farbe ihr auch immer
gefärbt seid, es ist genau die Farbe der Ausstrahlung®
Wie wird im Menschen das Begehren geweckt? Durch die
Augen® Wie empfindet ihr, daß andere ärgerlich sind?
Durch die Augen® Wenn ihr verhaftet seid, haben eure
Augen eine eigentümliche Färbung® So sind die Augen die
Fenster der Seele® ”0 Meister, gebt mir diesen Wein;
aber er wird durch die Augen gegeben®” Und wenn Meister
ihre Meisterschaft übertragen, tun sie das durch die
Augen und nicht durch Dokumente®

(Taiji singt®)
Darum sage ich, Gott ist Liebe® Die Leute fragen:
"Wieviel Zeit sollen wir für die Meditation einsetzen?"
Nun sagt es mir® Als ich zu meinem Meister kam, fragte
ich ihn, wieviel Zeit ich dafür aufwenden solle® Ich war
Familienvater, ich hatte einem Beruf nachzukommen® Er
sagte: "Fünf, sechs Stunden als Minimum, und soviel du
nur kannst®” (Der Meister lacht®) Dies ist eine Gabe® Sie
ist durch Ausstrahlung über die Augen zu haben® Er hat
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einen Körper mit sehr hoher Geladenheit» Diese Geladenheit gibt jedem Auftrieb und er sieht Lichte Was ist
es? Eine kleine Aufladung, eine kleine Hilfe» Das ist
alles»

Gut, zeigt nun euren Film»

*

0 Satguru! Ich kam zu deinen Füßen::
gib mir die Seligkeit von Naam.zur göttlichen Ehre,
und befreie mich von allen Ängsten»
Ich weiß keinen anderen Ort der Ruhe,
und als letzte Zuflucht bin ich an Deiner Tür»
Ob ich’s nun verdiene oder nicht,
errette mich, so Du willst,
denn Verdienst hab’ ich keines»
Du vergibst immer, bist immer gütig und erhälst
alles»
Nanak nahm Zuflucht zu den Heiligen,
sei gütig und beschütze ihn»

Todi Mo 5

Adi Granth Sahib
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Für diesmal wird mein lichter, halbmondförmiger
Kelch
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Michael Jewell
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DER
MEISTER

SPRICHT

ERWEITERTES RECHTES VERSTEHEN
Ein Mensch kann von einem anderen je nach dessen
Wissen profitieren0 Zuerst sollten wir uns daran erin
nern, daß die ganze Welt dem Gemüt ausgeliefert ist,
welches vier Zustandsärten kennte Der eine Zustand ist
vertiefte Aufmerksamkeit, der zweite entsteht daraus
als Gemütsaktivität; im dritten Zustand unterscheidet
es mit Hilfe des Verstandes, und im vierten werden
durch die Unterscheidungskraft Schlußfolgerungen gezo
gen, durch die ein begeistertes, intensives Gefühl der
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Befriedigung entsteht - und das ist der Stolz» Das ist
die Tätigkeit der vier Zustände des Gemüts» Was man
auch lernt, kann man anderen weitergeben» Jene, die den
Weg der Schlußfolgerungen gegangen sind, können ihrer
seits anderen all das lehren, was sie selbst gelernt
haben - und das wiederum durch Schlußfolgerung., Aber
sie können durch Schlußfolgerung keine praktische Er
fahrung geben»
Ich nahm einmal an einer Versammlung in Kanpur teil,
wo die Leute Ansprachen über die Gita horten., Die Ge
heimlehre wird in den heiligen Büchern erwähnt, aber
durch das Fehlen eines verwirklichten Menschen wird ih
re Bedeutung nicht verstanden« Im vierten und sechsten
Kapitel der Gita steht deutlich geschrieben, daß man zu
einem gottverwirklichten Menschen gehen soll« Wenn man
ihn dann in aller Aufrichtigkeit fragt, wird man die
entsprechende Antwort bekommen« Im siebten, achten,
neunten, zehnten und elften Kapitel wird dann noch of
fener dargelegt, daß man den Bereich hinter den Augen
betreten muß, usw. Das ist nun ganz offensichtlich et
was, das nur praktisch vor sich gehen kann, und wenn
diese Schrift nicht durch einen vorgetragen wird, der
dieses Wissen tatsächlich erfahren hat, wie kann man
dann ihren wirklichen Sinn verstehen?
In Kanpur stand also ein Bruder auf und sagte: "Brü
der, seid bereit, denn ich werde euch jetzt den Darshan
des Herrn geben«’’ Natürlich waren alle durch diese Er
klärung sehr beeindruckt» Er hielt eine sehr schöne,
höchst anerkennenswerte Rede» Intellektuell erklärte er
das Thema sehr gut und schloß damit, daß es eine höhere
Kraft gibt» Aber - er hatte diese Kraft nicht gesehen
und konnte sie den Menschen nicht zeigen» Was ich ver
anschaulichen möchte, ist, daß ein Mensch andere.nur
bis zu der Ebene führen kann, die er selbst erreicht
hat, und nicht weiter» Wie kann ein Mensch, der von Ge
müt und Sinnen umgeben ist und von der gleichen Ebene
aus spricht - ungeachtet dessen, wie schön der Vortrag
sein mag -, sich selbst aber nicht über Gemüt, Verstand
und Sinne erhoben hat, einen anderen über sie hinausführen?
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Es ist sehr wichtig, über diesen besonderen Punkt
einmal ernsthaft nechzudenken» Lesen, Schreiben und
Lenken sind die ersten Schritte auf dem Weg, Die hei
ligen Bücher zu lesen ist keine ZeitVerschwendung,
denn sie bringen die Worte der verwirklichten Seelen
zum Ausdruck, die die Wahrheit tatsächlich erführen«.
Versteht ihr? "Hört auf die wahren Worte des Meisters;
er spricht von dem, was er sieht»" Was immer die Mei
ster sehen, verkünden sie» "Als sie sahen, besangen sie
es, und diese Lieder trugen Frucht.," Jene, die in blo
ßen Gefühlen gefangen waren - "Gott ist immerwährend,
ich fühle, daß es so ist" - usw., beschrieben wortreich
diese immerwährende Natur, aber nur durch Gefühlen Es
gleicht der Anekdote von der Gruppe von Blinden, die
versuchten, den Elephanten zu beschreiben«, Einer fühlte
die Beine des Elephanten und sagte: "Oh, er ist wie ei
ne Säulen" Einer fühlte das Ohr und sprach: "Bruder, er
ist wie ein Fächer»" Ein anderer fühlte den Bauch und
erklärte, der Elephant sei wie eine Tonne; ein weiterer
fühlte den Rüssel und bestand darauf, daß er wie ein
Seil sein Nun hatte also keiner dieser Blinden den Ele
phanten wirklich gesehen» Daher war jede ihrer Beurtei
lungen ungenau, denn sie verließen sich nur auf den
Tastsinn»

Menschen, die auf die Erklärungen jener hören, die
aus dem Gefühl heraus sprechen, werden selbst durch Ge
fühle beherrscht bleiben und immer im Widerstreit mit
einander sein, da sie die Auffassung ihres jeweiligen
Gurus unterstützen» Wenn der Elephant von einem be
schrieben wird, dessen Augen ganz geöffnet sind, wird
er sagen: "Ja, seine Beine sind wie Säulen, sein Bauch
wie eine Tonne usw»" Er wird das Ganze auf sehr deut
liche und genaue Weise darlegen» Es ist der Mühe wert,
diesen Punkt ganz klar zu verstehen: daß ihr nur bis zu
der Stelle geführt werden könnt, die eure Führer er
reicht hat» Und wenn er in seinen Gefühlen gänzlich ge
fangen ist, wird er das sagen, wovon er fühlt, daß es
wahr ist; und auf diese Weise kann man zu jeder belie
bigen Zahl von Schlußfolgerungen kommen, auf Grund de
ren Gegensätze sich die Menschen bekämpfen»
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Gott ist einer - aber seine Kraft wirkt auf ver
schiedene Weise«, Einige verehren Gott als Lord Shiva
und andere als Lord Vishnuo Der Ergebene Shivas wird
sagen: "Ich will Vishnus Gesicht nicht sehen”; und der
Ergebene Vishnus wird Shivas Gesicht nicht sehen wollen» 0 Brüder, es ist ein-und dieselbe Kraft von der
gleichen Quelle, aber mit verschiedenen Arbeiten be
traute Wessen Auge für die Wahrheit geöffnet ist, der
erkennt deutlich, daß dies verschiedene Aspekte der
gleichen Gotteskraft sind» Der Strom, der aus einem
Kraftwerk kommt, heizt an einer Stelle durch Feuer und
kühlt woanders durch Eiso Der Mensch, der die Hitze
nutzt, mag der Meinung sein, daß Elektrizität nur Hitze
erzeugen kann; und der im Kühlhaus mag vielleicht ei
gensinnig darauf beharren, daß Elektrizität nur zum
Kühlen verwendet werden kann«, Aber der Experte des
Kraftwerks sieht und weiß, daß die elektrische Kraft
viele Dinge tun kann Jeder spricht von seinem eigenen
Wissensstand aus, sei dieser beschränkt oder umfassende
Das Geheimnis des Lebens muß gelöst werden; aber wer
die Lösung fühlt, wird nur seine Gefühle beschreiben;
und wer durch Schlußfolgerung zu einer Entscheidung ge
langt, wird nur seine Theorie der Schlußfolgerungen er
klären«, Und was geschieht mit dem, der den Weg der Ge
fühle gegangen ist? Er wird zu tanzen beginnen, denn er
kann sich nur gefühlsmäßig ausdrücken«. Das alles liegt
daran, daß keiner von ihnen gesehen hat - aus diesem
Grund werden ihre Feststellungen voneinander abweichen
und können daher nicht völlig richtig sein«, Nach und
nach kann man verstehen, warum es über das Thema der Re
ligion immer so viele Konflikte gibt* Die Veden sagen
in diesem Zusammenhang: ”Die Wahrheit ist eine, aber
die Menschen haben sie durch ihren Verstand unter
schiedlich ausgelegto” Wir sollten immer daran denken,
daß dieses Thema so gestaltet ist, daß der Verstand es
nicht vollständig begreifen kann«, Und was steht in der
Brihadaranyaka Upanishad? Sie besagt, daß es so ummög
lich ist, Gott mit verstandesmäßigen Begriffen zu be
schreiben, wie wenn man versuchte, den Durst mit Wein
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zu löschen oder aus Sand Öl zu gewinnen» Uber das glei
che Thema sagt Guru Nanak: "Es kann nicht durch Gedan
ken erlangt werden, und seien es auch Millionen von Ge
danken»” Es ist nicht Thema des Denkens, obgleich das
Denken einen ein wenig näher bringen kann, es herauszu
finden» Wann wird also das Rätsel gelöst? "Wenn die
Sinne unbeweglich, das Gemüt ruhig und der Verstand
still ist; dann erkennt es die Seele»"

Ohne einen vollendeten Meister gibt es kein rechtes
Verstehen und daher keinen wirklichen Fortschritt» Ohne
das rechte Verstehen sagt jeder: "Mein Weg ist der
richtige", und versucht alle anderen zu zwingen, ihn an
zunehmen» Weshalb der ganze Konflikt und die Unstimmig
keit, wenn all die verschiedenen Aspekte die gleiche
Quelle haben? Auch was die Lebensweise betrifft, sagen
einige, daß das Leben eines Familienvaters das beste
sei, und andere meinen, das Lebens des Entsagenden wäre
das beste» Was ist also besser? Die Meister sagen: "Das
Glück liegt weder im Heim noch darin, daß man es ver
läßt; Glück liegt in dem Wissen, das man in der Gemein
schaft des Meisters erhielt»" Um wahres Glück zu fin
den, genügt es nicht, dem weltlichen Leben zu entsagen
oder nicht; man kann es nur finden, indem man zu den
Füßen eines Meisters mit der Wahrheit in Verbindung
kommt» Meister sind jene, die die Wahrheit gesehen ha
ben, und sind ihre Erklärungen daher nicht richtiger?
Die heiligen Bücher enthalten die Worte jener, die
rechtes Verstehen hatten - sie sahen und verkündeten»

Was ist nun rechtes Verstehen?Mit wenigen Werten:
jemand schenkt uns das Leben (Vater und Mutter), aber
Brüder, es muß einen geben, der für die Schaffung allen
Lebens verantwortlich ist und durch den jede Geburt zu
stande kommt» Das ist die Schlußfolgerung des Verstan
des, nicht wahr? Alle verehren den Schöpfer in der ei
nen oder anderen Form, nennen Ihn Ram, Allah oder Gott»
Nun sind Ram, Allah und Gott nicht verschiedene Wesen»
Der Schöpfer der ganzen Schöpfung ist Einer; durch die
Rishis, Munis und Mahatmas wurden Ihm aber unterschied-'
liehe Namen gegeben» In Wirklichkeit hat Er keinen Na
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men«, "Verneige dich vor dem Namenlosen«," Aber um den
Menschen zu helfen, sich an Ihn zu erinnern, gaben die
Meister Ihm Namen«, Zum Beispiel wurde Er Nam genannt«,
Dieses Wort kommt von "rum", was "in der ganzen Schöp
fung widerhallend" heißt«, Er wohnt allen Formen inne,
und um dieses Wesen mit den vielen Namen zu erkennen,
traten wir der einen oder anderen Religion bei» "Es
gibt Hunderte von Liebenden, aber der Geliebte ist ei
ner für alle«, Religion und Kaste sind unterschiedlich,
aber die Arbeit ist für alle die gleiche«," Diese Fest
stellung ist wirklich die Grundlage rechten Verstehens,
und wenn sich rechtes Verstehen entwickelt, wo bleibt
dann der Konflikt, wo die Unstimmigkeit?

Die Seele ist ein bewußtes Wesen«, Gott hat jedem ei
ne physische Form gegeben, deren äußerer und innerer
Aufbau bei allen der gleiche ist - auch die äußere Er
scheinung ist dieselbe» Dieselben Krankheiten befallen
die physische Form«, Weiterhin steht jede Seele unter
dem Einfluß von Gemüt und Sinnen, die sie wiederum nach
außen zu den weltlichen Freuden ziehen» Wer also die
Seele vom Gemüt trennt, das Gemüt von den Sinnen und
die Sinne von den Freuden, bekommt wahrlich das rechte
Verstehen» Er ist ein Ergebener des einen Schöpfers,
und indem man bei solch einem erleuchteten Ergebenen
Gottes sitzt, kann man dieses rechte Verstehen auch er
langen«, Aus Mangel daran bleibt der Mensch in der V/elt
gefangen«, Die Menschen aller Religionen sind diesem Ge
fangensein ausgeliefert, und wenn ihr euch aus dieser
erniedrigenden Lage befreien wollt, müssen "die Sinne
unbeweglich, das Gemüt ruhig und der Verstand still
sein, dann erkennt die Seele»" Ihr könnt sehen, daß
selbst die Heilung des menschlichen Elends für alle
ein und dieselbe ist» Geht zu einem, der sein Gemüt und
die Sinne beruhigt hat» Wenn ihr zu einem intellektuell
gebildeten Menschen geht, werdet ihr einen sehr schönen
Vortrag mit vielleicht fünf oder zehn verschiedenen
Auslegungen eines Punktes hören, die durch Schlußfolge
rung zustandegekommen sind«, Aber er wird das, wovon er
spricht, nicht gesehen haben, und was wichtiger ist, er
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kann es euch nicht zeigen« Soamiji Maharaj sagt: "Wenn
ihr Befreiung von der Welt sucht, hört auf die Weisun
gen des wahren Meisters«”
Als ich im Westen von diesen Dingen sprach, fragte
man mich: "Sie haben die Wahrheit mit sehr einfachen und
klaren Worten beschrieben; warum ist es bisher so
schwierig gewesen, das zu verstehen?” Ich erklärte, daß
jene, die ihnen die Wahrheit beschrieben, selber keine
Erfahrung davon hatten und so lediglich auf der intel
lektuellen Ebene ein paar Gedanken zum Ausdruck bringen
konnten«, In diesem Zusammenhang wurde die Wahrheit so
oft und auf so viele verschiedene Arten beschrieben,
daß alles, was ursprünglich von ihr bekannt war, ver
gessen wurde« Kein Wunder, daß es für die Menschen
jetzt schwierig ist, all die verschiedenen Theorien zu
verstehen«, Jene, die keine Ersthand-Erfahrung hatten,
machten nur leere Worte«, Ein Mensch mit nur ein wenig
Unterscheidüngskraft wird den Unterschied zwischen den
Worten eines Meisters und denen eines gewöhnlichen Men
schen erkennen« Der Gurbani beschreibt das als die un
entwickelten Worte weltlicher Menschen und als die ent
wickelten Worte des spirituell Erleuchteten« Die Worte,
die ein spirituell Erleuchteter ausspricht, kommen di
rekt von einer höheren Kraft«, Jede Rede wird zwar von
einer Kraft getragen, aber es gibt zwei Arten des To
nes: der eine ist verborgen und der andere offenbar«,
Der verborgene Ton enthält alles - seit wann? "Dieser
Ton begann vor den vier Yugas, er strahlte die Wahrheit
aus«” Der Ton, der äußerlich zu hören ist, wird von den
Pranas^erhalten, der Lebensenergie oder Kraft; aber der
verborgene Ton wird durch nichts erhalten - wir alle
verehren ihn«

Was sollte man tun, um rechtes Verstehen zu erlan
gen? Erfreut euch des Satsang — der Gemeinschaft mit
einem, der selbst zum Bild der Wahrheit geworden ist«
Satsang ist nicht die Gemeinschaft mit Intellektuellen,
Rednern, Heuchlern, Propagandisten oder bezahlten Pre
digern« Alle Meister raten, zuerst das rechte Verstehen
zu entwieklen, um das Mysterium des Lebens zu lösen:
10

nämlich wirklich zu verstehen, daß wir die Seele im
Körper sind, eine verkörperte Seele, gleich ob wir Hin
du, Moslem, Christ oder etwas anderes sind« ”Erkennt,
daß die Kaste aller Menschen eine ist«” Es gibt, keinen
Unterschied zwischen dem, der in der Stadt lebt und ei
nem, der im Dschungel lebt, denn alle Menschen sind in
der Tat verkörperte Seelen, und alle werden von der
gleichen Kraft erhalten: durch jene Kraft, die die See
le im Körper überwacht« Denkt daran, daß die Seele
trotz der neun vorhandenen Körperöffnungen durch keine
von ihnen entkommen kann« Nur wenn der Erhalter oder
Gebieter sich zurückzieht, verläßt auch die Seele den
Körper□ Der Atem geht aus dem Körper, er könnte draußen
bleiben, aber es gibt etwas, das ihn kontrolliert, et
was, das ihn zurückzieht« Das ist das Mysterium des Le
bens, durch dessen Lösung ihr das rechte Verstehen er
langte Ohne rechtes Verstehen ist nichts erreicht, das
von Wert ist, aber mit dem rechten Verständnis werdet
ihr rechte Gedanken haben; und die .rechten Gedanken
werden auch zu rechter Rede und rechtem Tun führeno Von
da ab entwickelt sich automatisch Liebe für die ganze
Menschheito Man wird nicht mit anderen wegen geringfü
giger Meinungsverschiedenheiten streiten« Ihr werdet
zum Ausdruck bringen, was ihr gesehen habt, und nicht
etwas, das auf Schlußfolgerungen beruhte

Es ist ein großer Segen, die menschliche Geburt er
halten zu haben; und das Ziel des menschlichen Lebens
ist, sein Geheimnis zu lösen.. Wenn ihr das Gemüt, den
Verstand und die Sinne noch nicht zur Ruhe bringen
könnt, dann haltet euch in der Gemeinschaft von einem
auf, der das kann« ”Wo der Satguru ist, dort ist man in
Gemeinschaft mit der Wahrheit«” Der Satsang ist kein
Ort, wo wir Geschichten über Vergangenheit und Zukunft
hören, damit jemand dadurch seinen Lebensunterhalt ver
dienen kann und wo die Schriften von tausend verschie
denen Gesichtspunkten aus erklärt werden« Rechtes Ver
stehen kann so nicht entwickelt werden« Entschuldigt,
aber das Ausmaß des Predigens ist zur jetzigen Zeit auf
einem Höhepunkt angelangt - ich glaube nicht, daß es je-
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mals zuvor so weit verbreitet gewesen ist, Und die Fol
ge von alldem ist gegenseitiger Heß» "Die Schritte, die
wir gingen, wurden in die falsche Richtung gelenkt, und
so ist es noch heute," Was ist also das Heilmittel da
für? Wie schon gesagt: bei einem zu sitzen, der das
rechte Verstehen hat. Wir wenden uns nun einer Hymne
Guru Nanaks zu:
Wenn ihr einem wahren Satguru begegnet, erhaltet
ihr das mit Juwelen besetzte rechte Wissen,

Der Satguru ist das Abbild der Wahrheit, er ist zum
wahren Wissen geworden und erkennt, daß der Herr alle
Dinge tut und in der ganzen Schöpfung wirkt,"Wisset,daß
der Satguru einer ist, der alle zusammenbringt»" Das
bezieht sich nicht auf den Guru einer bestimmten Ge
meinschaft, sondern auf einen Guru der Welt, der ganzen
Menschheit, Ein solcher Guru sieht nicht auf eure Re
ligion, vielmehr sieht er euch - daß ihr eine Seele in
■physischer Gestalt seid. Er hat sich von allen Fesseln
befreit und kann auch andere befreien. Die Fragen, wie
die Sinne von den äußeren Anziehungen zurückgezogen,
das Gemüt von den Sinnen frei und die Seele vom Gemüt
getrennt werden kann, sind alle Bestandteil einer prak
tischen Wissenschaft, für die der Satguru ein kompeten
ter Experte ist, der dem Aspiranten die wissenschaft
lichen Erfahrungen übermitteln, damit er wiederum unter
Führung und Anleitung des Satgurus lernt, diese Erfah
rung durch regelmäßige Übung täglich zu erweitern,Durch
eine solche Methode kann der Schüler genauso erfahren
werden wie der Guru» "Es gibt einen großen Unterschied
zwischen einem Meister und dem Stein der Weisen, denn
dieser verwandelt Eisen in Gold, aber der Meister macht
uns zu dem, was er selbst ist," Ein Stein der Weisen
kann keinen anderen Stein der Weisen erzeugen, aber der
Meister kann Seelen zur Verwirklichung führen. Daher
haben alle Meister betont, daß Lesen, Schreiben und
Denken etwas anderes sind als Spiritualität,

Der Verstand ist eine Hilfe, und der Verstand ist
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ein Hindernis» Wenn ihr damit fortfahrt, über Bücher
nachzusinnen und intellektuelle Schlußfolgerungen zu
ziehen, werdet ihr durch die Hilfe der Worte der Mei
ster, die in den heiligen Schriften zu finden sind, we
nigstens die ersten Schritte tun» Aber all dies kann in
einer praktischen Wissenschaft nichts nützen, bei der
man die Sinne von den Sinnesgegenständen zurückzieht
und das Gemüt befreit» Dazu muß man sich einer höheren
Seligkeit erfreuen, die das Gemüt bisher nie kosten
konnte» Es ist alles eine Angelegenheit der Praxis, und
wer das Thema praktisch erlernt hat, kann das geheime
Wissen übermitteln» Man muß seine Gemeinschaft suchen»
Ich sage euch, als ich nach der Wahrheit suchte, ge
schah dies sehr intensiv» Ich begann abends ein be
stimmtes Buch zu lesen und studierte ohne Unterbrechung
die ganze Nacht hindurch, nur um morgens aufzustehen
und keinen Ausweg entdeckt zu haben» Die Bücher enthal
ten sehr-gute Gedanken - sie waren wie grüne Obstgär
ten, sehr erfrischend» Das Herz beginnt sich die'darin er
wähnten Dinge zu wünschen - aber wie? Die Bücher sagen:
"Gott ist immerwährend - es gibt keinen Ort ohne Ihn Er ist überall sichtbar»” Aber wie kann man Ihn sehen?
Das ist die brennende Drage - oder nicht? Ich kann nur
wiederholen, daß dies ein praktisches Thema ist» In der
Hinsicht sagte Bulleh Shah: ”Warum diesen Stapel Bücher
lesen und deinen Kopf mit all diesen Gedanken belasten?
Lies die Worte, laß von allen Überlegungen ab, gib die
atheistische Art und Weise auf»” Stimmt es nicht, daß
man durch übertriebenes Lesen verwirrter wird und das
Gehirn unnötig ermüdet? Buchwissen ist wie eine Wild
nis, es gibt keinen Weg heraus» Die Liebe zu dem Einen
sollte in euren Herzen wohnen, das ist alles» Ist dies
nicht der Sinn, der dem Lesen der Schriften zugrunde
liegt - den Herrn zu lieben? Tulsi Sahib sagt: ”Lesend
und lesend starb die ganze Welt; keiner wurde ein Leh
rer» Wenn ihr bei dem Wort 'Liebe1 verweilt und diese
in euch entwickelt, werdet ihr ein wahrer Pandit (Leh
rer)

Der Sinn des Lesens ist, ein Ergebener des Herrn zu
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werden und alle Wesen zu lieben, da der Herr in einem
jeden ist« Die Menschen tun das nicht« Statt dessen
werden sie Prediger usw., aber sie entwickeln keine
Liebe in sich«. Alle Konflikte der Welt beruhen auf ei
nem Mangel an Lieber Und alle Konflikte entstehen durch
jene, die die Wahrheit nicht erkannten, sondern sich
entschieden, durch Gelehrsamkeit mächtig zu werden: und.
sie sind für die Zwietracht und die Streitigkeiten un
ter denen die Menschheit leidet, verantwortlich« Hätten
sie die Wahrheit erkannt, würden sie sie ausgesprochen
haben; aber sie sagten: "Nein, nur unsere Religion ist
die richtige«” Auf diese Weise hetzten sie eine Reli
gion gegen die andere auf, erzeugten eine Situation der
Uneinigkeit und setzten sich dann hin, um zuzusehen,
wie die Menschen um dieser sinnlosen Dinge willen ihr
Blut vergossen« Die Teilung Indiens und Pakistans, die
durch solche Umstände verursacht wurde, gibt uns ein
deutliches Beispiel; und jene, die sie herbeiführten,
saßen dabei, während schätzungsweise 1,5 Millionen Men
schen sinnlos hingeschlachtet wurden« Wenn sie nur ein
wenig rechtes Verstehen gehabt hätten, wäre diese Tra
gödie niemals geschehen«

Vor etlichen Jahren, zur Zeit unseres Hazoors, gab
es in Multan (jetzt in Pakistan) Schwierigkeiten zwi
schen einigen Hindus und Moslems« Baba Sawan Singh Ji
ging dorthin und hielt einen Satsang, und nachdem die
Leute ihn gehört hatten, sagten sie: "Wenn Ihr nur frü
her gekommen wäret, hätten sich diese Schwierigkeiten
gar nicht erst ergeben«” Die Meister kommen in die
Welt, um die Brüder und Schwestern zu vereinen, und
nicht?um sie voneinander zu trennen« Und sie kommen, um
die Seelen wieder mit Gott zu verbinden» Das ist das
Werk der Meister» Sie sagen: "Liebet»” In der Liebe ist
Einheit, Vereinigung, nicht Gleichgültigkeit«
"Naam erhält Khand und Brahmand«" Dieses Naam zu er
kennen ist rechtes Verstehen« Das einzig Wirkliche, das
einzig Reine ist Naam« Tulsi Sahib sagt: "Sie besingen
die vier Veden, die achtzehn Puranas, die neun Vyakrans
und die sechs Shastras, aber sie verlieren die Wahr
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heit, die ihnen verkündet wird!” Das ist mit den Anhän
gern aller Religionen der Falle Sie fahren fort, ihre
heiligen Schriften wie ein Papagei zu lesen und halten
sich nicht an die Bedeutung, die diesen zugrundeliegt*
Durch das Lesen all dieser Schriften wurde nicht nur
die Wahrheit verloren, sondern er sagt auch: "Ohne den
Surat-Shabd zu kennen ist man wie der Chandool-Vogel,
der alle Worte nachsagen kann, ohne die ihnen zugrunde
liegende Bedeutung zu kennen*" Worin besteht der Wert
des Buchwissens, wenn die Aufmerksamkeit oder Seele
Gott oder die Überseele nicht findet und vom Gemüt und
den Sinnen umgeben ein Gefangener bleibt, weil sie
nicht von ihnen getrennt wurde? Tulsi Sahib vergleicht
dies mit einem Chandool-Vogel, der jeden Klang nach
ahmt, den er hört«, Das bedeutet nicht, daß man nie
schreiben oder denken sollte, aber das allein hat kei
nen Werte
Das wahre Ziel des Schriftenlesens ist,wenn man völ
lig versteht, was man liest, die Verwirklichung zu er
langen* "Seit die Vielt begann, ließ der Jiva nicht von
den Büchern ab, erlangte er kein wahres Glück*" Was für
eine klare Feststellung! Wir können von den heiligen
Büchern und Schriften einfach nicht lassen* Natürlich
ist äußeres Wissen wie ein Blumenkranz, der einen ver
wirklichten Menschen ziert, der dann den Pfad der Wahr
heit auf viele Weisen erklärt und dadurch den verschie
denen Arten von Suchern hilft, zu verstehen* Aber eine
verwirklichte Seele ist eine verwirklichte Seele, mit
oder ohne weltliche Titel, und was immer sie sagt, ist
voller Bedeutung und fließt von Liebe und Wahrheit
über* Sheikh Saadi sagt, wenn ein Gebildeter sich nicht
selbst verwirklicht hat, dann liegen Schreiben und Le
sen wie die Last eines Esels auf seinem Kopf* Zu eben
diesem Thema, bemerkt Guru Arnar Das Ji, daß es dem
gleicht, eine süße Speise ohne Zucker zu machen - wird
sie süß schmecken, wenn man sie morgens bis abends mit
einem Löffel rührt? Guru Nanak erklärt also die Bedeu
tung rechten Verstehens:

Wenn ihr einem wahren Satguru begegnet, erhaltet
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ihr das mit Juwelen versehe ne rechte Wissen;
wenn ihr euer Gemüt dem Guru gebt, erhaltet
ihr die unvergängliche Liebeo

Rechtes Verstehen wird nur dann kommen, wenn die Seele das
Gemüt überschreiteto Denkt nur sorgfältig darüber nach:
ihr befindet euch auf der Ebene des Gemüts und habt das
Geheimnis bisher nicht gelöst. Wie wollt ihr volles
Verstehen erlangen, wenn ihr auf dieser Stufe bleibt?

Als Swami Dayanand zu seinem Guru ging, trug er sei
ne- Bücher unter dem Arm, und der Guru sagte: "Dayanand,
wirf zuerst diese Bücher weg ~ in den FlußJ* Dayenand
fragte den Guru nach dem Grund dieses Befehls, und der
Guru antwortete: ”Das, was ich dir geben möchte, kann
man nicht durch Bücher erhalten»” Es waren heilige Bü
cher, aber er warf sie in den FlußoDas ist ein sehr gu
tes Beispiel für Gurbhaktio Obwohl man es als Sünde ge
gen die heiligen Schriften betrachten könnte, beging er
doch keine größere Sünde: nämlich die des Ungehorsams
gegenüber seinem Guru. Ich las einmal, daß sein Guru
ihn manchmal, wenn Dayanand die wahre Bedeutung der ge
schriebenen Worte nicht verstehen konnte, mit einem
Stock schlüge Bei solchen Gelegenheiten sagte Dayanand
dann: ”Mahara.j, ich bereite Euch großen Kümmere” Wie
groß war doch sein Gurbhakti! Gurbhakti ist eine Sache
der Liebe - wenn Herz zum Herzen sprichto
Wenn ihr zu einer verwirklichten Seele geht, um
rechtes Verstehen zu erlangen, tut es in aller Demut
und laßt eure Ansichten beiseiteo Was ihr wißt, das
wißt ihr» Versucht zu verstehen, was er sagt, wenn ihr
bei ihm seid«. Bedenkt die Ebene, von der aus er spricht,
und vergleicht dann mit eurem eigenen Wissen,, Viele
würden zögern, zu .ihm zu gehen, weil sie auf ihr eige
nes Wissen stolz sindo Der Mensch in einer hohen welt
lichen Stellung wird nicht gehen, denn er ist von sei
ner eigenen Wacht berauschte Und ein Reicher wird nicht
hingehen, weil er in den Stolz auf seinen Reichtum ver
tieft isto Denkt daran, daß der gottverwirklichte
Mensch.nicht mit Geld gekauft, durch Macht nicht beein
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druckt und durch Gewalt nicht bedrängt werden kann»
Wenn ihr zu ihm geht, dann stellt eure eigenen Gedanken
zurück - schließlich kann sie euch niemand stehlen! Wir
machen den Fehler, das, was er zu sagen versucht, an
dem zu messen, was wir schon wissen: "Das haben wir be
reits gehört”, ”der und der sagte das” usw. Brüder, er
wird all das und noch mehr sagen, denn er muß auf der
Ebene des Menschen sprechen, damit es besser verstanden
wird, und er zitiert viele Wahrheiten, die andere ver
kündeten, damit der Sucher seinen Weg leichter finden
kann» Aber die Tatsache bleibt bestehen, daß der Sucher,
wenn er etwas erhalten möchte, seinen Verstand eine
Zeitlang zur Ruhe bringen und in aller Demut dasitzen
muß» Wenn eine Tasse unter den Krug gehalten wird,füllt
sie sich» Aber wie kann sie voll werden, wenn man sie
über den Krug hält? Daher heißt es: "Wenn das Gemüt den
Satguru liebt, wird die Arbeit eines solchen Schülers
mit Erfolg gekrönt»”

Wißt ihr, um was Ashtavakra König Janaka bat, als er
ihm dieses Wissen übermittelte? Er verlangte vorn König
dessen Körper, Reichtum und Gemüt» Körper und Besitz
werden vom Gemüt erhalten; wohin das Gemüt also geht,
dorthin folgt alles andere nach» Guru Nanak sagt uns,
daß man ewige Liebe erhält, wenn man das Gemüt dem Guru
gibt» Soamiji Maharaj sagt: ”0 Gelehrtheit, du bist
sehr unwissend, denn du kennst den Wert eines Meisters
nicht»" Meister sind ein wogendes Meer der Liebe: der
Liebe für den Herrn und der Liebe für die Menschheit»
Aber der Mensch möchte sie mit seinem Verstand auf die
Probe stellen» Das ist unmöglich, denn "sie sind voll
des Nektars der Liebe; in ihrer Gemeinschaft entsteht
ein wahres Verlangen nach Dir, um die überfließende
Schale der Liebe zu Gott und zur Menschheit zu erlan
gen»” Laßt euren Verstand beiseite und werdet empfäng
lich, und dann werdet ihr sehen» Als einmal in Berlin,
in Deutschland, meine Rede vom Dolmetscher aus dem Eng
lischen ins Deutsche übersetzt wurde, baten die Zuhörer
den Dolmetscher, damit aufzuhören, da die Übersetzung
nicht erforderlich sei: "Wir verstehen mehr durch seine
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Augen. Die Augen sind die Fenster der Seele, durch die
ihre Berauschung und die Bedeutung davon übermittelt
wird«
Sein Gemüt auf zugeben bedeutet nicht, daß man seine Ver
nunft oder den Verstand verliert; es bedeutet als er
stes, das Gemüt gänzlich zur Ruhe zu bringen und das,
was der Guru sagt, völlig zu begreifen„ Wenn ihr die
Ichheit ablegt, werdet ihr dessen rechten Sinn verste
hen und dadurch für die Aufnahme der nie endenden Aus
strahlung der Kraft des Gurus empfänglich werden» Kabir
Sahib hat uns vor dem, was geschehen kann, gewarnt:
"Das Gemüt gibt sich etwas anderem hin, und der Körper
befindet sich in der Gemeinschaft des Meisters; Kabir
fragt, wie ihr ein ungebleichtes Tuch färben wollt?"
Soamiji sagt: "Haltet Satsang, indem ihr empfänglich
seid - jeder von euch!" Es macht nichts, wenn ihr die
Worte nicht versteht, wenn ihr empfänglich sein könnt,
denn seine Ausstrahlung wird euch eine Berauschung ge
ben» Das kostbare Juwel des Verstehens, das ihr ge
winnt, wenn ihr dem Satguru begegnet, ist unverkäuflich
und unschätzbar; aber man kann es nicht auf der Ebene
des Gemüts erhalten» Das Gemüt muß eine Zeitlang zur
Ruhe gebracht werden, und dann erhaltet ihr solch eine
Liebe - eine Liebe wie ein wogendes Meer -, sie wird
in euch Wellen schlagen» Euer ganzes Wesen wird durch
diese überfließende Liebe emporgehoben werden» Danach
kann euer Gemüt willentlich zur Ruhe gebracht werden»
"0 Herr, wie können wir die Gemeinschaft eines solchen
Heiligen, durch dessen Anblick das Gemüt beruhigt wird,
verlassen?" Man kann sagen, daß das ein kennzeichnendes
Merkmal eines Meisters ist, denn diese Gabe könnt ihr
nicht in der Gemeinschaft Intellektueller bekommen» Die
Wellen der Wahrheit branden immer durch den wahren Sat
guru, und diese Wellen haben ihre Wirkung auf den
ernsthaften Sucher» Obgleich der Schüler Tausende von
Kilometern entfernt ist, kann die gleiche Wirkung er
zielt werden, indem man die Aufmerksamkeit lenkt» Wenn
das Radio Sendungen empfangen kann, die Tausende von
Kilometern entfernt ausgestrahlt werden, warum sollte
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dann unser ”Surat” (Aufmerksamkeit) nicht beeinflußt
werden?
Von Swami Vivekananda hieß es, daß er einstmals ein
Atheist gewesen sei» Er pflegte die Leute herauszufor
dern, indem er sagte: "Gibt es irgendeinen, der Gott
gesehen hat?” Schließlich fand er Sri Ramakrishna, der
damals in Kalkutta lebte und eine verwirklichte Seele,
wenn auch nicht akademisch gebildet war» Gelehrtheit
ist die Mutter aller Bücher, und Wissen ist die Mutter
von allem«, Ramakrishna hatte Wissen, wenn ihm auch kei
ne besondere Buchgelehrsamkeit zu eigen war, was machte
das? Swami Vivekananda stellte ihm die Frage: "Meister,
habt Ihr Gott gesehen?”, und Ramakrishna antwortete:
"Ja, mein Kind, ich sehe Ihn, wie ich dich sehe - nur
noch viel intensivere” Er war mit dieser Antwort zufrie
dene

Als Vivekananda später in die Vereinigten Staaten
kam, wurde er gebeten, bei einem Parlament der Religio
nen die Hindu-Religion zu vertreten. Nun, zwischen den
eigenen Landsleuten zu sitzen und in vertrauter Um
gebung eine Rede zu halten unterscheidet sich sehr vor
dem Sprechen vor einer geschlossenen Gesellschaft und
dem Diskutieren mit hochgestellten geistlichen Würden
trägerno Nachdem er ungefähr zehn Minuten lang gespro
chen hatte, konnte er plötzlich kein Wort mehr hervor
bringen» Ein Redner kann unterbrechen, um etwas zu
trinken, ohne Mißfallen zu erregen; und so bat er um
ein Glas Wasser» Während er ruhig auf das Wasser warte
te, richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf seinen
Guru» Nun wirkt die Guru-Kraft, oder ihr könnt sie auch
Gotteskraft nennen, durch diesen menschlichen Pol, und
sie ist allgegenwärtig» Als er sich auf Sri Ramakrishna
konzentrierte, berührte er eine Welle der Guru-Kraft»
Er begann zu sprechen,noch bevor das Wasser da war und
fuhr dann mehr als fünf Stunden fort zu reden, was bei
einigen der Geistlichen große Besorgnis hervorrief»
Wenn Vivekananda länger in Amerika geblieben wäre, wären
alle von ihm angezogen worden»
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Also ist der Satguru erforderlich, um dieses Juwel
des Wissens zu bekommen* Von einer wahrhaft verwirk
lichten Seele erhält man eine Berauschung, nur indem
man die Aufmerksamkeit auf den Guru richtet und dadurch
empfänglich wird» Ein Mensch, der auf seine geistige
Entwicklung und sein fortschrittliches Denken stolz
ist, mag den Guru gelegentlich sehen, aber es hat auf
ihn keine "Wirkung* Das ist der Unterschied zwischen den
Menschen«, Denkt daran, daß das Gemüt materiell und
nicht bewußt ist; außerdem ist es vom Schmutz der ver
gangenen Zeiten verunreinigt. Ein Magnet kann auf
schmutzige, schlammbedeckte Eisenspäne keine Wirkung
ausüben, aber wenn sie sauber und frei von Schmutz
sind, reagieren sie schnell auf den Magnetismus* Der
Meister kann mit einem äußerst starken Magneten vergli
chen werden, und unsere Seele ist vom selben Wesen, je
doch vom Schmutz der Erfahrungen unserer Vergangenheit
befleckt«, Beseitigt den Schmutz, und sie wird ganz na
türlich zu ihrem Ursprung gezogen«, Versucht einmal fol
gendes: setzt euch neben einen Meister und schiebt euer
Gemüt eine Zeitlang vollständig beiseite und seht, wie
viel Seligkeit und Berauschung ihr empfangt«, Die Liebe
wird dann in euch zu wachsen beginnen und überfließen,
denn Gott ist Liebe und die Seele ist von Seinem Wesen
- ein Tropfen dieses Meeres der Liebe
obgleich sie
jetzt auf tausenderlei fesselnde Arten auf der Ebene
des Gemüts und der Sinne zerstreut ist* Eine kurze Zeit
von all diesem falschen äußeren Glanz befreit, wird
sie, wenn sie gesammelt oder konzentriert ist, von die
ser Eiebe, die der ewigen Quelle entspringt, angezogen.,
Das ist ein gültiges Gesetz* Wir lesen die Worte der
Meister, diese wertvollen Edelsteine, die sie zurück
ließen, aber selten verstehen wir ihre wirkliche Bedeu
tung* Er sagt uns also:
Indem ihr euer Gemüt dem Guru gebt,
erhaltet ihr die unvergängliche Liebe;
ihr erlangt die Gabe der Erlösung,
die den Schmutz aller Sünden auslöscht*

Mit dem rechten Verstehen wird das Gemüt vom Zustand
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der Zersplitterung, unter dem es leidet, durch den be
seelten Blick des Meisters geheilte Heißt es nicht in
den Schriften, daß die Erlösung durch Naam oder das
Wort erlangt wird? Was ist dieses Naam? Es ist der Name
oder das Wort Gottes, das die ganze Schöpfung erhält«
Und wann werdet ihr diese Gabe bekommen, die alle Un
vollkommenheiten beseitigt? Wenn ihr in empfänglicher
Haltung bei einem Meister sitzt« Auch wenn'ihr die
Sprache, in der er spricht, nicht versteht, werdet ihr
dennoch den Nutzen der Ausstrahlung haben« Wenn ihr
auch seine Worte versteht, um so besser« Guru Arjan Sa
hib sagt: ''Durch den sich vereinigenden Darshan sind
alle Sünden ausgelöscht«" Mit jemandem gänzlich zu ver
schmelzen und eins mit Ihm zu werden ist etwas anderes,
als einen Menschen nur zu sehen« Es muß eine Vereini
gung sein: die beiden Herzen sollten eins werden, damit
die Seele empfänglich wird« Christus sagte: "Ich bin
der Weinstock, ihr seid die Reben" - nur die Meister,
können das verstehen - "wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr
nichts tun«" Das wird Gurbhakti genannt« Wenn ihr je
mandem wirklich ergeben seid, werdet ihr diesem Men
schen gehorchen« Christus sagte auch: "Wenn ihr mich
liebt, so haltet meine Gebote«" Wo immer Liebe ist,
wird sie vom Menschen erwidert«
Die Meister sagen uns, was rechtes Verstehen ist:
ihr seid nicht der Körper, ich bin nicht der Körper;
ihr seid eine Seele, ich bin eine Seele; der Erhalter
unseres Lebens ist Gott und meine Seele ist in Einklang
mit Ihm; durch seine Barmherzigkeit werdet auch ihr
wieder mit Ihm verbunden werden« Die Gotteskraft, die
im Guru wirkt, führt den Schüler ständig; wenn ihr also
dieses Geschenk erhaltet, werden all eure Fehler und
Unvollkommenheiten ausgelöscht« Unser größter Fehler
ist unsere zerstreute Aufmerksamkeit, die in andere
Dinge vertieft ist - das ist unser Hauptproblem« Aber
wenn das Gemüt den höheren Nektar zu kosten beginnt,
warum sollte es sich dann wieder niedrigeren Freuden
zuwenden?
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0 Bruder, ohne den Guru gibt es kein Wissen;
frage Brahma, Narada oder Ved Vyasa«
In der Srimad Bhagavat steht, daß Brahma sehr trau
rig wurde, als er die vier Veden schuf« Versteht ihr,
weshalb? Weil Lesen, Schreiben, Gelehrsamkeit und die
Beherrschung der Buchstaben für die Erkenntnis der
Wahrheit nicht erforderlich sind« Er sagt: "Geh und
frage Narada danach und auch Sukhdev, den Sohn von
Vyasa«" Es kann ohne einen Guru nicht erkannt werden«
Wenn das Gemüt beruhigt ist, empfängt man die vom Guru
ausstrahlenden Wellen, die bereits vom menschlichen Pol
des Meisters ausgehen und hoch geladen sind« Jene, die
empfänglich sind, erfreuen sich dieser Wellen im
Ausmaß ihrer Empfänglichkeit« Sowohl der Gebildete wie
auch der Ungebildete können empfänglich werden, aber
solange das Gemüt nicht beiseitegeschoben wird, gibt es
keinen spirituellen Fortschritt« Er fordert uns auf,
einen zu fragen, der es wissen muß, und dieser wird
euch sagen, daß es ohne einen Guru nicht erlangt werden
kann« Guru Nanak sagt auch: "Keiner hatte Wissen über
das Göttliche ohne einen Satguru, und niemand kann es
haben!”

Die Konzentration auf das unbeschreibliche
Tonprinzip, auf Nad, ist das Wissen«
Dieser Ton kann nicht mit Worten ausgedrückt werden,
aber man gibt ihm verschiedene Namen: Udgit, Nad, Wort,
Naam«Ihn zu erfahren ist wirkliches Wissen« Und von der
Größe des Gurus, der dieses Wissen möglich macht, sagte
Paltu Sahib: "Wer auch immer den Ton, der vom Gaggan
(dem Sitz der Seele im Körper) kommt, hörbar machen
kann, der ist mein Gurudev«" Wer immer es einem ermög
licht, den Ton am Gaggan zu hören und einen damit ver
bindet, der ist wahrhaftig ein Guru« Er gibt ein wenig
Auftrieb und öffnet den Pfad« Das große Licht Gottes
zieht die Aufmerksamkeit von äußeren Reizen ab« Es ist
eine kleine Gotteserfahrung« "Mein Guru gibt mir das
Licht vom Naam des Herrn«" Im Gayatri Mantra wird das
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selbe erwähnt: ”0 Herr, nimm uns mit zum Licht der Son
nenstrahlen im Innerno" Geht und sucht nach einer sol
chen Persönlichkeit, die euch dieses Licht offenbaren
kann - ganz gleich, wo ihr sie findet» Warum können wir
dieses Wissen nicht ohne einen Guru erlangen? Versteht
zur Gänze, daß wir von den Sinnen umgeben und zum Ab
bild der physischen Form geworden sind« Wir haben unser
wahres Selbst vergessen., Wenn man ein kleines Kind
fragt, was es ist, öffnet es Mund und Augen weit und.
versucht zum Ausdruck zu bringen, was es ist, denn es
ist sich seines wahren Selbst noch etwas bewußt; aber
wenn es heranwächst, erklärt es: f!Ich bin Ram Das, ich
bin Ram Singh, ich bin Mr» Khan”, usw» Das geringe Maß
an Bewußtheit ist verschwunden, und um dieses Bewußt
sein wiederzugewinnen, brauchen wir die Hilfe eines Guruso "Und wenn hundert Monde und tausend Sonnen aufgin
gen - herrscht ohne eine Guru trotz all dieses Lichts
nichts als undurchdringliche Dunkelheit»" Wenn das in
nere Auge nicht geöffnet ist, wie kann man dann sehen?
Dieses Auge wird Shiv Netra, das dritte Auge oder das
Einzelauge genannt» "Wenn dein Auge einfältig ist, wird
dein ganzer Leib licht sein»" Und weiter heißt es: "In
einer Seele, die die zehn Sinne beherrscht, wird das
Licht erstrahlen.," Aber wie sind die Sinne zu beherr
schen und nach innen zu wenden? Dieses Geheimnis nennt
uns der Satguru» Alle äußere Gelehrsamkeit hat nur mit
der Aufmerksamkeit Verbindung, wenn diese zerstreut
ist, aber das wahre Wissen wird erlangt, indem man sich
nach innen wendete Das ist das ABC der Spiritualität»
Wo die Philosophien der Welt enden, dort beginnt die
wahre Religion., Die Begegnung mit dem Satguru eröffnet
also den Pfad des rechten Verstehens, indem man das in
nere Wissen erfährt» "Wenn man dem Satguru begegnet,
beginnt die Umkehr, Bruder»" Auch für das äußere Wissen
brauchen wir jemandes Hilfe» Also kann diese exaktere
Art von Wissen natürlich nicht ohne die Hilfe eines Ex
perten erlangt werden., Die kleine Erfahrung, die zu Be
ginn gegeben wird, vermehrt sich dann durch tägliche
Verbindung., "Der Tod während des Lebens enthüllt das
Geheimniso" Ihr werdet zu einem, der sieht» Wenn sich
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die Aufmerksamkeit zurückzieht und der Körper empfin
dungslos wird, könnt ihr sagen: "Ja, ich habe es erfah
ren.,” Wer die Erfahrung erhält, kann sie, auch wenn sie
nur gering ist, als praktischen Beweis annehmen« Es ist
wie bei einem wissenschaftlichen Thema und nicht wie
bei einer Sache auf der Ebene der Sünne oder des Ge
fühls, denn die Seele selbst macht diese Erfahrung; und
um so höher sie sich durch die Astral- und Kausal-Ebe
nen erhebt, desto mehr Erfahrungen wird sie erhalten..
Schließlich erkennt die Seele: "Ich und mein Vater sind
eins” - Er wirkt durch mich«,

Konzentration auf den unbeschreiblichen Ton
ist das Wissen;
der fruchtbeladene Baum des Gurus ist grün,
und sein Schatten ist tief«,
Der Guru wird mit einem großen, schattenspendenden
Baum verglichen, dessen Blätter grün und dessen Blüten
voller Wohlgeruch sind., Wer in seinem Schatten sitzt,
dem wird seine Kühle zuteil« Maulana Rumi sagt, daß un
ser' Herz neben einem sitzen sollte, der seinen Zustand
kennte Er fragt dann selbst, wie das geschehen kann und
gibt zur Antwort, daß man unter dem Baum sitzen sollte,
dessen Blütenduft durchdringend ist, und man nicht
ziellos in der Welt umherirren, sondern besser in dem
Laden sitzen sollte, in dem Honig verkauft wird; denn
in der Welt werden viele Dinge gelehrt - in großen
Kochtöpfen - man sollte mit seiner Tasse nicht dorthin
gehen, ohne darüber nachgedacht zu haben« Es gibt viel
Schwarzhandel auf der Welt, aber noch mehr, soweit es
die sogenannte Spiritualität betrifft« Einmal wurde
Christus sehr ärgerlich auf die Pharisäer, da sie den
Tempelbezirk mit ihren Geldwechselgeschäften entweih
ten, und er vertrieb sie« Bulleh Shah hat das ganz
deutlich beschrieben: VAn heiligen Orten leben Betrü
ger, in den Tempeln leben Verbrecher, in den Moscheen
Geschäftsleute, aber wahre Liebende leben woanders«"
Das illustriert den Verfall des Menschen«
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Religionen sind gut und schön, aber sie sollten ei
nen geeigneten Lehrer haben - eine verwirklichte See
le = Stattdessen findet man eine arme Seele, die auf
diese Weise Geld für ihren Lebensunterhalt verdient»
Er muß das tun, oder er wird verstoßen» Was können die
Menschen nun von solch armen Wesen bekommen? All diese
sozialen Gemeinschaften beruhten auf einem edlen Gedan
ken, aber sind alle durch verderbliche Einflüsse zer
fallen; sie halten sich jetzt nicht mehr an ihre Grund
sätze» Sie fordern Spenden in Form von Geld, Blumen
usw», geben dann ihren Segen und sagen: "Geh hin,Kind,
deine Erlösung ist dir sicher" und schenken dann etwas
"heilige Nahrung", um das Geschäft abzuschließen» Der
gute alte Brauch wurde verfälscht» Die Gebräuche wurden
geschaffen, um den Menschen dabei zu helfen, Freiheit
au erlangen, aber sie sind selbst zu fesselnden Ketten
geworden» Ein Mensch, der einer bestimmten Religion an
gehört, fürchtet sich davor, Angehörige einer anderen
Religion zu besuchen» Dies ist das Ergebnis falschen
Lehrens» Unser Hazoor Baba Sawan Singh Ji pflegte zu
sagen: "Es ist ein Geschenk, das euch gegeben wurde»
Geht, wohin ihr wollt, und wenn ihr etwas Besseres fin
det, dann nehmt es, und ich werde auch dorthin gehen»"
Wir sind Ergebene der Wahrheit und sollten dorthin ge
hen, wo wir sie bekommen können»
Der fruchtbeladene Baum des Gurus ist grün
und sein Schatten ist tief;
im Bhandar des Gurus findet man kostbare
Juwelen»

Der Bhandar des Gurus (das Schatzhaus) ist ein Ort,
an dem man etwas Unschätzbares erhält - geht und sitzt
in diesem erfrischenden Schatten» Wenn ein Mensch lange
in der heißen Sonne gegangen ist, wird er für eine Wei
le neu belebt, wenn er. im kühlen Schatten eines belaub
ten Baumes sitzt» Wenn man zu den Füßen einer verwirk
lichten Seele sitzt, wird man sich mehr dessen bewußt,
was man wirklich ist und was in der Welt unwirklich
ist» "In der Gemeinschaft des Meisters ist die Bewußt

- 25 -

heit des Herrn.,” In seiner Gemeinschaft scheint der
Herr sehr nahe zu sein, und wenn man diese Gesellschaft
verläßt, .fällt man wieder in den gleichen Zustand zu
rück., Dieses Juwel des Wissens, des rechten Verstehens,
ist im Bhandar des Gurus zu finden und wird zu seinen
Füßen empfangene

Im Bhandara des Gurus erhaltet ihr
die reine Liebe von Naam«
Zuerst sagte er uns, daß wir die wertvollen Juwelen
- die Juwelen des rechten Verstehens - bekommen würden.,
Der Gurbäni ist sehr zu empfehlen, denn er beinhaltet
nicht nur die Worte der Meister, sondern diese Worte
sind derart, daß sie alles gänzlich erklären, so daß es
kein Mißverständnis gibt« Dann sagt er, daß ihr die
reine Liebe von Naam erhalten werdet; das bedeutet,
daß es einen Namen gibt, der rein ist» Gott ist ”Anaam”
- namenlos« Er hat keinen Namen, Er ist der absolute
Gott» Als Er sich zum Ausdruck brachte, sagte Er: ”Ich
bin einer, aber ich will zu vielen werden.,” Im Gurbani
steht: ”Er befahl, und die ganze Schöpfung kam ins
Sein.” Die Kraft, die zum Ausdruck kam, wird mit Naam
und verschiedenen anderen Namen, die’ ihr von den Rishis und Mahatmas gegeben wurden, benannt; aber dies
sind lediglich Namen, das reine Naam ist die Kraft die Wahrheit - mit der einem die Verbindung im Bhanda
ra des Gurus gewährt wird» Jeder kann irgendwelche
Worte geben und einem Menschen auftragen, einen be
stimmten Namen, der dem Herrn gegeben wurde, zu wieder
holen - obwohl man all Seinen Namen Achtung zollen
sollteo ”Ich opfere mich für all Deine Namen,” Nun er
hebt sich die Frage: ”Was ist dieses Naam, durch des
sen Wiederholung man das Meer des Lebens überquert?”
Jene, die keinen Guru gefunden haben, glauben, daß die
Worte, mit denen Gott benannt wird, alles bedeutein
Die-Hindus sagen, daß er Om oder Ram ist. Die Moslems
sagen, daß Er Allah ist, und die Sikhs, daß er Waheguru sei« Wer hat recht? Alle bestehen darauf, daß die
Erlösung durch ihre eigene Wahl des Namens zustande-
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kommt, aber in Wirklichkeit sind das nur Worte, die
der heiligen Kraft von Naam zugeschrieben werden«, Wir
sollten das Naam, das die Kraft selbst ist, praktizie
ren - die Wahrheit«, Nur durch dieses Naam kann man die
Erlösung erlangen® ”Das Naam des Herrn - das Wasser des
Lebens - das in diesem Körper wohnt, ist der Beherr
scher der neun Riddhis (übernatürliche Kräfte)®’1 Das
ist keine Sache des physischen Sehens, ihr müßt euch
über die Sinne erheben, um diese Dinge wirklich wahr
zunehmen® Dieses Naam hat eine bezaubernde Süße® Jeder
kann äußere Rituale, Gebete und Mantras lehren, aber
mit sorgenvollen Gedanken sage ich, daß unter den Men
schen große Liebe herrschen würde, wenn die religiösen
Rührer nur die richtige Lehre verkündeten, denn das ist
das allen Religionen zugrundeliegende Ziel® Warum gibt
es soviel Streit? Wegen des unterschiedlichen Grades an
Verstehen® Sie betrachten alles von der Ebene des Ge
müts, des Verstandes, der Gefühle, Empfindungen und
Schlußfolgerungen aus, und das geschieht aus Mangel an
rechtem Verstehen® Denkt daran, daß sich diese Art Men
schen immer gegen die gottverwirklichten Seelen ge
stellt hat, insbesondere gegen die gelehrten Priester,
die von der Ebene des Gemüts aus sprachen® Der große
Heilige Guru Nanak Sahib wurde ein Irrlehrer genannt,
und es hieß, daß er die Leute vom rechten Weg abbringe.
Man verweigerte ihm den Aufenthalt in der Stadt' Kasur®
Einige Leute haben verbreitet, daß ich der Vertreter
der negativen Kraft sei und daß mir niemand ins Gesicht
sehen solle, um nicht irregeführt zu werden® Seht nur,
wie selbst heute noch diese Dinge weitergehen®

Durch das uneingeschränkte Erbarmen des Gurus
erhaltet ihr die echte Ware®
Wenn ihr in eurer Suche eine wahrhaft gottverwirk
lichte Seele gefunden habt, die das erkannt hat, was in
den Schriften niedergelegt ist - die das wirklich er
fahren hat - dann braucht man nicht die heiligen Bücher
zu lesen, die von einem solchen Guru sprechen® Ihr
könnt sie beiseitelegen® Um das zu erhalten, von dem
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sie berichten, müßt ihr solch
le begegnen, die euch auf dem
sie gegangen ist«. Niemand hat
■bloßes Lesen einen wirklichen

einer verwirklichten See
Pfad mitnehmen wird, den
je oder wird jemals durch
Fortschritt erzielen.,

Es ist erschreckend, dieses weltliche Meer zu sehen
- es hat weder Anfang noch Ende;
es gibt kein Boot, kein Floß, keinen Steuermann«

Die Welt kann man mit einem weiten Meer vergleichen,
dessen Anblick einen erschreckt; wir können weder An
fang noch Ende entdecken« Weiterhin können wir kein
Hilfsmittel erblicken, um dieses Meer sicher zu über
queren, wir haben nur das Gemüt zu Hilfe« Das Gemüt mit
seinen vier Teilen - sein Reservoir an Eindrücken, sei
ne Kräfte der Vernunft, sein Verstand und sein Ego das alles sind Hindernisse, die einen von der Wahrheit
fernhalten« Ihre Hilfe dient nur dazu, über das Problem
nachzudenken« Vernunft ist. hilfreich, aber durch sie
kann nichts erfahren werden« Gibt es also irgendein
wirkliches Hilfsmittel, um dieses weltliche Meer zu
überqueren? Guru Nanak anwortet selbst:
Das Schiff ist der Satguru, dessen Blick
euch hinüberbringen wird«
Ein einziger Blick des Satgurus kann euch auf dieses
Schiff bringen« Es ist das Schiff von Naam, zu dem dieVerbindung nur durch den Satguru hergestellt wird; es
ist der wahre Schlüssel zur Erlösung« In dem Buch ”Bal
Kand” (ein Teil des Ram Charitra Manas), das von Tulsi
Das geschrieben wurde, heißt es zum Lobpreis von Naam:
"Mit oder ohne Eigenschaft, beide sind Brahms Ebenbild;
aber ich betrachte Naam als höher«” Die Naam-Kraft ist
höher als irgendeine Form Gottes, ob mit oder ohne Ei
genschaften versehen, aber sie ist unbeschreibbar« Da
her heißt es: "Wieviel kann ich zum Lobpreis von Naam
sagen? Ram selbst konnte ihm nicht lobsingen«” Das ist
ein deutlicher Vergleich von Naam und Ram, der zeigt,
daß Naam höher ist; denn nicht einmal Lord Rama konnte
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Worte finden, nm es zu preisen«, ”0 Nanak lies mit Ver
ehrung Hundert aus ende von Tonnen Papi erschreibe mit
nie versiegender Feder mit der Eile des Windes, aber
was du bist, kann nicht beschrieben werden, o Naam»”
Die heiligen Schriften der ganzen Welt würden weniger
als hundert Tonnen wiegen, aber er spricht vom Lesen
vieler hunderttausend Tonnen von Büchern, vom Schreiben
mit der Geschwindigkeit des Windes, aber Naam kann
nicht mit Worten ausgedrückt werden» Naam ist Naam»
"Alle sagen Naam, Naam, Naam, aber niemand hat es er
langt» Naam ist einzigartige" Wenn ihr zu verstehen be
ginnen wollt, was Naam ist, dann geht zu dem gottver
wirklichten Menschen, in dem es offenbart ist» In sei
nem Bhandar lagert der Schatz» Alle anderen Schätze und
Reichtümer sind vergänglich»

Wenn das Denken an Ihn nur für eine
S ekunde aufhört schwindet alles Glück und die Folge
ist Elend»
Warum sind wir unglücklich? "0 Nanak. die ganze Welt
ist unglücklich; nur der ist glücklich, den Naam er
hält»” Gott ist der Erhalter unseres Lebens, und wir
sind nur wirklich glücklich, wenn wir uns Ihm zuwenden»
Wenn wir uns von Gott abwenden, kommt Elend in unser
Leben» Soami Ji Maharaj sagt: "0 Seele, wir wissen, daß
du seit dem Tag unglücklich bist, da du Shabd verlassen
und das Gemüt bevorzugt hast»”

Die Zunge, die Naam nicht wiederholt,
sollte herausgebrannt werden»
Die Zunge, die niemals diesen süßen Nektar gekostet
hat, ist in der Tat wertlos - nur dazu geeignet, her
ausgeschnitten und weggeworfen zu werden» Wir sollten
Ihm dankbar sein, der uns das Leben gab und uns weiter
hin erhält, aber dieser Sache widmen wir nie einen ein
zigen Gedanken» "Vielgeliebt sind die Geschenke, der
Schenkende ist vergessen; man gibt dem Tod, der uns er
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wartet, nie einen Gedanken und kennt ihn nicht«” Fahrt
mit dieser Zunge des Gedankens fort, Ihm dankbar zu
sein« Die undankbare Zunge sollte herausgebrannt wer
den«
Wenn das Körperliche zerfällt und
der Tod sein Recht fordert.,
herrscht nichts als Elend und Reue«
Wenn diese wichtige Arbeit nicht in diesem Leben ge
tan wird, vermehrt sich das Leid mit dem Verfall der
physischen Form, wenn ihr in die Gewalt von Yama, dem
Herrn des Todes, kommt« Ihr werdet dann die Frucht von
allem.ernten, was ihr während des Xebens gesät habt, und
so werdet ihr immer wieder durch den Kreislauf gehen«
Aber wenn ihr euch über die Sinne erhebt und den süßen
Nektar von Naam kostet, wird euer Kommen und Gehen en
den« Das Leben auf der Sinnesebene wird euch an die im
merwährende Kette von Geburt und Tod gefesselt halten,
ganz gleich, wie viele gute Karmas ihr auch anhäufen
mögt« Der juwelenbesetzte Schatz ist der des Jenseits;
er ist von den Sinnen getrennt und kann also nicht durch
sie erkannt werden«. Der Guru, der diesen Schatz besitzt
und vergeben kann, ist sehr selten« Während der Lebens
zeit von König Janaka konnte man in ganz Indien nur ei
nen finden - nämlich Ashtavakra« Sukhdev Swami fand auch
nur einen - König Janaka« Je mehr es gibt, desto besser
ist es natürlich für die Welt« Es spielt keine Rolle, wo
eine verwirklicht« Seele lebt: im Dschungel oder in den
Städten« "Wenn ihr einen vollkommenen Meister mit all
seinen Kennzeichen begegnet, wird die Erlösung erlangt,
während man lebt, lacht und gewöhnliche Kleidung trägt«”
Er wird euch nicht raten, euer Heim und eure Familien
pflichten aufzugeben, sondern er wird sagen, daß ihr von
den vierundzwanzig Stunden des Tages zwei bis drei Stun
den für diesen heiligen Zweck reservieren sollt. Diese
Arbeit muß genau wie die weltlichen Pflichten getan wer
den« Verdient euch also euren Lebensunterhalt selbst und
steht auf eigenen Füßen«
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In der alten Zeit sammelten jene, die der Welt um
des spirituellen Lebens willen entsagten, niemals Geld
für ihren Unterhalt, und sie hatten keinen Besitz«, Sie
aßen dann, wenn immer ihnen Nahrung angeboten wurde«,
Aber heutzutage ist diese Lebensweise zu einem Geschäft
geworden, und man hat begonnen, nicht nur Nahrungsmit
tel, sondern auch Geld zu sammeln«, Es ist jetzt etwas
vom ursprünglichen Zweck ganz verschiedenes, und Blinde
führen die Blinden» Hauptsächlich aus diesem Grund wird
der Name der Guruschaft von der breiten Masse abge
lehnt, die sagt, daß das Lesen der Schriften zu Hause
besser sei, als zu einem Guru zu gehen»
Sie sagen: ,rEs ist mein, es ist mein”,
aber sie gehen ohne Körper, Reichtum,
Erau und Familie»

Die ganze menschliche Rasse ist damit beschäftigt,
Besitz zu erwerben, aber wenn die Seele geht, nimmt sie
nichts mit - weder Besitz noch Menschen - nicht einmal
der Körper, der ihr erster weltlicher Begleiter war,
wird mit ihr gehen» Sie hat ihr ganzes Lebens lang die
Aufmerksamkeit vergeudet »

Ohne Naam haben alle äußeren Reichtümer keinen
Wert, denn sie haben den Pfad vergessen»

Wir sind der Bewohner der physischen Form, aber wir
haben uns so sehr mit ihr identifiziert, daß wir uns
selbst vergessen haben» Wir sehen nicht auf der Ebene
der Seele, sondern auf der des Körpers» Es ist ein sehr
tiefes Vergessen» Reich und Arm, Gebildete und Ungebil
dete befinden sich alle gleichermaßen im Zustand der
Täuschung» Der Körper besteht aus Materie, die Welt be
steht aus Materie, und beide verändern sich mit der
gleichen Geschwindigkeit» Da wir uns damit identifi
ziert haben, denken wir, daß wir stillstehen und uns
nicht verändern» Die ganze Welt leidet ar± zwei Arten
der Täuschung - ”jar-mayan und ”chaitan-mayaf' - den
groben und feinen Arten der Täuschung» Wir entkommen
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ihren Griffen, wenn uns eine Meisterseele über sie hin
ausbringt, das spirituelle Auge öffnet und uns auf den
Weg stellte Ohne dies macht es keinen Unterschied, ob
man äußeres Wissen hat oder nicht, die spirituelle Un
wissenheit bleibt«, Tatsächlich schreitet der Mensch ohne
intellektuelle Bildung schneller auf dem spirituellen
Pfad voran, denn wenn ihm gesagt wird: "Geh hinauf",
wird er ohne Verzug oder Frage beginnen, aber der Ge
bildete wird dastehen und fragen: "Warum? Wie viele Stu
fen gibt es? Was befindet sich am Gipfel? Hoffentlich
gleite ich nicht aus und falle»" Dieses intellektuelle
Zögern wird ihn dort festhalten, wo er ist; er wird
niemals hinauf steigen,. Jedoch ist es wahr, daß der, der
Wissen besitzt, aber nicht zuläßt, daß es ihm im Weg
steht, erfolgreicher als andere sein wird«. Aber solche
Fälle sind seltene Äußeres Wissen ist wie eine Blumen
girlande, die einen verwirklichten Menschen schmückt,
der die Wahrheit auf mancherlei Weise erklärte Solch
Wissen im Besitz einer nicht verwirklichten Seele ist
wie die Last auf dem Kopf eines Eselsa

Indem er dem wahren Meister dient,
wird der Gurmukh den Unoffenbarten
erkennen«,
Werdet zu dem, der ihm dient und in dem der immer
seiende und unvergängliche Herr offenbart ist: dem
Meistere Wer kann ihn erkennen? Nur ein Gurmukh« Und
wras ist ein Gurmukh? "Jener, der eins ist mit dem Gu
ru »" Ein Heiliger hat gesagt, daß die Sucher nach Gott
Ihn in den Wogen im Meer des Gemüts verloren haben - in
den Gedanken des Verstandes«. Geht und sucht nach einem
wahren Meister, um das rechte Verstehen zu bekommen«,

Man kommt und geht rundherum im Rad des Lebens
gemäß den Karmas wie kann ausgelöscht werden, was geschrieben ist?
Gesetz ist Gesetz»
Was niedergeschrieben ist, kommt aus dem Jenseits man muß es erdulden» Jene, die die Welt und ihre Gege52 -

benheiten lieben, werden immer wieder dahin zurückkeh
ren o Gute Taten werden ihnen Glück bringen und schlech
te Unglück» ”Hölle, Himmel, immer wieder Geburt»” Indem
man sich über die Sinne erhebt und inneres Wissen er
langt, kann man neh-karma (karmalos) werden» Für solch
einen Menschen hört das ewige Rad des Lebens auf, sich
zu drehen» Der einzige Grund für unsere ständige Rück
kehr zum weltlichen Leben ist unsere Bindung daran»
Wenn wir Gott ein wenig lieben, geschieht das im allge
meinen um eines weltlichen Gewinns wegen und nicht um
Ihn um seinetwillen zu erkennen» Wenn der gottverwirk
lichte Menschen das rechte Verständnis gibt, lehrt er
die wahren Werte des Lebens und wie man von allem den
rechten Gebrauch macht»

Ohne Gottes Namen gibt es keine Freiheit,
aber das Wissen des Gurus stellt die
Verbindung her»

Wir können diesen Namen oder Naam nicht durch uns
selbst erkennen, denn alle unsere Übungen liegen auf
der Sinnesebene» Wir müssen uns auf das Wissen des Gu
rus verlassen, denn Leben kommt von Leben, und Licht
wird durch Licht entzündet»
Außer Ihm habe ich keinen;
Er ist mein Leben und meine Seele»

Er spricht aus Erfahrung, denn er hat gesehen, daß
alles vom Herrn erhalten wird» Da wir im Äußeren zer
streut sind, können wir es nicht erfahren» Die Meister
sprechen nicht aus sich selbst, ihre Worte kommen un
mittelbar vom Herrn, denn sie sind in ständiger und di
rekter Verbindung mit Ihm» Sie sind mit dem Herrn ver
eint» Ein Heiliger erklärt, daß alles, was die Meister
sagen, der Herr selbst, spricht, obgleich die Worte aus ei
ner menschlichen Kehle zu kommen scheinen»
Alle sind vom Ego, Verhaftetsein, Gier und
Stolz erfüllt;
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o Nanak, meditiere über Shabd
und erkenne die höchste Einheit«

Shabd ist das gleiche wie Naam» Gott ist Ashabd,
aber Er bringt sich durch Shabd zum Ausdrucke "Schöp
fung und Auflösung kamen durch Shabd zustande; durch
Shabd beginnt die Schöpfung erneut«" Es ist die Kraft
hinter jeder Schöpfung und Auflösung« Es gibt zwei Ar
ten dieses Shabd, Naam oder Wortes: die eine ist äußer
lich, auf der Ebene des Gemüts und des Verstandes, und
die andere ist darüber; man erhält sie durch die Gnade
des Gurus« Erlangt die Verbindung mit diesem Shabd und
meditiert darüber« Die Folge wird sein, daß ihr einen
Reichtum an Wissen gewinnt, die größte Errungenschaft
wird euch zu eigen: ihr erfahrt die Musik der Sphären«
Das war eine Hymne von Guru Nanak Sahib, der sehr
offen versucht hat, uns den Weg rechten Verstehens und
seinen unschätzbaren Wert zu lehren« Nun sagt Dhani
Dharam Das, der Kabir nachfolgte:
0 Herr, wohin hast Du mich gestellt?
An dem unveränderlichen Ort leben die Hansas,
und dies hier ist nur der Spielplatz des
Negativen«

Es ist ein Protest gegenüber dem Herrn: "Ich bin ein
bewußtes Wesen, eine Seele, und meine Wohnstatt ist Sat
Lok« Ich bin ein Bewohner der wahren Heimat; und wo be
finde ich mich jetzt? An jenem unwandelbaren Ort leben
die Hansas, jene, die die Wahrheit von der Unwahrheit
unterscheiden können« Wie geriet ich in die Falle die
ser negativen Täuschung?" "0 Geliebte (Seele), deine
Wohnstatt war die der Allbewußtheit, aber du hast dich
an die Materie gebunden«" 0 Mensch, in deiner Heimat
gab es keine Materie, denn du warst der Bewohner des
reinen Ortes; und. doch bist du hier in Schmutz und Was
ser gefangen« Hundert Weise werden das gleiche denken«
Guru Nanak sagt: "Du wohnst in der unvergänglichen, wah
ren Heimat, und ich habe mich in vergänglicher Materie

verloren»” Lernt also zu sterben, damit ihr zu leben
beginnen könnt» "Wenn euch nach ewigem Leben verlangt,
dann lernt vor dem Tod zu sterben«" Zu lernen, wie man
den Körper während des Lebens verläßt, ist die Lehre
aller Meister«
Durch das Spiel von Nirgun und Sagun
gerietet ihr in die Gewalt von Kal,
der negativen Kraft«
So viele Menschen versuchen gute Eigenschaften zu
erlangen oder einen Zustand über den Eigenschaften zu
erreichen« Warum sollte man nicht das, was sowohl Nir
gun (ohne Eigenschaften) als auch Sagun (gute Eigen
schaften) erhält, erreichen? Ohne Eigenschaften zu
sein, ist eine Eigenschaft in sich« Also müssen wir
Nirgun und Sagun überschreiten und dort eine Verbindung
bekommen« Was für hohe Gedanken haben diese Meister und seht nur, wo wir stehen!
Der unvergängliche Nektar ist der Erhalter
im Lande des Sat Purush (des wahren Wesens)«

Jener Ort liegt über dem Herrschaftsbereich von Kal
und Maha Kal (den Mächten der negativen und der größe
ren negativen Kraft), und weder die Auflösung noch die
große Auflösung gelangen dorthin» "Er heißt Satguru,
der den Sat Purush kennt, in dessen Gemeinschaft der
Schüler die Erlösung erhält; o Nanak lobpreise Gott«”
Und: "Wenn man dem Satguru begegnet, sieht das Auge«"
Der Meister läßt die Seele die gleiche Ebene erreichen,
auf der er sich selbst befindet« Wer mit dem Sat Purush
eins geworden ist, wird auch die suchenden Seelen dort
hin mitnehmen« Wer nur eine Zwischenprüfung ab.gelegt
hat, kann nicht eine Klasse von graduierten Akademikern
unterrichten« Wer Pind überschritten hat, ist zweifel
los einer gewissen Achtung würdig, aber wir sollten se
hen, wie weit er über Pind hinausgelangt ist« Es ist
ein großes Unglück, daß man nicht immer die tatsächli
chen Worte der Meister findet, denn ihre Aussprüche
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v/erden gewöhnlich gesammelt, nachdem sie die irdische
Ebene verlassen haben» Es ist sogar möglich, daß die
Worte einiger Meister, die gegangen sind, überhaupt
niemals gefunden wurden» Es ist also schwierig, heraus
zufinden, wer wohin gelangt ist» Kabir Sahib erklärt:
”Sagt nicht, daß diese heiligen Bücher aus Lügen be
stünden.; ein Lügner ist, wer nicht das in die Tat um
setzt, was er liest»” Wenn ihr nach innen geht, werdet
ihr den Meistern begegnen, so wie ihr hier die Leute
trefft, wenn ihr nach Delhi kommt»
Dharam Das fleht mit gefalteten Händen:
0 Herr,' nimm mich mit in Dein Land,
ich kann diese Fessel des Herrn des Todes
nicht ertragen;
wende jedes Mittel an,
aber richte Deine Aufmerksamkeit auf mich»

Die Welt ist ein Ort von Geburt und Tod - ”Nimm mich
mit in meine wahre Heimat, o Satguru, es liegt allein
in Deiner Hand»” Jene Gotteskraft, die Wahrheit, wirkt
über den menschlichen Pol des Satgurus» Sie wirkt auch
in uns allen, aber sie hat sich nicht in allen Menschen
offenbart» ”Reichtum, Verhaft et sein., alles ist Täu
schung - alles ist ein Spiel von Kal»” Durch die nie
endende Zerstreuung der Gedanken ist die Welt im Ver
gessen verloren» Wo eure Aufmerksamkeit ist, dort wer
det auch ihr sein, und daher müßt ihr immer wieder auf
diese Welt kommen» ”Der Guru zeigt einem die Höhle, in
der das Geheimnis verborgen ist» Indem man die Türen
schließt, hört man Anhad (den unvergleichlichen Ton)»
Wenn ihr Anhad erkennt, bedeutet dies, daß eure Mission
erfolgreich war» Das wird nur sein, wenn ihr euch von
allen äußeren Anziehungspunkten ganz und gar zurückge
zogen und euch über das Gemüt und die Sinne erhoben
habt»

Beseitige Täuschung und Verhaftetsein
und gib mir Nirvana,
jenen ewigen Ort der Hansas, den nur wenige
erreichen»
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Dharam Das fleht mit gefalteten Händen,
daß er sein Ziel erreichen und von diesem Rad
befreit werden möge»

”0 Herr, segne mich mit jenem Zustand über den drei
Eigenschaften» Dieser Reichtum und dieses Verhaftetsein
ziehen mich immer wieder hierher» Befreie mich von all
dem und bringe mich an den Ort, der immer und ewig ist,
den nur wenige erreichen - nur solche wie die Hansas,
die die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden kön
nen»” Das ist seine Bitte an die Barmherzigkeit des
Sat gurus»
Das ist die Lehre der Meister - der Menschen, die
das wahre Wissen erkannt haben» Lebt, wo immer ihr
wollt; lebt in eurer eigenen Religion, aber führt ein
gutes, reines und rechtschaffenes Leben» Haltet euch
von den äußeren Sinnen, den Freuden fern» Beherrscht
euch vollkommen» Sitzt zu den Füßen eines erleuchteten
Meisters und erlangt die innere Verbindung» Verrichtet
täglich eure Übungen und schreitet, innerlich voran»
Euer Leben wird erfolgreich sein»

DAS NIEDERE SELBST IST UNSER FEIND

Ein Brief von Meister Sawan Singh
Dieser Brief war an Frau Brock aus Port Angeles ge
richtet» Sie und ihr Mann waren die beiden ersten
Initiierten in Amerika, die 19^ auf diesen Weg ge
stellt wurden»

20» März 1916
Liebe Tochter,

was Deinen Brief betrifft - es gibt keine
Aufgabe in der Welt, die am Beginn so schwierig wäre wie
die spirituelle Übung - aber ihr Ende ist höchste Freu
de» Daher kommt es, daß die meisten Übenden am Anfang
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mutlos werden, aber sie können es trotzdem nicht aufge
ben, weil sie keinen anderen und leichteren Pfad finden
können, und darum nehmen sie ihre Reise wieder auf und
haben am Ende Erfolge Du bist nicht die Erste und nicht
die Letzte, die von dieser Stimmung des Zweifels befal
len wird. Viele Seelen haben über die Schwierigkeiten
der spirituellen Reise geklagt; aber da ihnen die ver
gänglichen Freuden dieser Welt wenig Trost gaben, haben
sie ihre schwierige Arbeit wieder aufgenommen, weil sie
nichts Höheres finden können. Aber Du brauchst Dich
nicht zu sorgen; dies ist eines der täuschenden Hin
dernisse, die das universale Gemüt errichtet hat. Sei
nicht beunruhigt, eines Tages wirst Du sicherlich das
heilige Antlitz des Meisters erblicken. Es braucht ei
nige Zeit, um die Unreinheiten vieler vergangener Ge
burten aus dem Gemüt zu entfernen. Es ist ein Grundsatz
von Sat Mat, daß die Seele eines Übenden nicht gerei
nigt wird, ehe er nicht alles, was er hat (Körper, Ge
müt und Besitz) dem Guru übergibt. Aber der Guru, der
den unerschöpflichen Reichtum des heiligen Namens er
halten hat, braucht nicht den vergänglichen Besitz an
derer; er nimmt von den Schülern keinen Pfennig, ob
gleich der übende alles, was sein ist, als dem Guru ge
hörend betrachtet. Das Ergebnis ist, daß das Gemüt ei
nes solchen Übenden, wenn er von Krankheit, Armut, Sor
ge oder’einem anderen Unglück heimgesucht wird, nicht
beeinflußt wird, weil er weiß, daß alles dem Guru ge
hört und nicht ihm. Wenn ihm Gutes geschieht, so ist es
Sache des Gurus, und wenn ihm übles widerfährt, ist es
auch Sache des Gurus, und es berührt ihn ebensowenig.
Darüberhinaus möchte ich dem übenden nahelegen, fest
daran zu glauben, daß er auf diesem Pfad sicherlich er
folgreich sein wird, falls nicht, daß er dabei sterben
und bis”zu seinem letzten Atemzug weiterkämpfen sollte,
denn es gibt wohl keinen besseren Pfad als diesen. Es
ist besser, auf seiner Suche zu sterben, als alle welt
lichen Ehren zu erlangen.
Wir haben keinen Feind auf der Welt; unser niederes
Selbst ist unser einziger Feind. Ein übender führt ei
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nen ununterbrochenen Kampf mit seinem niederen Selbst.
Er ist daher vor seinen Täuschungen immer auf der Hut.
Auch in Indien vernachlässigen schwache Menschen, von
den Pegeln gesellschaftlichen Lebens überwältigt, ihre
spirituelle Übung» Es ist ein tapferes Gemüt, das die
sen Regeln den Rücken kehrt und seinen spirituellen
Übungen standhaft nachkommt» In Indien ist es beson
ders schwierig«,

Alle Seelenströme, die den Körper durchdringen, be
ginnen sich allmählich von ihm zurückzuziehen,, und er
scheint taub zu werden, so daß er zuweilen gänzlich
vergessen wird» Dann sammeln sich die Ströme im Brenn
punkt der Augen und drängen aufwärts zu einer Öffnung,
die von der vergänglichen zur unvergänglichen Welt
führte Sie wird sich öffnen, wenn der Geist voll kon
zentriert ist; und wenn D.u einen Schimmer dieser Welt
erfährst, wirst Du so von Freude erfüllt sein, daß die
se Welt im Vergleich dazu wie ein reines Nichts er
scheint, und Du wirst das sehen, was außerdem noch dort
ist (es braucht hier nicht beschrieben zu werden)» Zu
der Zeit wird Dir Dein Körper wie der Leichnam eines
Toten erscheinen»
Es gibt keinen Zweifel, daß die Gesellschaft von
Menschen dazu führt, das Gemüt zu zerstreuen., Es ist
wichtig, daß ein Übender alle Zeit in Meditation ver
bringt, die nicht für unumgängliche weltliche Angele
genheiten erforderlich ist» (Deine Ansicht dazu ist
ganz richtig») Es ist besser, daß ihr unter euch bleibt,
statt mit anderen zusammen zu sein» Wenn ihr andere
Menschen besucht, tauscht ihr Gedanken mit ihnen aus»
Sie werden eure guten Gedanken in sich aufnehmen, wäh
rend ihre niedrigeren Vorstellungen in euer Gemüt Ein
gang finden und zur Zeit eurer spirituellen Übungen
wieder lebendig werden» Das ist der Grund, warum manche
Menschen ein zurückgezogenes Leben führen» Andererseits
ist die Gemeinschaft mit Satsangis sehr nützlich» Sie
ist ein Mittel, viele Zweifel zu klären» Ihr solltet
eure Verbindung mit der Außenwelt dennoch aufrechter
halten, so daß euer Einkommen nicht darunter leidet»
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Sei nicht ängstliche Der Meister kümmert sich jeden
Augenblick um Dich«, Du kannst es nicht sehen, aber wenn
Du auf Deiner Reise fortschreitest, wirst Du es selbst
erleben»

Mit einem herzlichem Radhasoami von allen Satsangis
und mir»

Herzlich Dein
Sawan Singh

*

IHR HANDELT MIT DIAMANTEN
Ein Darshan-Gespräch von Meister Kirpal Singh vom
8» August 197^

Der -Meister: Ja, bitte?
Frage: Kann ich Eure Heiligkeit heute abend nach dem
Darshan für etwa drei Minuten persönlich sprechen?
Der Meister: Solange der Atem weitergeht — warum
nicht? Sie sind willkommen» Ich fürchte, Sie reisen
bald von hier ab?

Antwort: Morgen nacht - um Mitternacht»
Der Meister (zu einem anderen Schüler): Fahren Sie
auch mit derselben Gruppe?

Antwort: Ja»

Der Meister: Die Zeit und die Flut warten auf nie
manden - sie verrinnen wie nur etwas» Mit Seiner Gnade
sind hier fünfzehn Minuten eine lange Zeit» Welche der
beiden Zeiten ist besser?
Frage: Wie bitte?
if-0 -

Der Meister: Welche der beiden Zeiten ist besser?
Die Zeit des Wartens oder die Zeit des Scheidens?
Der Schüler: Die Zeit des Wartens»
Der Meister: Ja, es mag eine gewisse Aussicht be
stehen» »» wenn Gott will, natürlich»
Frage: Aussicht auf was?

Der Meister: Auf eine Begegnung»
Frage: Wieder?

Der Meister: Ja, es kann sein» Wenn es Gottes Wille
ist o
Der Schüler: Ich freue mich, darauf zu warten«
Der Meister: Andererseits bin ich am Abend meines
Lebens angelangt - der Tag ist vorbei» Seine Gnade ist
über uns»

Der Schüler: Das könnte für uns beide zutreffen»
Der Meister: Vielleicht» (Ei lacht») Gut, noch wei
tere Fragen?

Der Schüler: Ich habe keine Fragen»

Der Meister: Ich denke, Sie erinnern sich an die Ge
schichte von Birbal, dem Minister?
Der Schüler: Ja, Herr»

Der Meister: Wißt ihr, warum ich darauf eingehe?

Frage: Nicht schlecht von anderen zu denken?
Der Meister: Es geschah, daß sich die anderen Mini
ster über Birbal beschwerten»»» Birbal war einer der
Minister von Akbar dem Großen; er war sehr heiter und
pflichtbewußt» Eines Tages klagten alle anderen Mini
ster: ”Birbal ist von-niederer Art» Er scheint aus ei
ner Familie mit geringer Bildung zu stammen» Trotz
dem erweist Ihr ihm hier am Hof so viel Achtung» Wenn
Ihr es beurteilen wollt, könnt ihr gehen und seinen Va
ter selbst sehen»” Er sagte: ”Ja, gut»” Birbal ging am
-

Abend zu seinem Vater und sagte ihm: ”Der König wird
kommen, um dich zu sehen., Er wird dich herausfordern,
aber wir erweisen ihm Ehrerbietung und zeigen Achtung
für ihn» Du kannst ihm einige Fragen stellen, über dies
und jenes, aber danach bleibe stille Was immer er dich
dann fragt, antworte nicht»” Als der König kam, handel
te Birbals Vater, wie ihm gesagt wurde. Später fragte
der König Birbal: ”Birbal, wenn wir einem törichten
Menschen begegnen, was sollen wir dann tun?” Birbal
antwortete: "Wir sollten schweigen»”
Seht ihr, er war nicht gebildet, ein ganz gewöhnli
cher Mensch» Was sollte er tun? Bei einem gewissen
Punkt - schweigen» Nun sagt mir eure Meinung? (Alle
lachen») Ist es nicht so? Ja, fahrt fort - sprecht»
Ihr seid willkommen»

Frage: Entschuldigt, Eure Heiligkeit» Ist es manchmal
besser, sich ganz in die Augen des Meisters und in sein
Antlitz zu vertiefen und die Verwandlung seines Ge
sichts zu sehen, als darauf zu hören, was er sagt? Wenn
der Meister während des Darshans spricht, vertieft man
sich manchmal in Eure Augen, so daß man alles vergißt
und .nicht einmal hört, was Eure Heiligkeit sagt» Und
.niemand sonst scheint da zu sein»
Der Meister: Was im Schweigen ausgedrückt wird, kann
nicht durch Worte vermittelt werden, seht ihr?

Der Schüler: Danke»

Der Meister: Schweigen ist immer Gold» So sind die
Augen die Fenster der Seele» Die Augen sind die Fenster
der Seele» Dringt tief in sie ein» Das ist, was wir nö
tig haben» Einmal erklärte Christus geradewegs, daß er
das fleischgewordene Wort sei»Später sagte er: ”Nun eßt
mich und trinkt mich»” Sie wunderten sich, wie er zu
essen und zu trinken wäre, wobei sie vergaßen, daß er
gesagt hatte, er sei das fleischgewordene Wort» Die Au
gen sind somit die Fenster der Seele» Wenn ihr darin
vertieft seid, dann ist es gut» Guru Nanak hieß die
Schüler einmal einen toten Körper, der mit einem Tuch
bedeckt dalag, zu essen» ”Eßt den toten Körper!” (Der
-
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Meister zieht ein Gesicht und ahmt Guru Nanaks Schüler
mit einem Unterton nach: "Einen toten Körper essen?”)
Als sich dann der zweite Guru anschickte zu gehorchen
und das Tuch beiseite zog, waren dort Süßigkeiten, Dies
ist bildlich gemeint. Die Augen befinden sich an der
höchsten Stelle, Sie tun die wichtigste Arbeit, Sie
können die Botschaft ohne Worte übermitteln. Das Gemüt
verbindet sich mit dem Herzen, Uber die Augen versteht
ihr mehr, als wenn jemand zu euch spricht. Diese Wis
senschaft ist also sehr genau. Sich in die Strahlung
der Augen zurückzuziehen ist ein Sprungbrett zu der hö
heren Ebene, Noch besser ist es, hinaufzugehen. Vergeßt
die Augen, wenn ihr einmal Bescheid wißt.
In den alten Tagen gab es verschiedene Wege, um Bot
schaften zu übermitteln. Für die Schüler gab es vier
Stufen: die Grundstufe, die Mittelstufe - den ganzen
Weg hinauf. Dies ist etwas für die Oberstufe, Das Ant
litz des Meisters ist eine neue Art des Vertieftseins,
Durch die Augen zu essen und zu trinken ist höhere Un
terweisung,
Ich erinnere mich wie unser Meister einmal dasaß.
Gerade als ich hereinkam, sagte er: "Setz dich neben
mich und. sprich etwas,” Ich erzählte ihm immer, was mir
im Sinn lag, und die Leute hörten alles. Einmal sagte
ich: "Während der Lebenszeit von Soami Ji richtete man
sich nach den Sikh-Bräuchen, Die Meister pflegten vorne
zu sitzen. Man konnte schauen - Auge in Auge - und al
les vergessen," Später, wenn sie dem Meister zu begeg
nen pflegt en, bat en sie auf diese Weise (der Meister
macht mit den Händen eine Geste unterhalb der Augen)
und schauten ihn an, seht ihr? Manchmal beugten sie
sich zu den Füßen des Meisters nieder, der sagte: "Ich
bin hier, laßt es gut sein! Ich bin hier. Schaut hier
herauf!" Dann begannen die alten Leute dort zu jam
mern: "Warum gebt Ihr. es uns jetzt nicht?"
Ich denke, dies ist von. höherer Art: die Augen, Es
ist für jene, die sich über das Körperbewußtsein erhe
ben, Aber wir haften fest am Körper, Die Liebe oder das
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Verhaftetsein, das im Fleisch beginnt und im Fleisch
endet, ist Lust; das beginnt allein durch den Körper»
Der Geist ist nicht im Körper, sondern in den Augen»
Die Leute kamen jammernd: "Warum gebt Ihr es uns nicht
auf diese Weise?" Verwirklicht es» Aber jene, die keine
Hingabe entwickelt haben, wenden sich ab» Unser Meister
pflegte zu sagen, daß das hungrige Kalb zur Kuh geht
und die Mutter Milch gibt► Sie kann mehr trinken» Die
anderen waren Zecken auf dem Euter, die das Elut sau
gen. Solange man im Körper ist, sind die Augen ein
Schrittstein für unsere Schulung» Die gelehrten Leute
raten, sich die Form des Meisters vorzustellen» Ich
habe das niemals getan»

Frage: Würdet Ihr dies bitte noch einmal wiederholen?

Der Meister: Ja» Fast alle Meister raten, wenn sie
initiieren, euch lediglich die Form des Meisters vor
zustellen» Ich habe das nie getan, seht ihr? Und etwa
zwanzig, vierzig, fünfzig oder sechzig Prozent sehen
etwas» Warum raten sie dies? Erstens gibt euch das für
eine Zeit Ruhe» Doch wenn ihr an jemanden denkt, könnt
ihr euch einen Menschen, der sich auf eurer Ebene oder
darunter befindet, vorstellen» Aber ihr könnt euch
nicht jene vergegenwärtigen, die über dieser Ebene
sind, das ist alles» Sie erfahren ein wenig Ruhe, das
ist in Ordnung» Aber das ist nicht alles» Gott ist al
so jemand, der von oben kommt» Wenn ihr einen Raum be
tretet, in dem jemand sitzt, werdet ihr ihn dort fin
den, ob ihr ihn euch beim Eintreten vorstellt oder
nicht» Bei der Initiation nimmt er Wohnstatt in euch»
Sich etwas vorzustellen ist sehr gefährlich» Wenn ihr
euch Jemanden vorsteilt, werdet ihr, was er ist» Niemand
führt oder begegnet uns» Darum betone ich, sich nichts
vorzustellen» Ich sage nicht, stellt euch mich vor» An
dere tun das, denke ich» Sie stellen sich die Form vor,
die sie auf Porträts sehen» Es gibt viele Dinge, die
man lernen muß» Selbstverständliche Wahrheiten» Sie
wandern alle umher und klagen: "Warum, warum, warum
finden wir keinen Frieden?" Warum? - Stellt euch nichts
vor» Darum finden wir so viele, die nicht fortschrei
-
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ten» Anstatt höher hinaufzugehen, stecken sie -fest»
Diese Dinge werden nicht in den Büchern erwähnt» Nicht
auf dieselbe- Weise» Es ist eine wirkliche Gabe - Augen
sprechen durch Amgen zu euch, die ihr im Innern sitzt ist es nicht so? Nur dann werdet ihr verstehen» Durch
die physische Gegenwart oder durch das Entwickeln der
Empfänglichkeit werdet ihr die beständige Gemeinschaft
des Meisters haben» Wenn nichts zwischen euch und ihm
steht, seid ihr empfänglich» Dann und nur dann könnt
ihr euch der dauernden Gemeinschaft des Meisters er
freuen» Wenn ihr euch aber den Meister nur als physi
schen Menschen vorstellt und nur dem physischen Körper
und anderen Dingen verhaftet seid, ist dies falsch!

Frage: Angenommen, einige Leute sind in einem Wagen»
Sie stellen sich vor, daß Ihr auch mitfahrt und sie
sprechen laut» Ist darin irgendein Nutzen zu sehen? Wenn
man sich vorstellt»»»
Der Meister: Es kommt von selbst» Das kommt von
selbst»

Frage: Aber sie stellen es sich vor»
Der Meister: Was von selbst kommt, hat Leben»

Frage: Ich verstehe nicht»- ?

Der Meister: Manchmal sehen es die Leute deutlich,
manchmal fühlen sie es nur»
Frage: Wenn es Gefühle sind, obschon»»»

Der Meister: Wenn ihr es fühlt, dann ist es natür
lich besser, sich höher zu entwickeln» Gefühle gibt es
immerhin nur auf der physischen Ebene» Kabir sagt,
wenn ihr ihn nur als Menschen betrachtet, werdet ihr
immer wieder zur Hölle hinabsteigen, seht ihr?

Jene, die nicht mit den Lehren vertraut sind, kön
nen sie nicht erklären, da sie euch binden, und dadurch
wird euer Verstand beeinträchtigt» Sie können euch
nicht helfen» Außerdem handelt ihr mit Juwelen; richtet
eure Aufmerksamkeit darauf, so bekommt ihr mehr» Wenn
ihr täglich Zeit einsetzt, werdet ihr mehr erhalten»
- Aü -

Wenn ihr täglich Zeit einsetzt werdet ihr euch hoher
entwickeln und nach innen gehen» So werdet ihr wirklich
ein Initiierter, wenn ihr dem Meister innen begegnet
und mit ihm nach Belieben sprecht»

Frage: Könntet Ihr bitte die letzte Feststellung
wiederholen?

Der Meister: Wenn ihr mit ihm ein Gespräch von Herz
zu Herz führt, wann immer ihr es wollte Schließt eure
Augen» Es wird kommen»
Es ist genauso wie Fernsehen, das ist alles» Es er
fordert Übungo

Frage: Aber keine Einbildungskraft?
Der Meister: Nein, nein, nein» Wenn ihr euch etwas
vorstellt, ist das euer eigenes Machwerk» Darum sage
ich euch, stellt euch nichts vor, nehmt nichts vorweg»
Manche Leute beginnen zu initiieren»

Frage: Wie bitte?

Der Meister: Manche beginnen zu initiieren, und die
Leute sagen, daß er der Guru sei»
Der Schüler: Ich habe davon gehört»
Der Meister: Durch Hörensagen?

Frage: Manche Leute sagen, daß sie den Meister le
bend vor sich sahen»
Der Meister: Ja, das kann sein.
Frage: Das kann es auch geben?

Der Meister: Warum soll Er es nicht können? Durch
ein Mikroskop sehen wir, daß selbst die Atmosphäre
voller Mikroben ist» Mikroben gibt es überall»
Frage: Geliebter, ich hörte eine Erzählung, daß
Eure Heiligkeit 1955 in Amerika war und dort und zur
gleichen Zeit hier in Indien Satsang hielt - Tausende
von Menschen sahen Euch»
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Der Meister: Ja»

Frage: Nun, sie wollen wissen, ob sie Euch im Äußeren
sehen können und ob Ihr an mehr als einem Ort sein
könnt o
Der Meister: Das Wort ist der Guru!

Der Schüler: Ja»
Der Meister: Das Wort wurde Fleisch» Das ist, was
ich euch sagte, das ist alles» Sie haben mich im
Astralen gesehen»
Frage: Dann die Geschichte von meinem Bruder, der
kein praktizierender Satsangi ist» Er trat aus einem
Cafe, und aus einem Lokal kam ein Mann, der betrunken
war und mit seinem Wagen rücksichtslos drauflosfuhr»
Und dann sagte mein Bruder: T,Ist es möglich, daß ich
den Meister vor mir sehen kann?” Und. ich antwortete:
”Ja, warum nicht?” Er sagte: ”Ich meine, so wie dieses
Bild hier?” Ich erwiderte: ”Ja, warum nicht?” ”Ja, und
genau das ereignete sich»” Er sagte: ”Der Meister wurde
vor mir sichtbar, und beide Wagen hielten an?1

Der Meister: Das rettete ihn»
Der Schüler: Darin liegt also der Beweis» Das ist

er!

Der Meister: Die Gnade kann gewährt werden» Manchmal
überschlägt sich der Wagen und niemand wird verletzt,
wie bei dieser Geschichte»
Diese Kraft ist immer über uns» Wir haben kein Ver
trauen zum Meister, wie es ein Kind zu seiner Mutter
hat»
Der Schüler: Vater, heute mußten wir Weggehen, um
Besorgungen zu machen» Ganz plötzlich ereignete sich
ein schrecklicher Unfall» Ein Wagen prallte gegen einen
anderen und überschlug sich» Ich sagte sofort mit vol
ler Kraft die geladenen Namen» Unser Fahrer ging hin
über, um zu sehen, was geschehen war» Er kam zurück und
sagte: ”Es ist nicht viel passiert» Er hat lediglich
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einen Schlag hierher (er zeigte auf die Schulter) abbe
kommen»" Er wurde aus dem Wagen geschleuderto Der Wagen
überschlug sich» Und die Kraft,mit der die Worte durch
Euch geladen sind, das weiß ich, verhütete da eine
Menge Unheil»

Der Meister: Andere mögen es dir glauben oder nicht,
aber es ist eine Tatsache»
Der Schüler: Es ist eine Tatsache» Ja, danke, Satguru»

Der Meister: Durch die Spiritualität beginnt ihr al
les vermittels ganz ungezwungener Gespräche von Herz zu
Herz zu verstehen» Unser Meister pflegte sehr einfach
mit gebührender Achtung für alle zu sprechen»
Ich habe wahrend des Satsangs immer im Hintergrund
gesessen» Im allgemeinen befanden sich die reichen Leu
te vorne, ganz vorne» Eines Tages kam ein Rechtsanwalt,
um mit mir zu sprechen; er kam herein und saß bei mir»
Ich sagte ihm: "Ihr Platz ist vorneU "Sehen Sie", ant
wortete er, "ich sehe den Meister von hier aus» Die Au
gen des Meisters schauen immer auf mich»" Je empfängli
cher wir sind, desto mehr erhalten wir» Jeder bekommt
es»
Der Schüler: Viele haben gesehen, wie sich der Mei
ster in Guru Nanak, und andere haben gesehen, wie er
sich in unseren Großvater Hazoor verwandelte»
Der Meister: Dieselbe Kraft wirkt durch verschiedene
menschliche Pole» Als Guru Nanak einst den Körper ver
ließ, offenbarte er sich» Als sie weinten, sagte er
einfach: "Seht her, wenn ein Freund von euch heute
fortgeht, kommt er eines Tages in einem anderen Gewand»
Welchen Unterschied macht das?" Die Kleidung mag sich
ändern, aber diese Kraft nicht» Das sind schwierige Din
ge» Die Menschen hatten schon eine praktische Erfahrung
davon» Wie ich euch sagte, beginnt die Spiritualität
nur mit den Anfangsschritten»
Frage: Meister, gibt es irgend etwas, das wir bewußt
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tun können, um die Wirkung der Ausstrahlung, die wir in
der physischen Gegenwart des Meisters erhalten, zu ver
längern?

Der Meister: Durch Empfänglichkeit erhaltet ihr es
zu jeder Zeit» Nicht für einen längeren Zeitraum, son
dern ständige

Frage: V.’ir sollten es uns nicht entgehen lassen.
Der Meister: Ja, achtet genau darauf» Laßt euch
nicht durch äußere Zurschaustellung in die Irre führen»
Unser Meister pflegte ein sehr gutes Beispiel zu geben
- das eines Gemäldes mit sehr schöner Formgebung, das
eine Landschaft, Vögel und anderes zeigte5 aber wenn
man die andere Seite sah, war da nichts - es schien
nichts dort zu sein» Auf der Rückseite ist nichts» Wenn
ihr aber ein Mikroskop habt, sieht es ganz anders aus»

Nur ein solcher Mensch kann euch erretten, aber
nicht andere» Wenn sie sich zu dem erheben, können
sie euch zufriedenstellen» (Zu dem gewandt, der am
nächsten Tag abreiste:) Wenn Sie irgendwelche Fragen
haben, bringen Sie sie vor, damit sie beantwortet wer
den»
Der Schüler: Gut, danke, Meister»
Der Meister: Wenn ein Kind in die Schule kommt, ist
das eine Übungsstätte» Man bringt ihm das ABC bei, und
dann lernt es schreiben» Auf ähnliche Weise kann dieser
Zustand empfunden werden, wenn ihr nach oben geht» Des
halb ist weitere Führung erforderlich» Ihr seid sehr
begünstigt, andere sind es nicht» In offenen Gesprächen
findet ihr viele Dinge, die Er uns allen sagt, die aber
nicht in den Büchern stehen» Aber das ist nicht alles»
Darüber hinaus gibt es noch mehr»»»
Frage: Satguru, wenn man sich Eurer Heiligkeit, Eu
rer Gegenwart stets bewußt ist und nicht die Qualen
der Trennung fühlt, sondern Eure kraftvolle Anwesenheit
allezeit empfindet»»»?

Der Meister: Das ist eine Beziehung zwischen dir und
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und. Ihm« Es ist nicht für jeden»
Der Schüler: Gut»

Der Meister: Ich sage euch warum, es ist eine Gabe«,
Ihr würdet nicht wollen, daß jeder von der ganzen welt
lichen Liebe weiß» Warum sagt ihr ihnen, laßt ihr anderre wissen, daß Gott der Guru ist? Entschuldigt, wenn
ich es so sage» In der Anfangszeit, als ich zu meinem
Meister ging, fragten mich die Leute, wie groß ist Euer
Guru? Ich antwortete: "Soweit ich weiß, ist Er weit,
weit mehr als das, was ich brauche: dessen kann ich si
cher seino Wenn er über Gott spricht, muß er der Guru
seine Etwas in ihm weiß von Gott»" Und die Leute trafen
mit seiner Gnade ihre Entscheidung» Ich hoffe, ihr er
innert euch an seinen Ratschlag» Laßt sie es deshalb
selbst herausfinden»

Der Schüler: Ja, Meister»
Der Meister: Es ist falsch, Lügen als Beweis für die
Größe des Meisters zu erzählen» Wenn es die Leute se
hen, ist es in Ordnung« Sagt so viel, wie ihr wißt»
Der Schüler: Lügen sind Lügen»
Der Meister: Ja» Sie täuschen andere wahrlich mit
eurer Lebensquelle» Ich habe diese Dinge nicht in den
Büchern geschrieben» Jeder kann es haben» Es ist nicht
für irgendeine bevorzugte Gemeinschaft» Die Tür steht
jedem offen» Einmal befand sich unser Meister an der
Bahnstation, und da war ein Christ, der ihn auf dem Weg
aufhielt» "Sagt, ist Christus größer oder Euer Guru?
Wer ist größer?" "Ich habe Christus nicht physisch ge
sehen, aber meinen Guru» Wenn du beide zusammenbringst,
kann ich es dir sagen»" Sie sind eins in zweien und
zwei in einem» Jene, die sie erkannt haben, sagen es
auf diese Weise« Dies sind Vergleiche» Laßt andere ur
teilen, wer größer ist» Dies ist für jene, die aufmerk
sam sind, würde ich sagen» Sie werden es erhalten»
Zuerst hatte ich mit früheren Konferenzen und bei
der Entwicklung des Zentrums für den Menschen Schwie
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rigkeiten» Aber nun kommen sie alle in der Liebe Gottes
zusammen» Dies ist .Sein Werk» Das ist also das einzige
Heilmittel für alle Übel unserer Zeit» Gut, nun ist
eure Essenszeit» Geht essen, und Gott segne euch»

AUSZÜGE AUS BRIEFEN VON MEISTER KIRPAL SINGH JI
AN SEINE INITIIERTEN

über Satsang:

Sie können alle Lieben, die zum Satsang kommen, höf
lich bitten, ihre kleinen Kinder, die sich während des
Satsangs nicht ruhig halten lassen, nicht mitzubringen»
Ferner sollten auch die Mütter von ganz kleinen Säug
lingen, die leicht schreien oder Unruhe verursachen,
gebeten werden, speziell für die Meditationszeit außer
halb des Raumes zu bleiben, wo ihre kleinen Kinder den
ganzen Segen der Meisterkraft erhalten werden, auch
wenn sie aus den oben genannten Gründen nicht am Sat
sang teilnehmen» Und nach der Meditation ist es ihnen
nur dann erlaubt, am Satsang teilzuhaben, wenn absolute
Ruhe gewährleistet ist, sonst müssen sie draußen blei
ben» Wie auch immer, wenn Sie es einrichten können, all
die kleinen Kinder unter der Aufsicht von jemanden an
einem Platz außerhalb des Raumes zusammenzubringen, so
ist nichts dagegen einzuwenden» Die Stille und Ruhe des
Hauses muß sorgfältig bewahrt werden» Ich hoffe, daß
jeder liebevoll mitarbeitet» Bitte übermitteln Sie al
len Satsangis dort meine herzlichen Grüße»
Sie können die neu Hinzukommenden ermuntern, die
hier herausgegebenen Bücher zu studieren, die den Le
bensimpuls des Meisters in sich tragen und somit in ho
hem Maße wirksam sind, rechtes Verstehen des heiligen
Pfades zu vermitteln»
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Die Lieben (Satsangis) sollten sich Geduld und Tole
ranz einprägen und an den Tag legen, so daß andere
selbst erkennen und sehen können, daß sie zum lebenden
Meister gehören., Ihr wachsendes Verständnis in dieser
Hinsicht wird anerkannte Bitte richten Sie sich nach
dem heiligen Worten: "Wenn andere irren, sollten wir
daraus lernen.,"
In den Satsangs sollten die vom Meister herausgege
benen Bücher studiert werden, da diese einen klaren
Überblick über das Thema geben, wie auch den Lebensim
puls des.Meisters in sich tragen und so die Lieben mit
dem rechten Verstehen des heiligen Pfades segnen» Auf
wichtige Ausschnitte der Bücher anderer Meister - wie
Kabir, Nanak, Christus usw» -, in denen es um Sant Mat
und den Surat Shabd Yoga geht, kann, wo dies nötig er
scheint, ebenfalls Bezug genommen werden» Bücher, die
von anderen Autoren über diese Themen geschrieben wur
den, können Sie, falls nötig, für sich zu Hause lesen
und nicht im Satsang»»» Bitte befolgen Sie dies gewis
senhaft »
Es ist nichts gegen eine kurze Zeit für Fragen und
Antworten nach dem Satsang einzuwenden, wie Sie es hal
ten» Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, daß die heiligen
Zusammenkünfte nicht in Debattierklubs verwandelt, noch
dort irgendwelche strittigen Punkte zur Diskussion kom
men sollten» Mit echten Fragen, die den heiligen Pfad
betreffen, sollte man sich jedoch liebevoll befassen»
Die Neuhinzukommenden können gerne auf die Bücher zu
rückgreifen und mögen, falls erforderlich, ermuntert
werden, mir zu schreiben»
Bitte zeigen Sie mehr Geduld und Besonnenheit» Alles
braucht seine Zeit» Meine Liebe und Segnungen sind im
mer mit Ihnen»

Es ist nichts dagegen einzuwenden, daß Sie die guten
Ratschläge, die Sie vom Meister erhielten,auch anderen
zugänglich machen» (Dies bezieht sich auf das Sammeln
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von Auszügen aus Briefen des Meisters an New Yorker
Satsangis, um andere daran teilhaben zu lassen»)
Sie sollten nicht jeden zum Vorbild nehmen» Bitte
bedenken Sie, daß alle Beauftragten noch unvollkommen
sind und solchermaßen als ältere Brüder auf dem heili
gen Pfad gebührend respektiert werden sollen» In einem
kürzlichen Rundschreiben habe ich klargemacht, daß nie
mandem erlaubt werden sollte, zwischen dem Schülerkind
und dem Meister zu stehen» Die Beauftragten sind dazu
da, den Schülern Liebe und Hingabe für den Meister einzuprägen» Das Verhalten Ihrer kritiksüchtigen Freunde
sollte Sie nicht verwirren» Alle, die angenommen und
auf den Pfad gestellt wurden, haben die Vollkommenheit
noch nicht erlangt» Unter der beschützenden Führung des
Meisters sind sie jedoch auf dem Weg dorthin» Sie soll
ten sich immer den Meister zum Vorbild nehmen und ver
suchen, seinen Eigenschaften nachzueifern, was für Ih
ren inneren Fortschritt hilfreich sein wird»

Das Hören auf den Tonstrom sollte man in der Öffent
lichkeit unterlassen, damit es keine Neugierde erweckt»
Was Geldangelegenheiten betrifft,sollten Sie bitte dar
auf achten, wie Sie es ausgeben»Genügsamkeit ist ein sehr
hilfreicher Faktor»
Eine Stunde Meditation vor dem Satsang genügt völlig
und ist in Ordnung»

*

0 mein Meister! Ich möchte mich Dir zum Opfer brin
gen» Dein bloßer Anblick ist große Seligkeit, denn
aus reinem Mitleid hast Du mir das Elixier von Naam
gegeben»
Guru Granth Sahib
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WIE VIELE LEBEN?

Stuart Judd

Seit wie vielen Leben sind wir
den abwärtsführenden Weg gegangen o mein Geliebter?
Für wie lange Zeit warst Du der schweigsame,
strahlende Gefährte,
in einem schattengleichen Netz der Formen gefangen?
In unzähligen Masken,
unter alten, vergessenen Firmamenten
verhüllte sich Deine blendende Sonne mit
Federn und Flossen und wie konnte ich Dein flammendes Lied erkennen?

Als Mineral rissen Regenfälle an unseren Flanken
und warfen sie zerstört über die felsige Klippe
auf die weißen Kiesel des Strandes hinuntero
Seit hundert Millionen von Jahren
wurden wir hin und her gestoßen und zerbrachen
auf dem kühlen Meeresboden der Ozeane,
während der Kosmos in unserem Gebein widerhallte®
Als Meerespflanzen trieben wir in der dunklen
Strömung
Du und ich - mehr zur Beute geworden als Beute
machend
in der gottlosen Tiefe der Meeresgezeiten«,
Bis wir nicht, gestützt durch Flossen und Rückgrat
und Entschlußkraft in unserem leuchtenden Schwanz,
das Plankton unserer Vergangenheit schonungslos
verfolgten!
Als Reptilien schmeckten wir Blut;
in Sümpfen,die seitdem längst zu Teer geworden sind,
zogen wir mit wilden Schreien unsere grausamen Runden
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unter den gleichgültigen Sternen«

Und nun als Mensch habe ich die Kraft
des Blutes einer Milliarde von Jahren in mir,
die Geist und Fleisch
zu dem pulsierenden Donner verwebt,
Über den wir Herr sind«
Und wie kann ich beginnen?
Und v/ie werde ich Dein flammendes Lied, erkennen?
In uns selbst, in unseren aufwärtsstrebenden Traumen,
die den Frieden kannten
und in rauhen Nächten verhalten sprachen
von Arieis Ahnung von Sonnen und Gnade,
von der Befreiung aus der Höhle sahen wir flüchtig das strahlend weiße Gewand
des Geliebten?
und die Seele bewegte sich rastlos
in ihrem lichtlosen Verließ«

*

Die Praxis, und Verbindung mit dem Wort bringt das
Licht des Himmels mit sich, und man fühlt sich von
Gott gesegnet« Es trägt intuitives Wissen vom
.Selbst und von Gott ein, und man erfährt in sich
die ganze Verwirklichung der Seele als das eine,
allgemeine Lebensprinzip, das sich auf alles er
streckt, in sich und um sich, ohne Schranken und
Begrenzungen von Zeit und Raum; denn alles Leben
ist von Ewigkeit zu Ewigkeit nur eines, ungeachtet
der vielen Formen und Muster, durch die es sich
offenbart«

Kirpal Singh
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LEBT WOHL
Die Letzte Ansprache des Meisters in Amerika auf
seiner zweiten Weltreise, am 29* Januar 196^

Vielleicht weiß jeder von euch, daß die Sprache der.
Liebe keine Worte hat«, Die Empfindungen des Herzens
können nicht mit Worten zum Ausdruck gebracht werden.
Worte haben nicht die Kraft, die Gefühle des Herzens
auszudrücken. Das einzige, was ich euch sagen kann,
ist, da Gott mich liebt, empfinde ich durch meinen Mei
ster dieselbe Liebe für euch. Ich wünsche euch Fort
schritte Das ist unser höchstes Ziel - das gilt für je
den von uns. Lebt ganz liebevoll und friedfertig. Wo
Liebe ist, da gibt es kein Gesetz, keine Zwietracht und
keine Disharmonie. Ich werde mich freuen, von euch in
regelmäßigen Abständen über euren spirituellen Fort
schritt zu hören. Und ich werde noch glücklicher sein,
wenn die Ausstrahlung von euch allen, die zu mir ge
tragen wird, von Liebe durchdrungen ist - das ist al
les, was ich sagen kann.
Ich bin die ganze Zeit hier sehr glücklich gewesen.
Ich fühlte mich ganz zu Hause. Auch wenn ich nun wieder
nach Indien gehe, sind doch meine Wünsche bei euch; und
ihr seid alle in meinen Gedanken. Washington ist das
Hauptquartier gewesen; hier begann ich natürlich und
hier konnte ich mich wieder erholen. Alle sind mir
gleichermaßen teuer, und jeder - wir alle - jeder von
euch - hat sein Bestes gegeben,nicht als Sache des Sichhervortuns, sondern von Herz zu Herz. Ich habe wirkli
che Anerkennung für all das.

Ich wünsche, daß ihr alle mit aller Liebe und Sym
pathie lebt, zusammenarbeitet und fortschreitet und mit
vereinten Kräften für die gemeinsame Sache Gottes
wirkt, die unser Ziel ist. Ein Beispiel ist besser als
eine Vorschrift. Laßt euer Beispiel anderen Führung
sein: nicht zu einer neuen Religion, sondern zur wahren
Religion, die es bereits gibt - zur Religion über allen
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Religionen - und das ist die der Wahrheit und Liebe,
Wenn es mir auch physisch nicht möglich ist, im
Innersten meines Herzens umschließe ich euch alle mit
einer liebevollen Umarmung - wie ihr seht, Wie ich euch
sagte, gibt es keine Worte - Worten ist nicht die Kraft
gegeben, den Empfindungen des Herzens Ausdruck zu ver
leihen, Vielleicht könnt ihr durch die Ausstrahlung
eine Ahnung davon haben, Herz spricht also zum Herzen mehr als Worte zu schildern vermögen. Auch wenn ich
dort bin, werdet ihr alle in meinen Gedanken sein, das
ist alles, was ich sagen kann, (Der Meister hält lange,
lange inne,)

Ich hoffe, ihr spürt überall die Wärme, jeder von
euch» Und ich wünsche euch von Tag zu Tag mehr und
mehr, das ist alles, was ich zu sagen vermag.

*

DIE ENTWICKLUNG DES MENSCHEN

Aus einem Brief des Meisters, der ursprünglich vom
New Yorker Satsang veröffentlicht wurde.

Grundsätzlich müssen zwei Stadien durchschritten
werden, bevor der ringende Schüler das Körperbewußtsein
übersteigt, und erst dann beginnt er, Freude an den
spirituellen Übungen zu haben und endgültig den Pfad
der Spiritualität zu beschreiten, Im ersten Stadium hat
der Schüler wenig oder gar keine Kenntnis der Selbst
prüfung und befindet sich in einem Zustand abgrundtie
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fer Unwissenheit. Im zweiten Stadium beginnt der Schü
ler zu erkennen, daß er unzählige Fehler und Schwächen
hat, die erst gebessert werden müssen, bevor e?c hoffen
kann,das Körperbewußtsein zu überschreiten; dann fängt
sein wirklicher Pfad erst an.

Dieses zweite Stadium, das für die meisten ein lan
ger Kampf mit den niederen Neigungen des Gemüts ist,
wird ”die Entwicklung des Menschen” genannt« Spiritua
lität oder das Aufsteigen von den niederen Bereichen
der Existenz in höhere Reiche, wo unaussprechliche
Wonne und Harmonie herrschen, ist nicht schwer, ”die
Entwicklung des Menschen” ist so schwierig.Es gibt keine
bestimmte Zeitbegrenzung für dieses zweite Stadium.Alles
hängt davon ab, •wie der Schüler sich selbst beherr
schen kann, ob er den Geboten des Meister gehorcht und
ob er Liebe zu ihm entwickeln kann« Das anmaßende Ich
ist das letzte Hindernis, das besiegt werden muß, und
das kann erst geschehen, wenn die Seele beginnt, zu
sich zu kommen; wenn sie einen Schimmer ihrer wahren
Natur erblickt, dann entwickelt sich als Resultat im
Schüler eine natürliche Demut« Diese darf nicht mit
Unterwürfigkeit verwechselt werden« Bedenkt das. Wahre
Demut hat Kraft, dennoch ist sie nicht anmaßend. Obwohl
die gnädige Meisterkraft immer da ist, um dem Schüler
bei seinem Kampf zu helfen, muß der Schüler durch die
ses Stadium selbst hindurch. Kein anderer kann es für
ihn tun. Du bist auf den Weg gestellt worden, und es
wurde dir ein Anfangskapital gegeben,das weiterhin bei
dir ist. In dich wurde ein Samenkorn gelegt, das eines
Tages sicherlich Frucht tragen muß, und du hast den
Meister in seiner subtilen Form von Licht und Ton als
ständigen Begleiter bei dir. Er ist auch wirklich im
stande, dir seine bezaubernde, strahlende Form zu of
fenbaren, wenn du gelernt hast, dich über das Körper
bewußtsein zu erheben.
Du brauchst nicht zu erwarten, in die höheren Ebenen
zu gelangen, wenn du dich noch nicht zu einem hohen
Grad vervollkommnet hast« Bei weltlichen Studien ist es
nicht ungewöhnlich, daß man zwanzig Jahre oder mehr an
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setzt, um die nötigen Befähigungen für eine Karriere zu
erwerben. Wieviel länger dauert die Zeit und wieviel
größer ist die Anstrengung, die vom Schüler eingesetzt
werden muß, bevor er ein geeignetes Gefäß für die Wahr
heiten seiner eigenen Seele und von Gott werden kann»
Manche haben eine sehr seltsame Auffassung; sie erwar
ten Selbst- und GottVerwirklichung in kurzer Zeit und
mit wenig Mühe, während sich dieselben Menschen viele
Jahre plagen, um den Topf voll Essen zu erhalten, den
diese Welt nur zu bieten hat.

*

Durch die Praxis des ewigen Tonstromes wird man
von allen Sünden und Lüsten gereinigt, und die
karmischen Eindrücke der früheren Geburten wer
den zunichte gemachte Zuletzt erhebt man sich
mit dem Licht der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis ins Universale Bewußtsein, erkennt
Brahm und Par Brahm und erlangt das Reich Got
tes, das ewige Erbgut, das noch weit darüber
liegt. Das "Verlorene Wort" kommt nur durch die
Gnade eines kompetenten Meisters zum Licht und
Leben zurück, und als eine freie Gabe zu jedem,
den Er dafür erwählt»

Aus "Naam oder das Wort" von Kirpal Singh
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Der Pfad der Heiligen ist ein unbekannter Weg;
der Pfad der Heiligen ist in der Tat ein fremdero
Er geht über eine harte Straße;
er entsagt der Habsucht, dem Neid,
dem Eigenwillen
und der Bindung an die Güter dieser Welt»
Er macht nur wenig Gebrauch von
der Sprache;
er geht einen Weg, schärfer als des
Schwertes Schneide«,
Einen Weg, enger als eines Haares Breite»
Durch die Gnade des Gurus
werden die Wünsche jener, die dem Eigenwillen
entsagen, auf den Herrn gerichtet»
Nanak sagt: zu jeder Zeit
ist der Pfad des Heiligen ein ungewöhnlicher Weg«,

Guru Amardas

1

Wäre unser Mund voll des Sanges wie das Meer,
und unsere Stimme voller Jubel wie das Rauschen
seiner Wogen, und unsere Lippen voll des Lobes
gleich dem ausgedehnten Firmament, und wären
unsere Augen glänzend vor Licht wie die Sonne
und der Mond, und dehnten sich unsere Hände aus
wie die Adler des Himmels, und wären unsere Füße
flink wie das Wild, wer könnte Dir, unser Gott
und Gott unserer Väter, gebührend huldigen und
Deinen Namen preisen, auch nur für eine der
Myriaden Wohltaten, die Du an unseren Vätern
und an uns getan haste
Aus dem Jüdischen Gebetbuch

2
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DER
MEISTER
SPRICHT

WAS IST WAHRER DARSHAN?
Ein offenes Gespräch, das Meister Kirpal Singh
am 15» Oktober 1972 in Boston hielt«

Das Wort "Darshan" bedeutet buchstäblich ”sehen”o
Aber die Hauptsache dabei ist, aus welchem Motiv es ge
schieht o Der Beweggrund mag etwas Segensreiches oder
genau das Gegenteil sein« Die Meister kamen auf die
Welt, und auch jene Menschen, die sie verfolgten, sahen
sie« Und andere zogen Nutzen daraus, gemäß der Art des
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inneren Beweggrundes* Wenn ih r ihn a ls Menschen seht,
auf der S tu fe des Menschen, wenn ih r einen Gelehrten
in ihm seht, werdet ih r die entsprechende Auswirkung
erh alten ; wenn ih r ihn a ls etwas Höheres im Menschen
b e tra c h te t, a ls den G eist im Menschen, werdet ih r das
erh alten , d iese Stufe erreich en * Aber "sehen" bedeutet,
wenn ih r und der andere durch die Augen eins werden.
Die Augen sind die F en ster der S e e le , durch d ie die
S eele nach draußen s ie h t und die Berauschung au sstra h lt,
d ie ih r innewohnt* "Sehen" bedeutet a ls o , von allem Äu
ßeren gä n zlich lö s g e lö s t zu sein ; ih r vergeßt jeden an
deren, die Aufmerksamkeit i s t nicht, anderswo* Die gan
ze Aufmerksamkeit i s t auf das Sehen g e r ic h te t - wohin?
In die Augen, die die F en ster der S eele sind. Und wenn
ih r empfänglich s e id , werdet ih r das erfahren*
So hat je d e r Mensch eine Ausstrahlung, denke ich*
Jene, die auf gewisse Weise en tw ick elt sind, e r h ie lte n
auf diese Weise eihe Ausstrahlung* Und das Wort "Darshan" b e s a g t, wenn w ir d ie Term inologie der H e ilig e n
benutzen w ollen , daß zwei eins werden* Keine Zw eiheit
v e r b le ib t* Ih r seid euch nicht einmal eures eigenen
Körpers bewußt* Das i s t der entscheidende Punkt: ih r
s e id ein bewußtes Wesen, und der andere i s t bewußter
a ls ih r* Somit werdet ih r mehr Bewußtheit erhalten*
D iese i s t der T e l l e r - ic h verwende nun das Wort " T e l
l e r " - auf dem ih r das Brot des Lebens und das' Wasser
des Lebens essen könnt* Wie ich euch also sagte, das
Wort wurde F le is c h , und das Wort wdrd durch die Augen
a u sgestra h lt, d ie die F en ster der S eele sind* Wenn ih r
in te n s iv und unverwandt in s ie schaut, so sehr, daß
ih r euch s e lb s t v e rg e ß t, könnt ih r mehr vom Brot des
Lebens essen*
Christus sa gte: "Ic h bin das Brot des Betens. Wer
von diesem Brot essen wri r d , der w ird leben in Ewig
k e it * " . Und später sagte er: "Eßt mich und t r in k t mich*"
Wie kommt es zu diesem Essen und Trinken? Indem man
Em pfänglichkeit en tw ick elt*
Das i s t d ie wahre Bedeutung von "Darshan"* Einen
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solchen Segen könnt ihr für kurze Zeit erlangen, das
wird euch mehr geben, als ihr in eurer Meditation er
warten mögt: ihr werdet dabei mit dem Licht und Ton
prinzip in Verbindung kommen; aber hier werdet ihr
durch die Ausstrahlung einen Auftrieb erhalten, ver
steht ihr?
Das eine Wort ist also "Darshan", ein anderes ist
"Pershan", das auch im Osten gebräuchlich ist» "Per
shan" bedeutet: "Vertieft euch durch das Sehen darin"»
Dann kommt das Wort "Harshan" - ich fahre einfach fort
zu zitieren» Dann werdet ihr wie ein Feld, das eben be
wässert wurde - ganz frisch, heiter, voller Frieden»
Wenn die Felder bewässert werden, ist das wie "Har
shan" » "Darshan" bedeutet als nicht nur "sehen", "Darshan"
heißt auch "Pershan", und "Pershan" bedeut et auch "Harshan"»
Wenn immer ihr also mit jemandem in Berührung kommt,
werdet ihr das erhalten, das der Stufe entspricht, auf
der er sich befindet» Es ist sehr gefährlich, darauf
möchte ich euch auch hinweisen, einem jedem in die A u 
gen zu sehen: ihr werdet das erhalten, was jener aus
strahlt - er mag schlechter sein als ihr, er mag auch
höher stehen» Schaut also nie in die Augen eines ande
ren, wenn ihr nicht davon überzeugt seid, daß er mehr
ist als ein Mensch» Wenn ihr ihn als Menschen anseht,
wird er euch zum Menschentum auf der Ebene des Menschen
führen, mehr kann er euch nicht geben»
Der "Darshan" hilft also viel; er gibt eine Art Auf
trieb, einen Ansporn» Und ich habe Menschen gesehen,
die sich durch dieses "Sehen" vollkommen zurückzogen»
Das ist wirklich "Darshan" - wenn ihr euch eures K ö r 
pers nicht mehr bewußt seid, ob eure Augen nun ge
schlossen oder offen sind» Ihr wendet euch nach innen,
erhebt euch; ihr seid in einem Zustand bewußten Samadhis» Das ist das letzte Ziel des "Darshan"» Nicht ein
fach bei ihm zu sitzen, während das Gemüt im Äußeren
umherstreift - das ist kein "Darshan»" Oder wenn ihr be
urteilt, ob er gute oder schlechte Kleidung trägt, das
ist es nicht» Ihr habt euch über das Körperbewußtsein
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erheben und auch ihn über dem- Körperbewußtsein zu
sehen» Dieses '’Sehen11 wird durch die Augen geschehen»
In diesem F a l l bekommt ih r mehr, w e il ih r mehr g e b t“,
und es wird euch auch in eurer M editation h e lfe n » Habt
den "Darshan” und seid in diesen "Darshan” v e r t i e f t »
Im allgem einen verwenden w ir n a tü rlic h das Wort ” Darshan", aber die ihm zugrundeliegende Bedeutung i s t , daß
ih r eure S eele mit d ieser S eele verbinden könnt - durch
die Augen» ” Pershan” bedeu tet, daß ih r durch das Sehen
in die Augen h in ein gelan gt und euch mit dem, was von
ihm a u sstra h lt, verb in d et» Wenn ih r a lso in die Augen
anderer schaut, d ie , en tsch u ld igt, von w e ltlic h e n Din
gen e r f ü l l t sind, dann werdet ih r d iese Ausstrahlung
aufnehmen» So i s t es immer s ic h e re r, nicht in die Augen
anderer zu schauen - nicht v o lls tä n d ig - wenn ih r nicht
den Darshan von einem haben könnt, von dem ih r über
zeugt seid , daß er w eit besser a ls ih r und in s p ir it u e l
l e r H insicht en tw ick elt i s t » Das bedeutet also n Darshan” »
Wenn ih r euch en tw ick elt habt, vergeßt ih r euch
s e lb s t - t r o t z eurer Augen seid ih r abwesend.» Das i s t
d ie s c h lie ß lic h e Folge des Darshan, das i s t wahrer Dar
shan»
A n d ererseits sieh t die ganze Vielt, wie der M eister
umhergeht, vorbeikommt, wie er über d ies und jenes
s p ric h t» Aber das grundlegende P r in z ip dahinter i s t
Hingabe, u n g e te ilte Aufmerksamkeit, durch die zwei zu
einem werden» Ich spreche nicht vom physischen Körper,
sondern von der S e e le , die sich durch die Ausstrahlung
der Augen z e ig t , wenn der Schüler dem M eister von Ange
s ic h t zu Angesicht gegenübersteht, Auge in Auge» Wenn
die v ie r Augen sich begegnen, sich beide Augenpaare
t r e f f e n , dann bekommt ih r w irk lic h einen A u ftrie b »
Dann erla n g t ih r w ahrlich das Leben, das ausge
s t r a h lt w ird» Das bedeutet ” Darshann w irk lic h » Habt ih r
euch jemals auf diese Weise s e lb s t vergessen? Ich habe
v i e l e solche Menschen gesehen, die derart ergeben wa
ren: s ie waren nicht mehr da, obwohl ih re Augen o f f en waren,
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w e il s ie em pfänglich waren. Und je em pfänglicher ih r
s e id , desto größeren Nutzen könnt ih r daraus ziehen»
"Sehen" i s t n ich t g le ic h "sehen” - "sehen” bedeutet
"werden” , würde ich nun sagen; und das i s t das Wort,
das w ir verwenden: "Darshan"» Daher sagt Maulana Rumi:
Wenn ih r eine Stunde lang b ei einem H e ilig e n s i t z t ,
w ird euch das mehr geben, a ls wenn ih r hundert Jahre
Bußübungen au sfü h rt»
Es i s t so, wie wenn men von jemandem brennendes Feu
er erhält«, Das andere (Bußübungen) i s t nur d ie Vorbe
reitu n g - so wie man das Feuer h e r r ic h te t, bevor man es
entzündet» Ich denke, daß d ies das große Glück von e i 
nem wird, der sich auf d iese Weise e n tw ic k e lt» Der
Mensch le r n t ein D r i t t e l durch das gesprochene Wort und
zwei D r i t t e l durch E m pfänglichkeit» Ergebenheit i s t a l 
so eine große N otw endigkeit» Die Beziehung des Schülers
zum M eister i s t wie die eines Studenten zu seinem Leh
r e r » Der Schüler b e t r i t t ein fach die G rabstätte seines
M eisters - das i s t die im Osten gebräuchliche Redewen
dung» Und so ein Mensch em pfindet, glaube ic h , so v i e l
Dankbarkeit fü r das, was er vom M eister bekommt, würde
ich sagen» Es i s t nicht bloß Lehren oder Predigen , dies
oder das; es i s t etwas W esentliches: d ies i s t das Brot
des Lebens, das man essen muß - ohne Zähne (d er M eister
lach t in sich h in e in )» Die S eele nimmt d ieses Brot zu
sich , wenn ih r ganz zur S e e le werdet, v ö l l i g f r e i vom
Körper und den Sinnen und allem so n st» Ein solch er Darshan i s t der Anfang der Verbindung mit d ieser K r a ft in
ihm - eine d ir e k te Aufladung» Und wenn die M eister ih re
M ission einem anderen übertragen, ü berm itteln s ie diese
Geladenheit durch die Augen» Das i s t ein Geschenk Got
te s , seht ih r?
Die tä g lic h e M ed itation h i l f t dabei; ih r gewöhnt
euch daran, eure Aufmerksamkeit von außen zurückzuzie
hen und euch zur Höhe der Augen zu erheben» Ein Mensch,
der sich auf d iese Weise en tw ic k e lt, kann n a tü rlich
mehr dabei gewinnen, wenn er sich über das Körperbe
wußtsein erhebt» Und das i s t das Brot und das Wasser
des Lebens oder der Nektar des Lebens» Wenn ih r also
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den Darshan habt, ist das Beste, zu meditieren; ihr
werdet einen Auftrieb erhalten., Ihr kommt hierher,
sitzt und redet hier und dort, schaut euch um - ”0h,
dort ist der Meister!” -, es gibt Darshan und Darshan,
seht ihr? Es besteht ein großer Unterschiede Das ist,
was wirklich mit Darshan gemeint ist, so wie ich es in
mir erfahren habe,
Darshan ist ”Pershan” - wenn Seele und Seele mit
einander in Verbindung kommen» Und das durchdringt den
ganzen Körper, Und wenn ihr "Harshan” habt, werdet ihr
von der Ausstrahlung, die ihr erhaltet, ganz erfüllt.
Es gibt dabei Abstufungen, Diese Dinge stehen unglück
licherweise nicht in den Büchern, es finden si-ch Hin
weise darauf. Dies also entwickelt der Schüler, Daher
ist die physische Gegenwart des Meisters eine Notwen
digkeit, Aber wenn man Empfänglichkeit entwickelt, kann
man selbst aus einer Entfernung von Tausenden von Kilo
metern diesen Vorteil erlangen, Kabir sagt, wenn euer
Meister auf der anderen Seite der sieben Meere lebt und
der Schüler auf dieser Seite, er dann seine Auf
merksamkeit so sehr dorthin richten solle, daß nichts
mehr zwischen euch und ihm verbleibt,
Ihr wißt, daß ihr mit Radio und Fernsehen Menschen
sehen und ihre Stimme hören könnt. Das ist wissen
schaftlich bewiesen und bezieht sich auch auf das Spi
rituelle, Die Wissenschaft ist dabei, gewisse verbor
gene Naturgesetze zu beweisen - nicht alle davon gehö
ren zur wahren Religion, aber viele davon werden ent
deckt, Man wird äußerliche Beweise erbringen, so wie
mit dem Radio und Fernsehen» Der Mensch ist also, könn
te man sagen, ein recht vollkommener Empfängerder Gott
sehen und mit Gott sprechen kann. Aber es ist erforder
lich, sich einzustimmen.
Physisch mag ich also - da Gott von jedem Arbeit
fordert - ebenfalls unter Befehl stehen, nicht unabhän
gig sein, wie ihr seht. Morgen früh müssen wir uns also
trennen; jene, die hierher gehören, bleiben hier.
Diese Lektion muß also gelernt werden. Und ihr wer-
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det s ie nur dann v ö l l i g erlern en , wenn ih r in euren Me
d ita tio n e n regelm äßig s e id - und auch a l l e Unvollkommen
h e ite n in euch durch das Tagebuch ausmerzt» Indem ih r
mehr Z e it fü r d ie M ed itation e in s e t z t , h e l f t ih r euch
selbst». Der M eister f r e u t 's ic h nur, wenn er sein e K in
der heranwachsen s ie h t» Jeder König möchte, daß sein
Sohn ein König und nicht M in is te r w ird» Jeder H e ilig e
möchte-, daß je n e , d ie ihm nachfolgen, H e ilig e werden»
Wie ih r denkt, so werdet ih r » Nicht durch De?nken
auf der physischen Ebene, sondern s p i r i t u e l l » Die K ra ft
i s t in euch» Ih r braucht euch Ihm nur zuzuwenden» Und
d ie K r a ft w irkt ü b e ra ll» Es g ib t keinen Ort ohne s ie »
Ih r könnt euch aus Tausenden von K ilom etern Entfernung
auf s ie einstimmen» Das i s t d ie Hauptsache, d ie es
durch die M editation zu lern en g i l t » Und nicht nur da
durch, daß man eine halbe Stunde oder eine Stunde da
s i t z t , Lich t s ie h t und zurückkommt« Das i s t n a tü rlich
der Weg, es wird euch h e lfe n ; aber es i s t nicht a lle s »
Wenn ih r nicht diese Em pfänglichkeit e n tw ic k e lt, r e ic h t
es nich t aus» Der sich zum Ausdruck bringende Gott i s t
ü b e r a ll» Wo i s t Er nicht? Wenn w ir h ie r s itz e n , brau
chen w ir uns nur damit zu verbinden»
Die physischen Körper sind Empfangsgeräte, seht ih r?
Wenn das Empfangsgerät ganz sauber und k ein Schmutz
in ihm i s t , dann empfangt ih r die B otschaft - a l le s i s t
k la r »
Dazu i s t R ein h eit des Herzens e r fo r d e r lic h » Daher
beten die M eister zuw eilen: ” 0 G ott, ic h bin D ir dank
bar, denn Du hast d ieses Geheimnis vor den W eltklugen
bewahrt und es den Kindern gegeben»” Kinder sind ganz
unschuldig» C hristus sa gte: ” Lasset d ie Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen n ich t; denn so lch er i s t das
Reich G o tte s »” S ie sind unschuldig; ic h sage euch, s ie
sind unschuldig» Wenn ein Mensch ä l t e r und unschuldig
w ird, was w i l l man mehr?
Und dieses Wort ” Darshan” - es b esagt: Wenn ih r euch
auf d iese Weise e n tw ic k e lt, dann werdet ih r wunderbare
F o r t s c h r it t e machen» Und im Äußeren - b le ib t ein fa ch in
10

Verbindung» Setzt so viel Zeit ein, wie ihr konnte Und
wenn ihr mit dieser Kraft in euch und überall in Ver
bindung kommt, dann braucht ihr äußere Führung» Phy
sich mögt ihr nicht hier sein; setzt euch einfach hin
und wendet euch Ihm zu, das ist alles» Löst euch von
allem Äußeren, auch vom Körper, und ihr werdet den vol
len Segen erlangen» Die äußere Verbindung besteht le
diglich im Führen der Tagebücher, was auch zur Selbst
prüfung dient: kritisiert euch selbst so, wie ihr ande
re kritisiert - schont euch nicht» Legt alle Mängel,
die euch' auffallen, ab und rottet sie aus» Nur zu sa
gen: "Ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder" ist nicht
genug» Legt die Fehler ab» Und entwickelt euch gleich
zeitig spirituell, indem ihr Zeit einsetzt» Zwei Stun
den sind das Mindeste, was auferlegt wird: ein Zehntel
- zweieinhalb Stunden» Ihr seid nicht daran gebunden,
nur soviel einzusetzen, je mehr ihr geben könnt, desto
besser»
Ich erzählte euch, daß ich 1912 einen islamischen
Philosophen kennenlernte; er war auch ein spiritueller
Mensch. Er pflegte zu mir zu kommen, und ich besuchte
ihn auch» Er gab Anweisungen - strenge Anweisungen daß niemand in sein Haus gelassen werden durfte» Es
stand mir natürlich frei, zu kommen» Ich besuchte ihn
und sah ihn stundenlang auf islamische Weise beten» So
fragte ich ihn eines Tages: "Nun, die Moslems haben
fünfmal am Tag zu beten, sich zu verbeugen und wieder
aufzustehen» Aber Sie machen das stundenlang. Warum?"
Er antwortete: "Fünfmal wird empfohlen, das sollte je
der tun» Und ich bete mehr, um Sein Wohlgefallen zu ge
winnen»" Wenn ihr das Wohlgefallen Gottes und des Gott
im Menschen erlangen wollt, dann setzt soviel Zeit als
möglich ein, nachdem ihr eure anderen Pflichten, denen
ihr nachkommen müßt, erfüllt habt; das ist es, was er
forderlich ist»

Nehmt euch diese Worte zu Herzen und lebt danach;
dann werdet ihr zu etwas Wunderbarem werden, würde ich
sagen - das ist alles, was ich sagen kann.. Wenn ein Va
ter sieht, wie sein Sohn prachtvoll und schön heran
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wächst, wie stolz ist er dann» Der Lehrer ist stolz
auf den Schüler, der sehr gut vorankommt; er ist er
freut, seine Kinder auf dem Lebensweg erfolgreich zu
sehen» Ähnlich sagen alle Meister, daß es sie sehr
freut, wenn die Menschen, die zu ihnen kommen, hoher
streben» Unser Meister pflegte zu sagen: ”Wenn es mir
gelingt, einen Menschen bis nach Sach Khand zu brin
gen, denke ich, daß mein Leben von Erfolg gekrönt ist»”
Er ist dann sehr stolz auf euch, seht ihr, das gibt dem
anderen Leben» Das Leben kommt durch die Augen; es ist
ein Geschenk Gottes» Er will es geben; Er möchte, daß
viele Menschen daraus Nutzen ziehen»
Das ist es, wovon ich wünsche, daß ihr es. euch zu
Herzen nehmt und nach eurem besten Vermögen danach
lebt; und bei iedem Schritt wird euch mehr Hilfe zuteil,
werden - von außen und auch von innen» Äußerlich müßt
ihr in Verbindung bleiben, das ist nötig» Dazu sind eu
re Tagebücher» Manchmal denken wir, wir seien gut ge
nug, doch wir sind nicht gut genug» Der Mensch lernt
und verlernt das ganze Leben lang» Ich hoffe, ihr habt
mich diesbezüglich verstanden: ich bin noch ein Schü
ler» Newton war ein großer Wissenschaftler - er ent
deckte all diese äußeren Naturgesetze - er sagte: ”Ich
lese Kieselsteine vom Strand des Wissens auf»” Kein
Meister ist stolz auf etwas, er sagt: ”Es ist Seine
Gnade, .die wirkt»” Er sieht die höhere Absicht und wird
demütig» Demut ist die Zierde eines Heiligen»
Diese Dinge müssen also gelernt werden» Wir werden
uns vielleicht nochmals physisch begegnen, aber spiri
tuell sind wir alle eins - wir brauchen unser Gesicht
nur ihm zuzuwenden und Empfänglichkeit zu entwickeln»
Daran fehlt es uns» Das ist ein sehr interessantes The
ma; die Schriften sprechen davon» Wissen zu besitzen
reicht also nicht, wenn es nicht ein Bestandteil unse
res Lebens wird» Gleich, wieviel Nahrung wir zu uns
nehmen, nur das wird euch helfen, was ihr verdaut» An
dernfalls werdet ihr selbstsüchtig und arrogant - ”Ich
weiß so viel»”
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Durch die Gnade Gottes und die Gnade meines Meisters
wurde euch also etwas Wesentliches gegebene Je mehr ihr
damit in Verbindung kommt, je mehr ihr danach lebt,
umso mehr Brot und Wasser des Lebens wird euch im In
nern zuteil - desto größeren Vorteil werdet ihr davon
haben., Wenn man dieses Brot erhält, bleibt nichts zu
wissen übrig.. Die Veden sagen: ”Was ist es, durch des
sen Kenntnis nichts zu wissen übrig bleibt?” Es befrie
digt unser Gemüt und alles sonst.
Das sind also ein paar Worte an euch., Nachdem dieses
abendliche Gespräch vorüber ist, müssen wir morgen gehen
- jedenfalls physisch, das ist Seine Weisung. Vergeßt
es also nicht, würde ich sagen. Er ist in euch., Ver
sucht danach zu leben, Empfänglichkeit zu entwickeln,
und bleibt in Verbindung., Natürlich vermehrt das meine
Arbeit, aber das nehme ich freudig auf mich., Wenn ich
sehe, daß ihr fortschreitet, was mehr kann man sich
wünschen? Wieviel Freude werde ich empfinden, wenn ihr
alle zu Botschaftern geworden seid. Ich möchte, daß ihr
alle so werdet. Dann wird sich auch eure Pflicht ver
größern, wie Christus seinen Jüngern sagte, als er sie
aussandte, um den Menschen zu predigen: ”Was euch ge
sagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern”,
damit die Menschen, die suchen, erfahren, wie sich die
Dinge verhalten.

So sind meine Wünsche bei euch allen, bei jedem ein
zelnen; ich wünsche euch Fortschritt. Seht ihr, Meister
kommen, sie wirken durch ihre Jünger. Die Botschaft
wird von Herz zu Herz weitergegeben. Ich sehe also in
euch eine größere Hoffnung: ihr habt unseren Platz ein
zunehmen o Das Endziel ist das Erlangen der beseligenden
Schau Gottes, das ist alles. Und in keinem anderen Kör
per als dem menschlichen können wir das erreichen. Wir
haben Glück, daß wir den menschlichen Körper besitzen,
und ein noch größeres Glück, daß wir einem begegnet
sind, der uns das Brot des Lebens - eine Verbindung,
ein wenig oder auch mehr - gegeben hat; wir müssen sie
entwickeln. Und diese Entwicklung wird sich nur voll
ziehen, wenn wir Seine Gebote halten.
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IM SCHOSSE DES GURUS
II,

T e il

M it dem M e is t e r i n In d ie n -

1966

Aus dem Tagebu ch von L a l a Howard, f ü r i h r e T o c h te r
M ary a u fg e z e ic h n e t , B e a r b e i t e t und e r w e i t e r t von
D o r is Y o k e ls o n »
■ D ie s e r T e i l des B e r ic h t s über J im s ,..L a la s und Mary
Howards A u fe n t h a lt i n In d ie n von 1966 - 1967, d es
sen e r s t e r T e i l in d er S a t Sandesh-Ausgabe vom S ep tem ber/O ktobe.r 1976 e r s c h ie n , s e t z t s ic h aus den t ä g 
l i c h e n T a g e b u c h e in tra g u n g e n von L a l a Howard und aus
B r ie fa u s z ü g e n zusammen, d ie von Jim und L a la an Do
r i s Y o k e ls o n i n den V e r e i n i g t e n S ta a te n g e s c h r ie b e n
wurden»
2 5 o Septem ber 1966 : D er M e is t e r k e h r t am frü h e n
N a ch m itta g von s e in e r R e is e i n den P u n jab zu rü ck » J e d e r
b e e i l t s ic h , um ih n au f s e i n e r V eran d a zu b egrü ß en » Im
L a u fe des N a ch m itta g s und Abends kommt e r h erü b er und
b e rü h rt Mary v ie r m a l; e r s a g t , daß s i e s eh r l e b h a f t g e 
worden s e i ,
26» S e p te m b er: Beim D arshan s i t z t M ary in ih rem
k l e in e n grünen S tu h l zu Füßen des M e is t e r s » D er M e is t e r
v e rs u c h t m it i h r zu s p i e l e n , ab er M ary r e a g i e r t n ic h t »
"Du b i s t so s t i l l " , s a g t d e r M e is t e r , " b i s t du b ö s e m it
m ir ? "
I c h sage dem M e is t e r , daß Mary eben au fgew ach t s e i ,
und d er M e is t e r a n t w o r t e t , e r d a c h te , d ie s wäre d e r
Grund» Und d e r M e is t e r f r a g t Mary w ie d e r , ob s i e über
etw a s " b r ü t e t " »
Beim G u te-N a c h t-S a g e n b e rü h rt d e r M e is t e r s e h r l i e 
b e v o l l Marys Wangen» I c h l a s s e es m ir n ic h t en tg e h e n ,
d ie s e Wange b a ld nach d e r B erührung durch den g e l i e b t e n
M e is t e r zu k ü s se n »
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27° September: Mary krabbelt! Es ist heute das erste Mal;
zwar noch recht unbeholfen und nur ein viertel oder einen
halben Meter weit - aber immerhin»»» !

^0. September: Als der heilige Meister beim Darshan
mit Mary spielt, die laut schreit, nimmt sie seine Hand
mit ihren kleinen Händchen und steckt sie in den Mund»
Der Meister läßt seine Hand ruhig in Marys Mund und
schaut zu ihr herab» Minuten, vergehen; auf der Veranda
ist alles ruhig, jeder beobachtet wie gebannt» Sobald
der Meister zu Jim und mir aufschaut, sagt er: "Ich
frage mich, was sie davon hat?” - und unser Herr lä
chelt» Als Mary von des Meisters Hand abläßt, steckt er
sie unter die linke Brustseite seiner Weste und trock
net sie behutsam und unauffällig ab»
12» Oktober: Heute bist du sieben Monate alt, liebe
Mary» Meinen Glückwunsch! Du bereitest mir eine liebe
Überraschung zu deinem Sieben-Monate-Geburtstag: den
ganzen Morgen sagst du "Mama”»
1A» Oktober: Beim Darshan sagt der Meister zu dir,
daß du einen weiten Weg zurückgelegt hättest, würdest
du dieses ganze "Radfahren” in deinem kleinen grünen Stuhl,
wie er es nannte, in Kilometerlänge umgesetzt haben»
Später hebt dich der große Meister aus deinem Stühlchen
heraus und setzt dich auf seine Knie» Welch ein selte
nes, seltenes Vorrecht, liebe Mary! Du hast nun buch
stäblich im Schoße deines Gurus gesessen! Dann'steckt
der Meister seinen Finger in deinen Mund,damit du wei
terlutschen kannst»»»

21» Oktober: Doris fliegt heute Nacht um 23-15 Uhr .
mit der Japanischen Luftfahrtgesellschaft von Delhi,
nach Rom» Mary und acht andere Freunde begleiten unsere
liebe Freundin zum Flugplatz» Umml8»00 Uhr wurden Doris
und Mary mit dem Meister auf dem Rasen vor dem Gäste
haus phctcgre.phiert: eine Aufnahme von Doris zu Füßen
des Meisters und eine andere von Mary im Schoße des
großen Meisters» Das zweite Mal, daß sie in seinem
Schoß saß»»»
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Zu dieser Stunde saß der Meist er in einem Stuhl auf dem
Rasen und wir alle um ihn herum* Doris zog im oberen
Stockwerk ihren neuen Sari an und beeilte sich, zu uns
herunter.zukommen* Der Meister nahm Mary und stellte sie
vor sich hin* Da machte sie ihren ersten Schritt auf
ihren Guru zu* Oh, welch ein Schritt!

Zum fünften Mal während dieser Woche hatte mich der
Meister gefragt; "Welchen Namen hast du ihr gegeben?"
Ich sagte: "Ihr nanntet sie Mary, Meistere" (Wir alle
überlegen, weshalb der Meister uns nach dem Namen von
Mary fragt, zumal wir glauben, daß er ihn ganz genau
kennte) Dann hob der Meister Mary auf seinen Schoß und
sagte zu ihr: "Wie heißt du? Sage 'Mama’!" Und er fuhr
fort, mit ihr zu sprechen* Eileen (Wigg) holte eilends
die Kamera und machte eine Aufnahme vom Meister, vrie er
Mary auf seinem Schoß hielt* Der Meister brachte Mary
dazu, ihn anzusehen, während sie fotographiert wurden,
indem er mich nahe seinem Gesicht genau hinter seine
Schultern stellte und mich ihren Namen rufen ließ, so
daß sie sich mir zuwandte*
Der Meister gab im Konferenzraum für Doris eine
"Abschieds-Tee-Party", bei der etwa zwanzig bis
dreißig indische und westliche Gäste zugegen waren* Der
Meister und Doris saßen zusammen am Tisch, und. er
sprach lange mit ihr* Was der Meister im Wesentlichen
zu Doris sagte, hat sie wie folgt in ihrem Notizbuch
niedergeschrieben: "Wenn d.u in die Vereinigten Staaten
zurückkehrst, sollst du den Leuten sagen, daß der Mei
ster die Gruppen im Osten und Westen trennen mußte* Da
eine Entfernung von ^000 Kilometern zwischen ihnen
liegt, war es besser, ihre Angelegenheiten durch Zen
tren im Osten und Westen zu erledigen*

Die Zentren sind nur für die Verwaltung da* Alle
spirituellen Angelegenheiten sind Sache des Meisters*
Die Zentren sind für spirituelle Dinge nicht zustän
dig*
Es macht nichts, welcher Gruppe ihr euch anschließt
- es kann eine von den beiden sein* Es ist eure Ent- 16 -

Scheidung, d ie i h r zu t r e f f e n hab t 5 f ü r den M e is te r i s t
es ohne Bedeutung»
ü b e r m ittle ih n e n meine Grüße» Ic h habe f ü r s i e a l l e
g le ic h e rw e is e Liebe» Nur d ü rfe n s i e n ic h t h i n t e r dem
Rücken d e r an d eren reden» I c h habe s i e g e tre n n t - a b er
s i e s o l l t e n m it Harmonie Zusam m enarbeiten und e in a n d e r
b e i d e r gemeinsamen Sache des M e is te rs h e lfe n »
J e t z t , da s i e g e tre n n t s in d , s o l l t e n s i e n ic h t ü b e r
e in a n d e r reden» Das i s t e in e ü b le Sache» Der M e is te r
l i e b t a l l e g le ic h , s e ie n s i e im O sten o d e r W esten»»»”
A ls s i e nach dem Tee den Raum v e r lie ß e n , war der
M e is te r zu D o ris s e h r l i e b e v o l l und umarmte s i e f a s t :
”Du w ir s t gehen, a b e r i c h werde d ic h n ic h t v e rg e ss e n ” ,
s a g te er»
Mary tr a n k das e r s t e Mal Tee (n u r T r o p fe n ), d e r i h r
vom M e iste r e in g e sc h e n k t wurde»
23° O ktober: Nach dem S o n n ta g -S a tsa n g f ä h r t d e r Mei
s t e r f ü r etw a zwei Tage nach Dehra Dun» Wir v e ra b s c h ie 
den uns von ihm au f s e i n e r V eranda; Mary i s t a u f meinem
Arm» Der M e is te r g r e i f t nach Marys b e id e n Wangen und
s a g t: ”I c h habe d ic h l e t z t e Nacht n ic h t g eseh en , du
h a s t g e s c h la fe n » ” (Dies z e i g t , daß d e r M e is te r n u r d ie
Augen s i e h t , d ie F e n s te r u n s e r e r S eele» H a tte e r n ic h t
g e s te r n abend das Kind b e rü h rt und es g e s t r e i c h e l t ? )
A ls e r s e i n Haus v e r l ä ß t , geht e r m it a n ein a n d e rg e 
l e g te n Händen und einem w ohlw ollenden L äch eln d ie R e i
hen der w artenden Menschen e n tla n g , d ie ih n noch einm al
seh en w o lle n , bevor e r g e h t, um d ie Grüße d e r L iebe zu
erw idern» Dann b e s t e i g t e r s e in e n Wagen; das Auto b e
wegt s ic h langsam durch d ie Menschenmenge a u f das Ashram -Tor zu , während d e r M e is te r d ie ganze Z e it aus dem
A iito fe n s te r s i e h t und s e in e K inder segnet»
Jim macht von allem e in e n F ilm ; und ic h la u f e m it
meinem Baby Mary a u f dem Arm zum A shram -Tor, i n der
H offnung, noch e in e n B lic k vom g e lie b te n M e is te r zu e r 
h a lte n » Der Wagen mußte am Tor langsam er fa h re n , und
d e r M e is te r s i e h t aus dem F e n s te r und e r b l i c k t Mary» E r

l ä c h e l t s i e an und r u f t i h r zu, während e r s e in e n Arm
d urch das F e n s te r s t r e c k t , um nach i h r zu g re ife n » Ram
S aro o p , d er F a h r e r , h ä l t den Wagen an , und ic h t r e t e
m it Mary an des M e is te rs F e n s te r h e ra n und r e ic h e
s i e ihm h in e in » Der M e is te r und ic h h a lte n Mary
g l e i c h z e i t i g , so a l s ob s i e zw ischen uns b e id en im o f 
fe n e n F e n s te r schwebte» Der M e iste r d rü c k t dann z a r t
i h r e Bäckchen und s a g t s e h r , s e h r l i e b e v o l l : ”Komm m it
mir.! ”
E ine große H e i t e r k e i t und F reude e r f ü l l t d ie Atmos
p h ä re : a l l e fü n f L eute im Wagen s t r a h l e n und la c h e n ;
Jim e i l t m it s e i n e r Film kam era um d ie Ecke, a b e r es i s t
zu s p ä t , der Wagen f ä h r t w ieder an»».
E in B rie f von L a la an D o ris : 2$. O ktober ^966, Del-.
h i : 11G e ste rn abend b ra c h te n d e r im Ashram leb en d e T ib e 
t a n e r , s e in e T o c h te r und S ch w ester e in Geschenk f ü r
M ary. Ic h s a g te ihm, daß w ir e r s t den M e iste r fra g e n
m üßten, bevor i c h das Geschenk annehmen könne. Es war
e in r o t- w e iß e s , h a n d g e s tic k te s Jäck ch en m it einem r e i 
zenden. l u s t i g e n H ütchen und passend en K n iestrü m p fen
d azu.
Der M e is te r kam, und nachdem ic h ih n g e fra g t h a t t e ,
ob i c h das Geschenk annehmen d ü rf e , b e rü h rte e r d ie Ga
be mehrmals und k r a f t v o l l (m achte s i e zu P arsh ad ) und
s a g te f a s t s tr e n g : *J a , es i s t m it L ieb e g e g e b e n .‘ Dann
s a g te e r : Macht vom Baby i n d ie s e r K leid u n g e in F o to
und gebt es ih n e n » 1
Die zwei F rau e n nahmen Mary und zogen s i e an - Du
s o l l t e s t es gesehen haben! Der M e is te r kam w ied er h e r
aus zu Mary i n i h r e r Aufmachung und m it dem H ütchen,
k n i f f s i e i n i h r e Bäckchen und s a g te : ’Du s i e h s t wie
e in e Puppe a u s . Macht e in F o to von i h r » ’ Dann s tu p s te
e r Mary am Arm und s a g te : ’Du s i e h s t wie e in Püpp
chen a u s ! 1 Der fr e u n d lic h e T ib e ta n e r s a g te : 'D as F o to
i s t f ü r m ic h !’
So machten w ir an diesem Morgen zwei B ild e r von d e r
’Puppe’ in i h r e r Aufmachung - es war zum S ch reien » Heu- 18 -

t e abend revan ch iere ic h mich mit einem Gegengeschenk
fü r das tib e ta n is c h e Baby, ein er rosaroten S p ie lg a r n i
tu r und einem Baby-Hautwasser,
Jim i s t ausgegangen; er s ie h t sich die Verbrennung
von "Ravana", Ramas F ein d, an - eine riesengroße
S toffpu ppe, Es i s t B ib i J is (T a i J is ) Wunsch, daß er
h in geh t,
25° Oktober: Beim Darshan auf der Veranda z e ig t der
M eister Mary, wie man k ra b b e lt. S ie hat das n ie zuvor
so nett gemacht, und ih r Z i e l i s t der rechte Fuß des
M eisters, S ie faß t seine Schuhe mit beiden Händen und
h a lt sich daran f e s t , ( i c h fü h le, a ls ob ic h unten
neben ih r l ä g e , ) Der M eister heißt mich, ih re Füße zu
stü tzen , damit s ie besser krabbeln könne, A ls Mary
einmal zu seinen Füßen war, wurde s ie vom M eister auf
gehoben, und er s t e l l t e s ie vor sich h in . Dann sagte
der M eister, daß s ie gewandt und geschickt s e i.
Später lä ß t er s ie auf den Boden hinab, und s ie
s i t z t vor ihm, während 'er zwei Telegramme bekommt;
eines von Mr, Khanna, und eines von D oris, auf das wir
gew artet h atten . Der M eister l i e b t ih r Telegramm laut
vo r: "In Deutschland gut angekommen. M it a l l e r Liebe
fü r Euch, G e l i e b t e r , , , " An d ie s e r S t e l l e hört der Mei
s te r auf, das Telegramm zu lesen , g ib t es Mary und
sa gt: "L ie s e s !" Mary z e r r e iß t es. Der M eister lach t
und sagt zu ih r : " Iß e s !"
Jim kam später auf d ie Veranda, und der M eister
sa gt: "S ie k rab b elte mit ganz wenig H i l f e , S ie wird
es in zwei oder d rei Tagen le r n e n ," (I n der T a t, wäh
rend ich d ies sch reibe, k rie c h t Mary erstau n lich gut
auf mich zu und versucht ih re M ilch q u elle zu e r r e i 
chen,) Der M eister erwähnt auch, daß Mary jetzt mit
ein er Puppe s p ie le n k ö n n e,,, 0 g e lie b t e r V ater!
28, Oktober: Der M eister s t r e ic h e lt heute abend
auf sein er Veranda das schlafende Kind, Es i s t sehr
s p ä t, 22=30 Uhr,
2, November: Um 19 Uhr i s t Darshan, Jim läß t Mary
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zum M eister la u fen « S ie i s t sehr ungeschickt und drückt
ih r Gesicht auf die Knie des M eisters« Der M eister
z ie h t an ihrem Ohr, lang und l i e b e v o l l « Er g ib t ih r e i 
nen sachten Klaps auf den Kopf, s p r e iz t seine Hand und
s t r e ic h t ih r prüfend über den Kopf« Er s e tz t s ie vor
s ic h hin, lä ß t s ie krabbeln und lo c k t s ie mit sein er
Armbanduhr und seinem F ü llfe d e r h a lt e r « Der Gesichtsausdruck des M eisters i s t u nvergeßlich: er v e r f o lg t Marys
Anstrengungen so sehr, daß er - sein e Augen auf ih r Ge
s ic h t g e r ic h te t - den Kopf n eig t und s e lb s t schwache
Vorwärtsbewegungen macht«
J e tz t .geht er w ir k lic h unsanft mit ih r um« Er sch iebt
s ie d era rt, daß s ie s e i t l i c h umkippt - was ih r g e f a l l t «
Dann z ie h t er s ie an den Beinen hoch, b is s ie auf dem
Kopf steh t - s ie hängt d ire k t mit dem Kopf nach unten!
A ls s ie mit den Beinen w ieder auf dem Boden i s t , lach t
der M eister und s ie auch«
Mary sagt etwas wie "baba um” , Der M eister macht es
ih r nach und sagt dann: " Ic h versteh e ih re Sprache«"
6« November: Sonntag« Der M eister faß t Mary jedesmal
an, wenn er an ih r vorbeikommt« S ie beginnt zu husten,
und womöglich k r ä f t i g t er s i e « « »
Ein B r ie f von Jim an D oris: D elh i, den 6« November
1 »
"Es geht uns h ie r a lle n gut unter der Führung des
M eisters« Er r e is t e nicht nach Agra, aber dafür zwei
Tage nach Rajpur« Gestern abend um 18«3O Uhr h i e l t er
Satsang« Er sprach sehr anfeuernd und p ersö n lich , mit
langen B erich ten von Begebenheiten zwischen ihm und
seinem M e is te r« Dann fuhr er weg, um b e i ein er p o l i t i 
schen Großkundgebung in Bezug auf das Verbot, Kühe zu
schlachten, zu sprechen« A l l e Redner 's c h rie e n und
schim pften' und s e tz te n s ic h in Szene« Aber der M eister
brachte nur Tatsachen und S t a t is t ik e n v o r, was ihnen
fü r ih re Entscheidungen h e lfe n konnte« Es war großar
t i g ! Wenn d ieses Gesetz angenommen i s t , wird niemand
mehr imstande s e in , irgendwo in In d ien eine Kuh zu t ö 
ten« Es wäre der Anfang des bewußten Kampfes des Men
schen gegen d ie Gewalt« Der M eister u n te rs tü tzte sich er
d ie Sache«
20 -

Der Meister hat mir erlaubt, ihn. auf seiner nächsten
Reise zu begleiten«, Wir fahren am 8» November und blei
ben drei Wochen weg. =«.

Wir befinden uns hier mitten auf einem großen Bau
platz o Sie bauen unsere Treppe weiter bis zum Dach«, Es
dauerte zwei Tage, um die Decke mit dem Vorschlaghammer
zu zertrümmern«, Eür die Bewohner des Gästehauses wird
dies eine große Annehmlichkeit bedeuten, da man auch
ein Wetterdach und Wäscheleinen anbringen will«,”
8«, November: Um 6 Uhr morgens geht der Meister auf
seine zwanzig Tage dauernde Reise durch Uttar Pradesh,
in Begleitung von ungefähr acht Leuten, Jim und Jerry
Turk eingeschlossen«. Der Meister hatte uns anfangs ge
sagt, daß wir wegen Marys zartem Alter und den be
schwerlichen Umständen, denen sie sich während der
Reise gegenübergestellt sähe, nicht mitkommen könnten«,
Aber dann fragte ich den Meister, ob wenigstens Jim
mitreisen könne, was er bejahten

Um 5°.30 Uhr sind wir im Empfangsraum des Meisters
versammelt«. Draußen ist es noch dunkel und kalt«, Als
der Meister Marys Kopf in seinen Händen hält, sagt er
zu ihr: ”Ich werde dich vermissen«,” Dann geht er zum
Frühstück in die Kücheo
Ein Brief von Lala an Doris: Delhi, den 8O November
1960: 1 ’Der M ei s t er nahm das Frühstück in der Küche ein«.
Die Leute, die packten, liefen ein und aus - im Moment
auch der Meister, und jedesmal, wenn er vorbeikam,
warf er Mary ein Wort zu. Sie war schlecht gelaunt,
besonders während und nach den Hustenanfallen, die sie
zu schmerzen begannen«. Einmal fing sie zu weinen an«,
Der Meister kam herbeigeeilt, gab betroffene ’Ahs’ und
’Ohs' von sich und fragte: f0h, was ist?’ Und dann be
gann er sich mit Mary in der Babysprache zu unterhal
ten und klatschte in die Hände«. 'Wir müssen mit ihr so
sprechen, wie sie spricht', sagte er«,

Jerry begann mit dem Meister über Marys Husten zu
sprechen, den sie eben bekommen hatte, und ich nahm die
Gelegenheit wahr, ihm zu sagen, daß sie der Husten
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schmerzte» Er antw ortete: 'Paß gut auf s ie auf, damit
s ie gesund, und munter i s t , wenn ic h zurückkomme und ich
s ie d ir wieder abnehme»’
Gestern sagte er tröstend, zu ih r : 'Wenn ich weg bin,
w irs t du s p ie le n und dich mit deiner Mammi fr e u e n »' Er
e r k lä r te w ieder, daß ic h wegen des Babys nicht mit auf
d ie Reise kommen könne: 'Nachts w ird es b i t t e r k a lt
s e in » ' Ich antw orte dem M eister, daß w ir im G eiste bei
ihm sein w erden»»»
L e tz te Woche gingen Jim und ic h mit Mary zum M eister
S ie begann mit ihm zu sprechen und s tre c k te ihm ih re
Arme so reizen d entgegen» Der M eister sagte: 'S ie ist
meine Freundin geworden, mehr a ls i h r » '
Gestern abend nahm er ih r G esicht in seine beiden
Hände, -sch ü ttelte s ie immer w ieder, während er sagte:
'Ic h werde dich verm issen, w ir sind treue Freunde ge
worden» '
Am Samstagabend bemerkte der M eister: 'S ie wird
krabbeln können, bevor s ie Indien v e r la ß t !' Jim antwor
t e t e : 'M e is te r, ich h o ffe , s ie wird v e r h e ir a te t sein ,
bevor s ie In d ien v e r l ä ß t ! ’ Der M eister la ch te la u t,
dann h i e l t er inne und sagte ern st: 'V e r h e ir a te t oder
begraben - i s t s ie m ein»'
Lieb e D oris, i s t es nicht ein fach schön, ein Baby zu
haben? Aber ein Kind zu haben, dem der Gottmensch die
L ieb e erw e is t, die er fü r a l l e Kinder h a t » » » ! "
9» November: Mary hat ih ren ersten B a b y s itte r» Es
i s t Ram»»» Ram wird an den Vorm ittagen aufpassen, wenn
ic h zur M ed itation in d ie H a lle gehe» Mary i s t Rams " e r 
s tes Baby"» Das arme Kind hat zwei schlimme Nächte v e r 
bracht und l i t t unter argem Husten, F ie b e r , Schnupfen
und Zahnen» Mary weint v i e l während des Tages und w i l l
d ie ganze Z e it getragen werden»
10» und 11» November: An a l l diesen Tagen gehe ich
fü r eine Stunde zur M ed itation oder überhaupt n ich t,
w e il Mary ih re Mammi dringend braucht»
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Ein. Brief von Jim an Lala und Mary: Unterwegs mit
dem Meister in Uttar Pradesh (Kanpur), Mittwoch, den
9» November: n0 wie sehr vermißten wir euch alle«, Und
was war das für eine anstrengende und staubige Reise«
Oft war der Staub so dicht, daß wir den Wagen anhalten
mußten, weil wir nichts mehr saheno

Das Mittagessen nahmen wir mit dem Meister am Stra
ßenrand ein - es war ganz ungezwungen und höchst inter
essant, seinen Anblick inmitten von Felsen und Staub zu
habeno

Um 160 JO Uhr kamen wir an«. Nach zehnstündiger Fahrt
hielt der Meister um 18oJ0 Uhr Satsang« Es .war großar
tig! ..-Man hatte ein großes Zelt auf gebaut, daß sehr gut
beleuchtet und mit einer guten Lautsprecheranlage ver
sehen war«. Meine Müdigkeit und die Halsschmerzen ver
wandelten sich durch seine überfließende Liebe in
Freudeo
Der Meister saß heute eine Stunde lang bei einer
dreihundertköpfigen Gruppe von uns« Das war um 8030
Uhr« Um 18»00 Uhr nahmen wir wieder an einem Satsang
teil» Natürlich haben wir jeden Abend Darshan«

Unsere Unterkünfte sind recht gut« Wir wohnen alle
gemeinsam in einem großen Haus« Taiji kocht für uns«
Ich habe ein Zimmer für mich allein, abgesehen von der
Maus, mit der ich es teileOoO
Morgen früh initiiert der Meistere Am Nachmittag
fahren wir weiter nach Lucknow« Es sind nur zwei Stun
den Fahrt ooo"

Ein Brief von Jim an Lala und Mary: (Poststempel von
Bareilly), Sonntag, CoSO* "Eben erhielt ich ein Päck
chen Deiner Brief e von Ram.Der Meister hielt am MorgenSa.tsang, und ich habe sie dort bekommene
Ich gab dem Meister sofort Deinen Brief (um 10 Uhr)»
Gleich danach, um 11 Uhr, hielt der Meister einen wei
teren Satsango Er war von großer Klarheit und Reinheito
Ich habe auf dieser Reise viel erhalten«. Wie soll ich
dem Meister dafür danken? Er aber kennt unser Herz,.,
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Oh, ich muß immer wieder sagen: Welch eine Reise!
Wir sind mindestens sechs bis acht Stunden täglich
mit dem Meister zusammen, manchmal sogar noch längere
Es ist die einzige Möglichkeit, seines Selbst bewußt
zu werden« «„

Natürlich haben wir auf der Reise viele Freunde ge-,
Wonnen, ein paar waren besonders nett« Ich glaube, das
beste Erlebnis in dieser Hinsicht hatten wir in Lucknov...."

Eine Anmerkung von Jerry Turk im selben Brief an
Lala und Mary: "Habt Geduld, wir werden euch bald Wie
dersehen! Der Geliebte fragt fast jeden Tag nach Dir
und dem Baby - herzliche Grüße an euch: alle«»«"
26, November: Sonntagabends um 20o>0 kehr en der Mei
ster und seine Begleitung, Jim eingeschlossen, von ih
rer achtzehntägigen Reise zurück« Die Veranda ist von
Ergebenen überfüllt, und du, liebe Freundin, zeigst dem
Meister., wie du krabbeln kannst! Der Meister sagt ,aJLs ich
dich vor ihm auf meinem Schoß habe: "Laß sie gehen!"
Und mit Ednas Armbanduhr lockt dich der Meister zu
sich« Er sagt zu Jim: "Sie erkennt dich nicht«" Aber
mit der Zeit wirst du dich mit deinem Vater wieder an
freunden«

27« November: Unten im Gästehaus wird ein Teil einer
Hochzeit abgehalten, der Teil, bei dem der Meister dem
Bräutigam eine Silberkrone auf den Kopf setzt« Mary be
kommt auch etwas von der Hochzeit mit« Der Meister
streicht über ihre Wangen und sagt: "Erinnerst du
dich?" Stanley Shinerock macht ein Foto davon«

Am Abend im Empfangsraum ist Mary quicklebendig« Sie
steht an einem niedrigen Glastisch, hält sich daran
fest und redet und singt ziemlich lange« Einmal sah es
aus, als ob sie Klavier spielen würde« Der Meister be
merkte dazu: "Es scheint, sie war in ihrem früheren Le
ben Musikerin«"

280 November: Beim Darshan stellt der Meister Mary
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vor sich hin, während er mit gekreuzten Beinen auf der
Couch sitzt und ihren Kopf sanft in seinen Schoß
drückte Dann hebt er sie auf seine Knie und setzt sie
dorthin., Sie schaut zu ihm auf und dann rückwärts zu
den Leuteno Plötzlich erschrickt sie durch uns alle,
und der Meister gibt sie schnell ihrer Mutter zurück«

Später hält sie längere Zeit seine Hande und bewegt
sie auf und ab« Der Meister schaut sie gütig an und
sagt: "Singel” Und Mary beginnt zu summen, während sie
sich weiter an seinen Händen festhält und sich im
Rhythmus des Liedes bewegte
L Dezember: Jim, Mary und ich stehen am Morgen am
Tor des Meisters und beobachten ihn auf der Veranda mit
seinen Ergebenen« Plötzlich sieht uns der Meister an
und winkt uns, hereinzukommen« Wir denken, daß er uns
etwas sagen will, aber nichts dergleicheno Er gibt uns
und den anderen auf der Veranda "Parshad", und als alle
gegangen sind, blickt er auf Mary - bei der sich eine
schlimme Erkältung zu zeigen beginnt - ziemlich lange
und ganz versunken« Dann bemerkt er zu unserer großen
Überraschung - weil wir denken, daß er etwas wegen ih
rer Erkrankung sagen möchte: "Sie ist klug«"
Beim Abend-Darshan sitzt Mary mit halb geschlossenen
Augen in einem sehr schwachen und benommenen Zustand in
meinem Schoß vor dem Meister« Jerry Turk sagt zum Mei
ster - nachdem er gefragt hat, ob Mary schläfrig ist :
"Meister, das Baby ist krank«" Der Meister schaut auf
Mary, und mit einem Mal stellen wir fest, daß der Mei
ster auch eine Erkältung hat« Er wischt sich die Tränen
von den Augen, schneuzt die Nase und sagt zu Dalip
Singh: "Ich habe eine arge Erkältung«" Indem er sich
an Mary wendet, sagt er: "Du hast eine Erkältung und
ich habe eine. Bekam das Baby eine Medizin?"

Ich sage ihm, daß Eileen (Wigg) Mary ein homöopa
thisches Mittel gegeben hat« Der Meister erkundigt sich
nach dem Namen des Mittels und schlägt vor, daß wir uns
vom Arzt mehr davon geben lassen« Mary schaut ununter
brochen auf den Meister und erholt sich allmählich« Der
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Meister sagt: "Es geht ihr schon besser»"

Der Meister empfiehlt, daß wir vor ihm nach Bombay
fahren sollten-, wo es warm ist (für das Baby) und daß
ich sie warm halten solle. Er fügt hinzu: "Jetzt kann
sie noch an der Brust der Mutter und in ihrem Schoß
sein, etwas, daß ihr später nicht mehr möglich sein
wird."

2» Dezember: Der Meister erklärt uns viele Male beim
Darshan, welche weiteren Schritte wir bei der Erziehung
von Mary unternehmen sollten» Heute abend ermahnt er
uns wieder, ein hartes Gummistück für das Zahnen zu be
sorgen und auch einen Laufstall auf Rädern, der ihr
helfen wird^ das Laufen zu lernen» Gestern abend sagte
er uns, daß Mary nun soweit ist, um zu sprechen und
wir ihr nun 'Worte beibringen sollten»
4» Dezember: Beim Darshan schaut der Meister auf
dich, liebe Mary, und sagt: "Wenn das Baby nach Amerika
zurückgekehrt ist, werden wir uns hier eine Puppe be
sorgen -müssen» Natürlich werden wir das Baby vermissen,
obgleich sie mich wiedererkennen wird, wenn ich in die
Staaten komme.”
Ein Brief von Jim und Lala an Doris; Delhi, den 4»
Dezember. Jim schreibt: "Lala und mir geht es gut, aber
Mary bekommt Zähne, hat eine Erkältung mit Schnupfen
und Bronchitis» Sie hat schon zwei kleine'Zähnchen’und
freut sich-, sie an allem zu probieren, was sie in den
Mund stecken kann»
Der Meister nimmt uns alle drei mit nach Bombay» Wir
fahren am 10» und kommen am 6» Januar zurück»
Der Meister und Taiji sind jetzt beide erkältet;
aber mit einer Erkältung sieht er sogar noch »meister
hafter1 aus.”

Lala schreibt: "Neulich sah der Meister die kranke
kleine Mary lange an und sagte dann ganz versunken:
1,Sie ist klug»” Das war eher seltsam und erstaunlich»
Und ein anderes Mal bemerkte er: "Kinder wachsen ge- 26 -

wohnlich im Hause ihrer Eltern auf - sie wächst in mei
nem Haus auf»”
7° Dezember: Mary ist zum zweitenmal zu einer Hoch
zeit eingeladen» Die Gärten sind voll vielfarbiger
Zelte, Blumen und Papiergirlanden» Bräutigam und Braut
sind besonders schön» Sie sehen wie persische Miniatu
ren aus» Man sieht alte indische Kostüme, Tänzer und
Sänger vor Mikrophonen, und es wird eine Menge feiner
Speisen gereicht» Ich schätze, es sind etwa tausend
Gäste; und ein Gast stach aus der Menge hervor, der
snft über Marys Wangen strich und wieder verschwand:
ihr gnädiger, wunderbarer Meister!

8» Dezember: Gerade neun Monate alt, setzt sich Mary
aus dem Liegen auf» Sie lächelt mit ihren zwei halbge
wachsenen unteren Zähnchen» In ihrer Strampelhose steht
sie gerne auf, und sie macht Fortschritte im Laufen
(natürlich muß sie an der Hand geführt werden)» Sie be
kommt immer noch ganztägig Muttermilch» Da sie jetzt
mit mir im sonnigen und wärmeren Kinderzimmer über
nachtet, schläft sie besser; sie wacht weniger oft auf,
etwa zwei- bis fünfmal die Nacht» Und sie beginnt, Sa
latblätter zu lutschen und macht beim Darshan einen
schrecklichen Krach, schreit und lärmt»

10» Dezember: Mary geht am Morgen mit ihrem Meister,
Bibi Ji und ihren Eltern (sowie verschiedenen anderen
vom Ashram) auf eine lange Reise nach dem Süden, nach
Bombay» Die kleine Familie ist unglaublich begünstigt,
zusammen mit dem großen Meister und Bibi Ji im selben
Zugabteil zu sein» Wir sitzen dem Meister und Bibi ge
genüber» Der Meister geht das Manuskript eines Buches
durch, das er schreibt, und er liest ein Buch über Kabir, in das er manchmal Notizen macht» Bibi bietet des
öfteren etwas zu Essen an» Sie gibt es dem Meister, und
er teilt es auf oder berührt es nur und gibt es Mary,
Jim und mir auf eine -so liebevolle und gütige Weise»
Der Meister weiß, daß ich Mary bis jetzt keine feste
Nahrung gegeben habe» So gibt er Mary den ersten Bissen
- es ist ein Stück eines Apfels-, den er mit seinem Taschen
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messer zerteilt hatte
er schaut mich freundlich und
fragend an, ehe er das Apfelstück in Marys Hand gibt«.
Ich nicke glücklich: "Ja"» So ist es der Meister, der
beginnt, Mary feste Nahrung zu geben, und er wählte den
Tag dafür aus: Marys erster großer Essens-Tag, ein Parshad-Tag!
Um neun Uhr abends legen wir uns alle auf unsere ge
polsterten Bänke nieder» Der Meister ruht gegenüber von
Marys und meinem Bett 5 er veranlaßte, daß Bibi das Bett
machte, und es wurde so hergerichtet, daß sich die Köpf
teile von seinem und unserem Bett gegenüberliegen, so
daß wir zu jeder Zeit unseren wunderbaren Guru ansehen
können» Bibi Ji schläft wie immer auf dem Boden zu des
Meisters Füßen» Jim liegt im Bett über Mary und mir,
und im Bett über dem Meister schläft ein fünfzehnjähri
ger Schüler» Am Fußende von Marys und meinem Bett sitzt
ein liebenswürdiger Geschäftsmann» Es war ursprünglich
sein Bett, aber der Meister hatte mit ihm ausgemacht,
daß Mary und ich es benutzen konnten» Bevor der Ge
schäftsmann am nächsten Tag ausstieg, führte der Mei
ster ein persönliches Gespräch mit ihm, gab ihm Parshad
zu essen und händigte ihm Schriften über den Pfad aus,
die er mitnehmen konnte»
Hier sind einige Bemerkungen, die der Meister wäh
rend der 3^— stündigen Reise zu uns machte: als er mich
beobachtete, wie ich einige Lätzchen für Mary nähte,
sagte er zu ihr: "Du solltest besser rasch groß werden,
damit du deiner Mutter helfen kannst»" Ein anderes Mal,
als der Meister einige Schriftstücke korrigiert und
Mary ihm gegenüber spielt, sagt der Meister zu ihr: "Du
spielst mit deinen Spielsachen, ich spiele mit meiner
Arbeit»" Der Meister gab Mary sehr viel Parshad, aber
auch Jim und mir» Als mir der Meister einmal etwas gab,
sagte er: "Du solltest auch essen, du bist auch jeman
des Baby»"
Am Nachmittag läßt sich der Meister von Jim Tee
bringen, der im Speisewagen zubereitet wurde» Als Jim
ein Foto von Mary macht, die im Schoße ihres Gurus
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s i t z t , b lic k t der M eister flü c h t ig zu mir und sagt l ä 
chelnd: "Löwenjunges«,"
Es gin g wie ein Lau ffeu er herum, daß sich ein großer
H e ilig e r im Zug b e fin d e t; so bekommt der M eister Besuche, entweder von Reisenden oder vom Zugpersonal, die
des ö fte r e n hereinkommen, um den Ruß zu entfernen, der
durch das o ffe n e Fenster von der Lokomotive h erein 
f l i e g t o Ein sehr junger S oldat t r i t t ein , der den Mei
s t e r f r a g t , ob er mit ihm über e in ig e s p i r i t u e l l e Dinge
sprechen kann, die ihn bewegen«. Der Soldat s i t z t am Bo
den des A b t e ils zu den Füßen des M eisters, und der Mei
s t e r beantw ortet ruhig und freu n d lich a l l e seine F ra
gen«, Eine der Fragen, die der Soldat dem M eister s t e l l t ,
b e t r i f f t die o ffe n s ic h t lic h e U n gerech tigk eit in der
W elt: warum müssen so v i e l e rech tsch affen e Menschen
le id e n , und der u nredliche Mensch scheint so o f t ein
angenehmes, ruhiges Leben zu führen? Der M eister ant
w ortet s c h lic h t, daß d ies a lle s gemäß dem karmischen
Hintergrund des Menschen geschieht«,
11 o Dezember: Vom 10«, auf den 11o s c h lie f Mary in
ihrem Bett im Zug mit mir d ie ganze Nacht durch, ohne
wach zu werden, was s ie in ihrem ganzen kurzen Leben
noch nicht getan hatte«. Ic h erzäh le d ies dem M eister,
und er sagt: ” S ie s c h lie f gut, w e il s ie den ganzen Tag
im Schoß ih r e r Mutter saß«.” Und in n e r lic h flü s t e r t e
ic h : "Und w e il s ie in der Gegenwart ih res Gurus
s c h lie fe ”
Heute, am Ende unserer R eise, sagt der M eister zu
uns: "So, nun habt ih r einen vieru nddreißigstü ndigen
Darshan gehabt«, Nicht einmal B ib i hat das - nur wenn
s ie mit mir nach Bombay r e is t « ,”
Während der Zugfahrt erw arteten den M eister v i e l e
Satsangis an verschiedenen H a lt e s t e lle n , in der H o ff
nung, daß er fü r e in ig e Augenblicke zu ihnen auf den
Bahnsteig h e r a u s t r it t ’«, S ie brachten Speise zum Segnen
und Blumengirlanden, die der M eister jedoch niemals an
nimmt , sondern dem Geber um den Hals le g t «, Zweimal auf
d ie s e r R eise schmückte er Mary mit diesem reizenden
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Blumenhalsschmuck» Ich hängte die Girlanden an die Wand
des Abteils; der Meister läßt mich gewähren» Ich sagte:
"Jetzt sieht es aus wie in einem Tempel, Meister»” Er
lächelte»

Am Nachmittag treffen wir in Devlali ein, in einem
festen Haus auf dem Land, der ”Sawan Villa”» Dies ist
ein Ashram, der in einer fruchtbaren Gegend liegt, die
auf allen Beiten von zerklüfteten Bergen umgeben ist;
Berge einer Form und eines Aussehens, wie wir sie nie
zuvor gesehen haben» Als Jim, Mary und ich in dieser
Gegend auf einer kleinen Anhöhe sitzen und die Berge
und den wunderbarsten Sonnenuntergang beobachten, den
wir je.gesehen haben, kommt der Meister ganz allein des
Weges und geht in ein Bild hinein, das ihm angemessen
ist - wenn ihm irgend etwas auf Erden angemessen sein
kann» Der Meister schaut wiederholt zu uns herüber und
ruft uns zu: "Gefällt es euch»»» ?” Als er zurückkommt,
ruft er uns.wieder zu» Wir laufen den Abhang hinunter»
Der Meister spielt einen Augenblick mit Mary, und dann
sagt er Jim, daß er dort drüben in dem kleinen Fluß
schwimmen gehen sollte, in dem er auch gerne zu schwim
men pflegt, und geht weiter» Ich eile ihm völlig über
wältigt nach und danke ihm für diese Reise»

12» Dezember: Auf der Fahrt im Pferdewagen zu einem
Hindutempel kommen wir in einiger Entfernung an der
kleinen Anhöhe vorbei, wo wir gestern gesessen hatten»
Und wir sehen den Meister auf demselben Hügel sitzen,
wie er die Landschaft und den unglaublichen Sonnenun
tergang betrachtet» Es gleicht beinahe einer Vision»

Und dann erleben wir von dem kleinen Berg aus, auf
dem der Hindutempel steht, einen anderen Anblick der
untergehenden Sonne; und die umgebenden Berge rahmen
das Bild ein» Das Land des Meisters» Die Glocken läuten
und man schlägt die Trommeln im Tempel: eine Sonnenun
tergangszeremonie , deren wahre Bedeutung nur die Lehren
des Meisters vermitteln können»
13° Dezember: Der junge Soldat, der dem Meister im
Zug begegnet ist, erhält eine private Initiation im
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Zimmer des M eis te rs , d ire k t zu seinen Füßen.,
1A«, Dezember: Es fin d e t eine M o r g e n -In itia tio n au
ßerhalb der "S aw an -V illa" unter einem großen Baum im
h e lle n Sonnenlicht s t a t t o Nach der I n i t i a t i o n fahren
w ir nach Ahmadnagar, eine R eise von etwa zwei Stunden,
während der w ir a l l e anhalten, um auszutreten? Jim und
ic h trin k en später Tee» Wir v e r lie r e n unsere große R e i
setasche, d ie vom Dach unseres (des M e isters) Wagen
f ä l l t , aber der M eister sagt dazu: "Dankt G ott, daß ih r
nicht das Baby v e rlo re n habt«," Oder ein andermal sagt
er: " Ih r habt n ichts v e r lo r e n » "
A ls w ir in Ahamdnagar ankommen,stellen w ir f e s t , daß
in der R eisetasch e n ich ts W ichtiges war, hauptsächlich
Windeln und ein fach e K o sm etik a rtik el» Sobald w ir dort
ankommen, sch ick t der M eister jemanden nach Ahmadnagar
und kauft uns neue K ö r p e r p fle g e m itte l,w ie Zahnbürsten,
Zahnpasta und S e i f e o
Wir sind Gäste in einem ehemaligen Gasthof, der e i 
nen großen Innenhof ein sch ließ t«, Der M eister s c h lä ft im
Zimmer d ire k t über uns? Mary und ic h sind wieder in e i 
nem B e t t o
Im Auto auf der Fahrt zum Satsang sagt der M eister
zu Mary: "Laß dich anschauen» Ich habe dich zwei Tage
nicht gesehen E " Dann sp ric h t er ganz p lö t z lic h zu mir:
"Wie geht es d ir , Lala? I s t a lle s in Ordnung?" (Ic h üb
t e gerade Simran o ) Gerade a ls w ir uns zur Heimfahrt in
den Wagen setzen , fr a g t der M eister w ieder: " I s t a lle s
in Ordnung, L a la ? " Ic h sage w ieder: "Ja, M e istere"
Er h ä lt in ein er A rt Theater Satsang, in dem d ie Zu
hörer im F r e ie n unter einem Z e lt s itz e n , um ihn zu se
hen und zu hören o Bevor er mit dem V ortra g beginnt,
lä ß t er uns h in te r die Bühne kommen und f r a g t , ob wir
da b leib en w ollen , da es fü r das Baby draußen zu k a lt
se in könnte«. Wir b it t e n nicht darum, w e il w ir sonst
se in G esicht n ich t sehen können«. Er lach te Er nimmt
Mary und s a g t: "Komm zu m ir! Ich habe dich zwei Tage
nicht gesehen!" und drückt s ie an d ie Brust«, Er nimmt
s ie auf den Schoß und schaukelt s ie auf und ab«, Dann
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läßt er sie über seinen Knien liegen und sagt: "Wie ein
Löwe» Es gefällt ihr»”

Dezember: Heute abend, ehe der Satsang beginnt,
läßt uns der Meister wieder in das Theatergebäude ru
fen. Wieder spielt er so nett mit Mary und fragt uns,
ob wir wegen des kalten Wetters und Marys Gesundheit
lieber im Gebäude bleiben wollen.. Er sagt: "Ihr könnt
gleich neben mir auf dem Podium sitzen»” Wir haben
nicht den Mut, an diesem Abend nach draußen zu gehen
(selbst wenn wir sein Gesicht nicht sehen können), wir
haben aber auch nicht den Mut, neben dem Meister auf
der Bühne Platz zu nehmen und ein paar Hundert Menschen
ins Gesicht zu sehen, besonders wo Mary gestillt werden
muß. So sitzen wir die ganze Zeit an der Bühnenwand
hinter dem Meister, die Gesichter von den Leuten abge
wandt, und schauen von hinten auf den Meister» Als uns
der Meister dort sitzen sieht, fragt er lächelnd, warum
wir nicht vorne neben ihm sitzen» Jim antwortet dem
Meister: ”Lala ist zu schüchtern, besonders weil sie
das Baby zu stillen hat»” "Schüchtern?” sagt der Mei
ster zu mir» "Was wollt ihr machen, wenn ihr eines Ta
ges zu predigen habt?”
160 Dezember: Nach der Initiation fahren wir in ei
ner zweistündigen Reise nach Poona. Die kleine Familie
sitzt vorne im Wagen» Der Meister sagt: ”Ihr sitzt er
ster Klasse»”

Mary bekommt in der Nacht einen Schnupfen, der
Schlafraum ist kalt» Bibi quartiert uns vorübergehend
in den Vorraum des Meisters ein»

17° Dezember: Wegen der für Mary zu kalten Nächte
bringt uns Bibi in dem großen Schlafraum unter, wo unge
fähr fünfzehn Ergebene schlafen, und sie ziehen in un
seren Raum» Der Meister hat heute wunderbare Blicke für
uns» Als Mary,den großen roten Schal ihrer Mama über
Kopf und Körper gewickelt, für den Darshan freudig am
Bett des Meisters steht, sagt der Meister: "Wie eine
kleine Lala»”
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18o Dezember: Marys Nase läuft«o« Sie wurde mit dem
Meister und ihrer Mama an seinem Bett photographiert □

Aus einem Brief von Lala an Doris: Kalyan, ^0 Kilo
meter von Bombay entfernt, den 20« Dezember 1966: "Mary
hat ihren vierten Bronchialkatarrh, seit wir in Indien
sind« Wir sind 30 Kilometer von Bombay entfernt und
froh, daß wir allein ein so nettes, kleines Haus mit
Innenhof bewohnen, denn Mary ist heute wirklich kränker
denn je zuvoro Eine Kombination von Erkältung und Zah
neno Sie erinnert mich an unsere kleinen Vögel, als es
ihnen nicht gut ging: sie kann nicht einmal den Kopf
hochhebenQ Sie erbrach manchmal auch sehr«, Die meiste
Zeit trage ich sie oder liege mit ihr im Bett, um es
ihr angenehmer zu machen« Ihre zwei unteren Zähne sind
herausgekommeno Ich glaube, ihr Organismus arbeitet nun
an den oberenD«o
Der Meister besuchte Mary heute zweimalo Das erin
nert mich an Rajpur, nicht wahr? Er liebt sie so sehr,
aber sie ist so gleichgültig, des Öfteren sogar zornig,
daß mir manchmal die Tränen kommen« Aber das bewirkt so scheint es - daß der Meister noch lieber zu ihr ist«
Was für eine alte Sünderin ist sie? Sind wir?
Gestern reisten wir von Poona nach Kalyan«, Auf dem
Weg machten wir eine Pause und tranken Coca-Cola und
Kaffee.«. Wir 'drei’ saßen wieder vorne beim Fahrer wie schon oft - und der Meister, Bibi Ji und jeweils
ein anderer Mann aus dem Ort, wo der Meister hinfährt,
sitzen hinten«, Manchmal hebe ich Mary hoch, mit dem Ge
sicht zum Meister, der genau hinter uns sitzto Gestern
spielte sie mit meinem runden Taschenspiegel« Der Mei
ster nimmt ihn ihr sehr entschlossen aus der Hand und
führt den Spiegel langsam zwischen seine Augenbrauen,
in die Mitte seiner Stirn, und bringt Mary dazu, ihre
Aufmerksamkeit darauf zu lenken und in ihn hineinzuseheno Er sagte: ’Baby, schau!' - und Mary schaute hin
ein« Jim wendet sich dem Meister zu und sagt: 'Meister,
das werde ich heute beim Satsang erzählen«1

Der Meister und Mary vergnügten sich bei einem Spiel
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mit ihren Händen« Mary hält ihre Hände mit der Rücksei
te nach oben, und der Meister patscht mit den seinen
auf ihre Hände« Er fordert sie heraus, bis sie schließ
lich zurückschlägt, und das Spiel beginnt: sie fahren
fort, sich gegenseitig auf die Hände zu schlagen,
schneller und schneller« Dem Meister gefällt das Spiel
so sehr, daß er laut auflacht« Er nimmt Mary öfter auf
seine Knie oder drückt ihr Gesicht in seinen Schoß«««
Fortsetzung des Briefes von Lala an Doris: 22« De
zember - ”Gestern reisten wir aus dem Dorf Kalyan ab
(ein wirkliches Dorf!), 30 Kilometer von Bombay ent
fernt, und Mary war wieder vergnügt« Innerhalb der
letzten 24 Stunden hatte sie der Meister viermal be
sucht« Das hatte es bewirkt« 'Das Baby erschreckt uns,
wenn es krank wird’, sagte er« Dann traten wir die
Rückreise an, und Mary war wieder munter (jedoch
schwach)« 'Zwei Minuten bist du krank, zwei Minuten
bist du fröhlich’,.sagt der Vater« .

Bei unserem ersten Aufenthalt während dieser Reise,
in Devlali, wo wir im Ashram ‘Sawan Villa' wohnten,
wurden wir sehr verwöhnt - so sehr, daß sie sogar in
unsere Badezimmertür, die in das Zimmer des Meisters
führte, ein Loch machten, damit wir seinen Darshan ha
ben konnten, wenn immer wir es wollten« Das große Guck
loch gestattete uns einen Blick direkt auf das Bett des
Meisters««« Welche Einblicke wurden uns gewährt! Es war
wie eine Vision-! Eines Nachts erhielt ich einen wirkli
chen Lichtblick: ich schaute durch das Loch und beob
achtete den Meister, der nachdenklich auf seinem Bett
saß - es war nur etwa eine Minute -, als der Meister
plötzlich aufstand, zum Tisch ging, eine Öllampe nahm
(es gab dort keine Elektrizität), und sie genau vor
meine Sicht stellte« Er hatte mich 'ausgeschaltet6 wie findest Du das?
In dem zweiten Ort (Ahmadnagar) schlief er genau
über unserem Zimmer« In Poona, dem dritten Ort, wo wir
wohnten, war ein großer Spiegel im Raum des Meisters,
der das, was der Meister tat, durch eine Glastüre in
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unser Zimmer widerspiegelte» Welche DarshansZ Es schien
ihn nicht zu stören»
Aber am vierten Ort, in Kalyan, wohnten wir mehrere
Häuser auseinander (wir lebten in einem kleinen Haus,
das der Meister bei seinen früheren Reisen nach Kalyan
bewohnte); und heute, hier in Bombay, wohnen wir viele
Häuserblocks von ihm entfernt» Wir wohnen weiter ent
fernt, aber unsere Herzen haben eine engere Verbindung
mit ihm entwickelt»

Wir sind in einer schönen Stadtwohnung unterge
bracht, ein Ort, den auch der Meister bei seinen frühe
ren Reisen bewohnte» Wir werden vom Hausherrn, seiner
Tochter, ihrem Mann und den Kindern gut versorgt»»»
Des Meisters Aufenthaltsort ist sehr einfach» Er be
wohnt einen kleinen Raum gleich hinter der Satsanghalle, der mit einem großen Raum verbunden ist, in dem
seine Begleitung wohnt und wo Darshans abgehalten wer
den»

Ich habe tatsächlich keine Nacht durchgeschlafen,
seit Mary geboren ist, und obschon unsere Unterkünfte
recht bequem sind, sind diese Nächte nicht die besten»»»
Aber je erschöpfter ich bin, desto liebevoller sind die
Blicke des Meisters» Du kannst Dir vorsteilen, wie wun
derbar es am Ende sein wird: wenn ich sterbe, wird mich
der Blick des Meisters verzehren - das ist alles, was
wir uns wünschen, ist es nicht so?
»». wir gehen, um den Meister zu sehen» Mary sitzt
auf meinem Schoß» Alles ist gut»»»”

2^+» Dezember: Der Meister will, daß wir die andere
Seite Bombays sehen» Wir packen Mary ins Auto und fah
ren zu einer Moschee an der Meeresküste, die auf einer
Landzunge liegt und mit Pilgern, Bettlern und Waschmän
nern überfüllt ist» Wir sehen die "Hängenden Gärten"
(mehr oder weniger hängend), das Meeresaquarium und
das "Indische Tor"« Mary trinkt auch Kokosmilch aus ei
ner Kokosnuß» Wir gehen in ein nettes Restaurant und
nehmen unser Weihnachtsabendessen ein» Mary ist ganz brav»
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25« Dezember: Der M eister besucht das Haus unseres
Gastgebers, ehe er Bombay v e r lä ß t « S ich an meinen Hän
den haltend, geht Mary zum M eister, um von ihm Parshad
zu bekommen« A ls der M eister ih r ein Bananen-Parshad
geben w i l l , schaut s ie zur S e it e und nimmt es n ich t«
S ie hat j e t z t schon manchmal weggeschaut, wenn sich ih r
Leute nähern; und wenn der M eister ih r etwas geben w illund s ic es a b leh n t, schmerzt es mich« Aber s ie und den
M eister, berührt das überhaupt n ich t: der M eister fä h rt
f o r t , l i e b e v o l l zu sein , und Mary fä h rt f o r t (seh r häu
f i g ) , es abzulehnen oder zu übersehen« Der M eister v e r 
g le ic h t s ie mit einem H errscher, der von den Menschen
und Dingen um ihn. ganz unberührt b le ib t und über s ie
erhaben i s t «
Am Nachmittag g ib t der M eister im Haus unseres Gast
gebers Darshan« Und um 21 Uhr gehen wir,zusammen mit
dem M eister und B ib i J i in einem A b t e il,a u f eine zehn
stündige Bahnreise« A ls w ir das A b t e il b etreten , be
grüßt uns der M eister fa s t bedrückt m it: "Frohe Weih
nachten-«” Es überrascht mich, da ic h heute a l le s über
Weihnachten vergessen h a tte «
26« Dezember: Um 6 Uhr morgens kommen w ir in Ahmadabad an« Der M eister s t e l l t uns zur Wahl, entweder in
seinem Empfangsraum oder an ein oder zwei anderen Orten
zu wohnen« Mary geht es gar nicht gut, so ziehen w ir in
ein Haus, wo a lle s sehr bequem i s t « Wir werden von un
serem Gastgeber und se in e r F a m ilie äußerst verwöhnt.
Mary verpaßt auf d ie s e r R eise nach Bombay wegen ih 
res Hustens ih ren d r it t e n oder v ie r te n Satsang (zusam
men mit m ir )«
27« Dezember: Heute beim Satsang g ib t uns der Über
s e tz e r w ieder, was der M eister sa gt: "Wenn ich an den
Tod denke, freu e ich mich sehr; denn d iese physische
Ebene i s t nur T o r h e it « ” Wir fragen den Ü b ersetzer, ob
der M eister genau das gesagt habe, und er sa gt: ” Ja”
und ü b ersetzt es noch einmal auf genau die g le ic h e
W eise«
Zu M ittag besuchen der M eister, Master J i, der Vor-
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sänger, und Mr» Sethi das Haus unseres Gastgebers., Ma
ster Ji singt einen bewegenden "Bhajan”, ein Gebet,
und dann wollen Mr» Sethi und unser Gastgeber, daß ich
für den Meister ein deutsches Weihnachtslied singe.,
(Drei Weihnachten vorher mußte ich dem Meister mein er
stes deutsches Weihnachtslied vorsingen») Ich wähle ein
Lied, das Jim und ich gestern Mary vorgesungen hatten,
um ihr etwas Liebes zu erweisen: "Josef, lieber Josef
mein, hilf mir wiegen mein Kindelein»»»" - ein Weih
nachtswiegenlied» Der Meister sieht während des Liedes
sehr interessiert auf Mary und mich» Mary ist auf mei
nem Schoß und wird beim zweiten Teil des Wiegenliedes
unruhig, so versuche ich buchstäblich, sie mit: meinem
Gesang zu trösten» Nachdem ich das Lied beendet habe,
ruft uns der Meister zu sich, um uns Parshad zu geben»
Als ich mich mit Mary auf dem Arm zu ihm hinüberbeuge,
übergibt sie sich plötzlich direkt vor seinen Füßen»
(Dies war das letzte Mal, daß sie sich erbrach, während
sie in Indien war»)
28» Dezember: Wir reisen nach Baroda, südlich von
Ahmadabad» Eine schöne Autoreise mit dem Meister, Taiji, dem Fahrer und zwei anderen - ein vollbesetztes
Auto» Aber mit der Hilfe des geliebten Meisters schaf
fen wir es, mit Mary auf all den Reisen in seiner Ge
genwart gut zurechtzukommen» Wir fahren durch tropisch
aussehendes Ackerland, begegnen einem riesigen Arbeits
elefanten, Kamelen und Affen längs der Straße»

Wir verlassen das Haus in der Nacht, um den 3*30 Uhr
Zug nach Delhi zu bekommen» Wieder teilen wir das Ab
teil mit dem Meister und Bibi Ji»
Als sich der Meister für die Nacht hinlegt, ruht er
für eine Weile mit hinter dem Kopf verschränkten Hän
den und sieht nachdenklich aus» Dann zieht er das
weiße Laken über den Kopf und liegt bewegungslos da»

29° Dezember: Um fünf Uhr morgens hören wir eine
wundervolle,tiefe Baßstimme ruhig Hymnen singen und
vernehmen, wie ein kleines Büchlein durchblättert
wird» Der Meister sitzt auf seinem Bett, Bibi auf dem
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Boden zu seinen Füßen««« A ls mir bewußt wird, daß es
d ie Stunde des Gebets i s t , s etze ic h mich auf, das
schlafende Kind neben m ir, und verbinde mich in Gedan
ken mit ihneno Der M eister hört mit dem Singen auf; a ls
ic h mich w ieder h in le g e , fä h r t er mit dem Gesang f o r t «
Mary wird sehr selbstbewußt und scheu gegenüber dem
M eister und a lle n anderen« Und auf d ie s e r Rückreise
kann er Mary n ich t mehr auf den Schoß nehmen, wie er es
vor d rei Wochen auf der Fahrt nach1 D e v la li getan h atte
(und was Jim im Foto f e s t h i e l t ) : ” Ih r Verstand a r b e ite t
j e t z t ” , sagt e r« Aber der M eister und B ib i J i schenken
ih r v i e l Aufmerksamkeit und erfreuen s ie « Und wenn mit
Mary etwas nicht in Ordnung i s t , z e ig t sich der M eister
sehr b esorgt« Mary macht ein komisches Geräusch, indem
s ie ih re Zunge b e i geöffnetem Mund h in ein und herausbe
w egt« Der M e is te r macht es ih r nach, und dann s ie es
ihm« ” S ie macht es mir nach” , sagt er«
” Ic h wünsche” , sage ic h zum M eister, ” daß s ie dem
M eister a lle s nachmacht«” Der M eister lä c h e lt «
Mary hustet s e it etwa d r e i Wochen und bekommt manch
mal lange H u sten an fälle« Einmal sagt der M eister ganz
b e ilä u fig : "Mary h atte Keuchhusten, aber nun hat s ie
ihn fa s t überstanden«” Und, der M eister nennt uns ein
Hausm ittel dafür und s a g t, daß T a i j i es ih r geben s o l l ,
wenn w ir nach D elhi zurückkommen«
Wir fragen den M eister, in welchem A lt e r ein Kind zu
m ed itieren beginnen kann, und der M eister an tw ortet:
” Im A lt e r von v i e r b is fü n f Jahren» Es f ä l l t ihnen sehr
l e i c h t , s ie sind anders a ls die Erwachsenen«”
Mary s p ie lt am Boden mit dem Schuh des M eisters, der
dort l i e g t « S ie nimmt ihn und steck t ihn in den Mund,
d ie Sohle zu erst« B ib i und ich lassen s ie « Aber a ls B i
b i dem M eister z e ig t , was Mary macht, i s t er n ich t da
fü r «
Der M eister ahmt Marys Geplapper nach und sa g t, daß
s ie damit mit S ic h e rh e it sprechen w i l l «
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A ls ich dem M eister sage, daß ic h glaube, Mary emp
fin d e ihm gegenüber eine neue Scheu, w e il s ie Gott im
M eister erkennt, nickt er und lä c h e lt ein wenige,
A ls ich Mary tro ck en leg e, s ie h t der M eister ihren
schlimmen Hautausschlag; er rä t b e tr o ffe n , s ie nicht
mehr in Windeln zu legen , damit der Ausschlag h e ile n
kann»
Einmal fr a g t Jim den M eister: "Was s o lle n w ir tun,
wenn w ir ü b erfließ en d e L ieb e fü r den M eister empfin- ■
den?” Der M eister antw ortet auf unvergeßliche Weise:
er n eig t sein Haupt le ic h t zu ein er lieben sw erten , de
mütigen Haltung, s c h lie ß t die Augen in M editation und
sagt ein fach : ” M e d it ie r e !”
'
Einmal erzä h le ich dem M eister, daß ich über etwas
v e r w ir r t b in , das mir ein er sein er M ita r b e ite r über das
J en seits gesagt hat» Und der M eister an tw ortet, daß
das, was er gesagt habe, fa ls c h s e i und wir auf nieman
den hören s o llt e n , außer auf den M eister» Er sagt f e r 
ner: ” S elb st während meiner Leb en szeit legen die Leute
meine Worte fa ls c h aus» Wie wird es e rs t sein , wenn ich
gegangen b in ?” Damit beendet er das Gespräch»
A ls w ir D elhi näherkommen, sind Jim und ich unruhig,
da w ir wissen, daß unser so enges Zusammensein mit dem
M eister bald zu Ende gehen wird» Wir b lick en auf den
M eister und ersehnen noch einmal sein e Aufmerksamkeit»
A ls ob er es wüßte, le g t er mit einem wunderbaren
Lächeln sein Buch weg, r ic h t e t sich auf und beugt sich
vor zu uns, indem er uns erm utigt, zu ihm zu sprechen»
Und so beginnt es» Der M eister schenkt uns etwa eine
Stunde lang sein e v o lle Aufmerksamkeit» Wir sind ganz
e r fü llt!
Bei einem der A u fen th alte auf der Rückfahrt h atte
T a i j i Mary einen Fächer aus Pfauenfedern und eine Trom
mel gekauft» A ls w ir uns dem Bahnhof von D elhi nähern,
hängt der M eister Mary spontan die Trommel um den Hals
und sagt am üsiert: ” Laßt s ie vor uns au ssteigen und die
Trommel s ch la g en !”

- 39 -

Wir kommen gegen 19 Uhr in D elhi an, und es i s t be
wegend, zu sehen, wie ungeduldig der M eister auf das
Anhalten des Zuges im Bahnhof zu warten sch ein t, wo ihn
sein e Kinder erwarten«
Mary i s t noch nicht ganz aus dem Zug, a ls s ie d irek t
in d ie Arme von Khuku (P rin z e s s in Narendra) f l i e g t « Je
der s t e l l t f e s t , daß Mary abgenommen hat« Ja, s ie bekam
ein schmäleres G esicht, aber was war das fü r ein e R eise
- und was fü r ein Jahr war das fü r s ie ! Ins Leben gebo
ren zu werden und ebenso in den Schoß des V aters gebo
ren zu werden! Das i s t jeden P r e is w e r t«
Ic h werde ein zw eites Tagebuch fü r unser g e lie b t e s
Kind, die k le in e Mary, beginnen« Dies war s ic h e r lic h ein
g lü ck lich es Tagebuch, besonders, w e il es der große Mei
s t e r in seinen Händen h i e l t «
*

DER LETZTE WEG
Von Dr« George Arnsby Jones

Nachdem s ie aus der dunklen Leere, der ” Maha Sunna” , em
porgekommen ist., e r r e ic h t d ie S eele jene innere Ebene,
d ie in der Term in ologie der ö s tlic h e n Adepten der My
s t ik a ls "Bhanwar Gupha” (d er gebogene Tunnel) bekannt
i s t « Dies i s t der v ie r t e B ereich über der physischen
Ebene; ein e Region von s p i r i t u e l l e r Substanz mit nur
g erin g e r Beimengung von M a terie« Wenn d ie S eele w e ite r
fo r t s c h r e it e t , überquert s ie einen hohen, leuchtenden
Paß über ein er h e ftig e n Brandung aus s p i r i t u e l l e r K r a ft,
d ie a ls der "Hansni-Tunnel” bekannt i s t « Dann gelangt
s ie durch den gew altigen Eingang des p räch tigen "Rukmi
ni-Tunnels” , wo s ie ein unglaublich schönes G ebilde wahr
nimmt, dessen Strahlung auf die Schau der S eele ein -
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w irkt und dadurch e r r e ic h t , daß der ” N ir a t ” (d ie Seh
k r a f t ) der S e e le und ih r "S u rat” (d ie K r a ft zu hören)
zu ganzer Vollendung und wahrem F ried en gelangen.
Die S eele s c h r e ite t dann zu ein er höheren Ebene d ie 
ses s p ir it u e lle n B ereiches f o r t und e r b lic k t zu ih r e r
rechten S e ite leuchtende kosmische In s e ln von unermeß
lic h e r Schönheit und auf der lin ken S e ite v i e l e K o n ti
nente mit g la n z v o lle n P a lä sten , die aus P erlen erbaut
zu sein scheinen und deren oberste Stockwerke mit Ru
binen, Smaragden und Diamanten geschmückt sind« Die
Schönheit a l l d ieser kosmischen S zen erie e r f ü l l t die
S eele mit ein er wunderbaren Trunkenheit« Bhanwar Gupha
wird von einem großen s p ir it u e lle n Herrscher r e g ie r t ,
dessen Name in der Term in ologie der Adepten der Mystik
des m ittle r e n und fernen Ostens a ls "Das bin i c h ! ”
ü bersetzt w ird« In der Tat kennen d ie S u fi-M e is te r die
ganze Region a ls ”Anahu” , was wiederum "Das bin i c h ! ”
bedeutet «
In der Region von Bhanwar Gupha erkennt d ie Seele
ih re Verwandtschaft mit dem Schöpfer g ä n zlich und weiß
bewußt, daß s ie ein Tropfen des g ö ttlic h e n G eistes im
Meer der Allbew ußtheit i s t « Maulana Rumi hat von den
klagenden Tönen ein er F lö t e geschrieben, die auf einem
B e r g g ip fe l g e s p ie lt wird und die von der Trennung der
S e e le von ih r e r wahren Q u elle b erich ten « Die Musik, die
diesen B ereich durchdringt, i s t die ein er himmlischen
F lö t e ; und es war diese Musik, die im Bewußtsein des
großen Rumi erklang« N ichtsdestow eniger g ib t es auch
h ie r wieder n ich ts auf der physischen W elt, was den
V e rg le ic h mit den wunderbaren Tönen der M elodie von
Bhanwar Gupha standhalten kann« D ieser bezaubernde Ton
geht von dem strahlenden kosmischen Berg aus, der sich
m ajestätisch über d ie s e r Region erhebt und über dem die
S e e le eine g e w a ltig e Sonne e r b lic k t , d ie in einem b len 
dend weißen L ic h t sch ein t, das abertausendmal h e lle r
a ls die physische Sonne unseres Sonnensystems i s t « Diese
Region hat Guru Nanak besungen:
Höher noch steh t Karm Khand, der B ereich der Gnade«
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H ier i s t das Wort a l l e s in allem , und n ichts
anderes g i l t «
H ier w eilen d ie Tap fersten der Tapferen,
d ie B esieger des Gemüts, von g ö t t lic h e r Lieh e
e r fü llt o
H ier w eilen die Ergebenen v o l l e r Hingabe,
u n v e r g le ic h lic h wie d ie S ita s «
E rleu ch tet von unaussprechlicher Schönheit,
ih re Herzen ganz von Gott e r f ü l l t ,
leben s ie je n s e it s des Todes
und der Täuschung«
Das ” Jap J i ”
Bhanwar Gupha i s t w ir k lic h ein Reich der Schönheit
und des L ic h ts , und die S eelen , d ie dort leben, nehmen
das E l i x i e r des Tonstroms auf, wie w ir auf der physi
schen Ebene t ä g lic h essen und trin k en « Dennoch müssen
Bhanwar Gupha und a l l e Regionen darunter - die überkau
s a le , k a u s a l e a s t r a l e und physische - s c h lie ß lic h der
Auflösung u n te rlie g e n , wie es die Adepten der M ystik
ausdrücken« Auflösungen von verhältnism äßig kurzer Dau
er erstrecken sic h b is zum G ip fe l der K ausalregion,
wogegen die unermeßlich lange währenden, großen A u flö 
sungen sich durch den überkausalen B ereich von Daswan
Dwar b is h in ein in das R eich von Bhanwar Gupha e rs tre k ken« Und daher muß die sic h sehnende S eele w e ite r em
por gehen, um d ie w irk lic h e s p i r i t u e l l e B efreiu n g zu
erlangen, denn nur Sach Khand, die fü n fte innere Region
über der physischen Ebene, wird von k ein er kosmischen
Auflösung b e t r o ffe n , s e i s ie groß oder k le in « Und Sach
Khand i s t d ie wahre Heimat der S e e le «
Diese r e in s p i r i t u e l l e Region wird im Hinduismus
Lok” , in den Lehren der Sufi-W eisen des Islam
”Muqam-i-Haq” (R eich der W ahrheit) und im Sikhismus
” Sach Khand” genannt (d er Name, der von den indischen
Adepten der M ystik oder den Satgurus verwendet w ir d )«
Sach Khand i s t je g lic h e r physischer« mentaler und v e r 
g e i s t i g t e r M aterie bar. Mit den Worten der Adepten der
,r Sat
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M y s tik i s t e s ^unw andelbar und e w ig , a l l e F re u d e und
G l ü c k s e l i g k e i t , a l l e W e is h e it und a l l e L ie b e , d ie Wohn
s t a t t G o t t e s = H ie r w e ile n i n u n a u s s p r e c h lic h e r H e r r 
l i c h k e i t d ie v ervollko m m n eten g e i s t i g e n W esen h eiten und
d ie h ö c h s te n H e i l i g e n a l l e r Z e it e n « ’’ Guru Nanak h a t ge
s a g t : " H ie r wohnen d ie B h a g a ts o d er W eisen aus a l l e n
R e g io n e n , d ie den wahren E in e n e r fr e u e n und i n immer
w ährender Wonne le b e n « ” I n Bhanwar Gupha f
dem B e r e ic h
u n te r h a lb S a c h K hand, g i b t es 80000 U n iv e r s e n , und d ie
Bewohner d ie s e r U n iv e r s e n s in d a l l e A nhänger s p i r i t u e l 
l e r A d e p te n , d ie E in la ß i n je n e R e g io n gefu n d en haben«
A ber i n S a ch Khand s e l b s t steteren v i e l e M illio n e n Sp h ä
re n u n te r d er g n ä d ig e n H e r r s c h a ft d es Wahren H e r rn , und
k o sm isch e I n s e l n des G e s e g n e te n r o t i e r e n um d ie s e n Be
r e i c h , so w ie s i c h u n s e re w in z ig e E rd e um d ie Sonne
d reh t« D ie s e Sp h äre n s in d d ie W o h n stä tte n der ” H a n sas” ,
der r e in e n S e e l e n , d ie n ie m a ls i n n ie d e r e Ebenen h in a b 
g e s t ie g e n sin d « M it den W orten Guru N anaks:
S a c h Khand od er der B e r e ic h der W ah rh eit
i s t der S i t z des F o rm lo se n E inen«
H ie r b e w irk t E r a l l e Sch ö p fu n g e n und
e r f r e u t s i c h des E r s c h a ffe n s «
H ie r g ib t es v i e l e R e g io n e n , h im m lisch e System e
und U n iv e r s e n ,
d ie zu z ä h le n e in Z ä h le n von U nzählbarem wäre«
Aus dem F o rm lo se n h e ra u s nehmen h i e r d ie
h im m lisch e n Ebenen und a l l e s an d ere G e s t a l t an ;
a l l e s i s t dazu b e s tim m t,
s i c h n ach Sein em W ille n zu bewegen«
Wer m it d i e s e r Sch au g e s e g n e t i s t ,
e r f r e u t s i c h i h r e r B e tra c h tu n g «
A b e r, o N an ak , der V e r s u c h , d ie s e S c h ö n h e it
zu b e s c h r e ib e n , h ie ß e , e in U n m ö g lich e s
zu v ersu ch en «
Das ” J a p J i ”
Der H err von S a c h Khand i s t i n d er ö s t l i c h e n T erm i
n o lo g ie a l s ” S a t P u ru sh ” , das wahre W esen, bekannt« D ie

- 45 -

e s o te r is c h e n S c h r i f t e n e r k lä r e n , daß d ie s e r H e rr d er
L ieb e e in L ic h t a u s s t r a h l t , das dem L ic h t von M i l l i a r 
den Sonnen gleichkom m t, obwohl auch auch das noch e in e
d ü r f t i g e B esch reib u n g f ü r Ih n i s t , denn Er b e f in d e t
s i c h w eit ü b e r d e r A u sd ru c k sk ra ft d e r m en sch lich en
S p rache oder des V e rs ta n d e s , a l s daß man Ih n b e s c h r e i
ben könnte» Der S a t P u ru sh le n k t und k o n t r o l l i e r t d ie
Schöpfung und d ie A uflösung des gesam ten kosm ischen
System s d er U n iv ersen u n t e r Ihm, a b e r s e in e ig e n e s
R eich b l e i b t u n b e rü h rt von jedem s o lc h e n Wandel» D ieses
Wahre Wesen e r h ä l t l e t z t l i c h s e in e K ra ft vom H öchsten
H errn a l l e n S e in s , der den A depten d e r M ystik a l s ”Anami P u ru sh ” , d e r Namenlose E in e , bek an n t i s t »
Sach-Khand kann i n d e r Sprache d i c h t e r i s c h e r Vor
s t e l l u n g s k r a f t und s i n n b i l d l i c h e r D a rs te llu n g n u r un
z u re ic h e n d b e s c h rie b e n w erden, denn d ie A depten d er My
s t i k e r k lä r e n , daß es s e l b s t unm öglich i s t , V e rg le ic h e
f ü r d ie a lle r s c h ö n s te n Dinge d ie s e r W elt zu geben» Sach
Khand i s t d ie Heimat des V a te r s , d e r V a te r wiederum i s t
d e r S a t P u ru sh , und d ie S e e le i s t e in S t r a h l des S a t
P u ru sh , von dem s i e vo r Äonen ausgegangen i s t » Nach den
A depten d er M ystik b e s i t z t d ie S e e le das L ic h t von
sechzehn Sonnen und Monden, wenn s i e d ie s e s G eb iet e r 
r e ic h t»
Guru Nanak h a t von d e r R egion des S a t P uru sh i n s e i 
n e r i n s p i r i e r t e n Hymne gesungen:
Wie w underbar i s t D eine P f o r t e , wie w underbar
D eine W o h n sta tt,
von d e r Du aus ü b e r D eine große Schöpfung wachst»
Z a h llo s s in d d ie In s tru m e n te und Harm onien,
d ie d a r in e rk lin g e n ;
z a h llo s d ie T ak te und z a h llo s d ie S än g er,
d ie Deine H e r r l i c h k e i t p r e is e n .
Das « Jap J i ”
Auch S o a m iji h a t den P a l a s t des S a t P u ru sh g le i c h
e in e r f e s t e n Burg von u n a u s s p r e c h lic h e r S ch ö n h e it b e -
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schrieben» In Soami J is Schilderung muß die P ilg e r s e e le
den höchsten Herrn der L ieb e auf seinem Thron fin den ,
wenn s ie d iese Region e r r e ic h t , und s ie muß den Herrn
der Liebe a ls den Wahren Herrn des Universums a l l e r
Universen erkennen«, Soami J i hat das wundervolle Gelän
de und die Parks des Vorhofs des P a la s te s des Sat Purush beschrieben,aber w ied erh olt gesagt, daß d ie s e r An
b lic k k e in e s fa lls mit ird isch en Worten zu sch ild ern
i s t . Auf d ie s e r Ebene befinden sich r i e s i g e R eservo ire
s p ir it u e lle n Nektars, von denen Flü sse des L ic h ts in
F ü lle ausgehen, um e n tfe rn te Regionen mit s p i r i t u e l l e r
Nahrung zu versorgen . Goldene P a lä s te scheinen über
kosmischen Gärten aus s ilb rig e m L ich t zu schweben; und
d ie Schönheit der Hansas, der rein en S eelen , die dort
leben, i s t u n b e g r e iflic h .
Die P ilg e r s e e le gelangt w e ite r b is in die V orh a lle
des P a la stes des Herrn der L ieb e, des Sat Purush, und
ein Hansa, der Wacht h ä lt , erkundigt sich bei dem Neu
ankömmling, wie es ihm gelang, d iese erhabene Region zu
erreich en » Die S eele an tw ortet, daß s ie zu den Füßen
eines Adepten der M ystik oder eines Satgurus kam, wäh
rend s ie auf Erden w e ilt e und der Adept der Mystik ih r
das innere Wissen d ieses hohen Reiches ve rm itte lte «.
Daraufhin wird die S eele in den P a la s t g e l e i t e t , wo s ie
einem leuchtenden Lotos von unaussprechlicher Schönheit
gegenübersteht» Eine Stimme e r k lin g t aus dem Zentrum
des L ich ts im Lotos und fr a g t d ie S e e le , wer s ie s e i
und mit welcher Absicht s ie zu d ie s e r Region a u fg e s tie 
gen i s t » Soami J i besch reib t die Antwort der S e e le f o l 
gendermaßen: "Ic h t r a f einen Satguru, und er gab mir
v o lls tä n d ig e Instruktionen«. Durch sein e Güte habe ich
nun den Vorzug deines ’ Darshans’ (d ie gesegnete Schau)«,
Sodann wird der S eele e n th ü llt, daß s ie sich w ahrhaftig
in der Gegenwart des Sat Purush b e fin d e t, den s ie h ie r
a ls die s p i r i t u e l l e K r a ft -wiedererkennt, die den Adep
ten der M ystik auf Erden und in den niederen s p i r i t u e l 
le n Bereichen b e s e e lte » Nun e rfre u t s ic h die S eele ih 
res Glücks und empfindet durch d ie s p i r i t u e l l e Schau
oder den Darshan des Herrn der Lieb e große Wonne»
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Dann u n te rric h te t der Höchste Herr d ie S eele über
d ie M ysterien der höheren Regionen, und mit s e in e r L ie 
b esk ra ft h i l f t er ih r beim w eiteren A u fs tie g durch d ie 
se B ereiche» Die Adepten der M ystik haben gesagt, daß
d ie Musik von Sach Khand mit der ein er Vina v e r g le ic h 
bar s e i» A l l e s p ir it u e lle n M eis te r, d ie von Sach Khand
sprachen, haben den hinreißenden Zauber d ieser Musik
bezeugt» So wie sein e himmlische Musik i s t das L ic h t
von Sach Khand mit w e lt lic h e r Sprache nicht zu be
schreiben, s e lb s t nicht mit dem L ic h t von M illia r d e n
von Sonnen»
Der Adept der M ystik, der d ie höherstrebende S eele
in d ie M ysterien des J e n s e its i n i t i i e r t e , hat die
P f l i c h t , s ie s ic h e r in ih re wahre Heimat Sach Khand zu ge
l e i t e n » .Danach flö ß t der Sat Purush der S e e le sein e
g ö t t lic h e E nergie ein und entsendet s ie in d ie höheren
s p ir it u e lle n Regionen von "Alakh Lok" (d ie unsichtbare
R e g io n ), ” Agam Lok" (d ie unzugängliche R egion) und
"Anami Lok" (d ie namenlose Region, d ie der höchste s p i
r i t u e l l e B ereich von a lle n i s t ) » Der Aspirant kann im
Grund nur die Id e e von Sach Khand a ls dem höchsten s p i
r i t u e l l e n B ereich b e g r e ife n » Es i s t w ir k lic h ein e Re
gion rein en G e is te s und d ie wahre Heimat der S e e le »
N ichtsdestow eniger sprechen die Adepten der M ystik von
d re i höheren Bereichen je n s e it s Sach Khands, obwohl s ie
es fü r v ö l l i g zwecklos h a lte n , Beschreibungen oder Er
klärungen über d iese B ereiche der S p i r i t u a l i t ä t abzuge
ben»
Es genügt zu sagen, daß d ie S eele durch d ie Gnade
des Sat Purush veranlaßt w ird , die nächste s p i r i t u e l l e
Region von Alakh Lok zu b e tre te n und dann zum kosmi
schen P a la st des Alakh Purush g e la n g t, des Regenten
d ieses R eiches» Wenn d ie S e e le den Darshan des Alakh
Purush erh alten hat, geht s ie w e ite r nach Agam Lok, wo
s ie den H errscher d ie s e r R egion e r b lic k t , den Agam Pu
rush und seinen Darshan empfängt. Wieder bemühen sich
d ie Adepten der M ystik, den Glanz d ie s e r Regionen mit
dem L ic h te von M illia r d e n und A b erm illia rd en von Sonnen
zu beschreiben» Was d ie l e t z t e Region von Anami Lok be-
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t r i f f t , bewahren die Adepten der M ystik Schweigen, Mit
wenigen Worten hat Soami J i gesagt: "B ei jedem S c h r itt
e r b lic k t d ie S e e le unbekannte Dinge, die nicht mit
menschlicher Sprache beschrieben werden können. Jede
Region und a l l e s i s t ganz und gar u n b esch reib lich .
Welche Schönheit und H e r r lic h k e it ! Wie kann ic h s ie be
schreiben? Es g ib t h ie r n ic h ts , um ein e V o rstellu n g da
von zu v e r m itte ln . Ich bin h i l f l o s ! " Die S eele hat nun
den regierenden Herrn jed es s p ir it u e lle n Reiches jen 
s e it s von Sach Khand e r b lic k t und hat ih r Sein mit ih 
nen v e r e in t . Das i s t das höchste Gut auf dem mystischen
Pfad der L ie b e , denn die Adepten der M ystik haben ge
sa gt, daß ä ie L ieb e die s tä rk ste K r a ft in diesen h e i l i 
gen Regionen s e i» A ls er über Anami Lok b efra g t wurde,
sagte Soami J i ein fach : "Es i s t a l l e L ie b e !"
So führt auf dem mystischen Pfad der Liebe das Zu
sammenwirken des Adepten der M ystik und des Shabd zu
" jiv a n mukti" oder s p i r i t u e l l e r B efreiu n g und zum Auf
s t i e g der S e e le in ih re wahre Heimat, Wenn der s p i r i 
t u e lle Aspirant die Gebote des Adepten der Mystik gläu
b ig e r f ü l l t und immer den Weg der L ieb e geht, kann d ie 
se s p i r i t u e l l e B efreiu ng in einem Leben v o llb ra c h t wer
den, Der A spirant wird d ie immerwährende Symphonie der
L ieb e hören,und er wird erkennen, daß sein wahres
S elb st und das g ö t t lic h e Wort ein und desselben Wesens
sin d. Diese Musik i s t so h e r r lic h , daß das Geschwätz
des sündigen Gemüts zur Ruhe kommt und der Brennpunkt
der S eele sic h vollkommen im hörbaren Lebensstrom v e r 
t i e f t und dadurch über d ie Ebenen von Gemüt und M aterie
hinausgezogen w ird.
Während s ic h der Aspirant in d ie höheren Lebensbe
re ic h e erhebt, entdeckt e r , daß dies in der Tat die
e in z ig wahre F r e ih e it i s t , nach der e in menschliches
Wesen verlangen kann. Es i s t d ie F r e ih e it von der Bin
dung an se in niederes S e lb s t , den Ängsten, Phantasien
und Haßgedanken, von seinen Neigungen und Träumen, die
ihn heimsuchen, wenn er d ie lange Straße der wiederkeh
renden Geburten und Tode b e s c h r e ite t. Der Mensch kann
auf d ie s e r physischen Existenzebene niemals w ir k lic h
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f r e i s e i n , weder a l s e in z e ln e r Mensch noch i n d er Ge
m e in s c h a ft o Nur wer das h ö h ere s p i r i t u e l l e B ew uß tsein
e r l a n g t , h a t d ie F r e i h e i t im vollkom m en sten S in n des
W ortes gewonnen, indem e r s e in t a t s ä c h l i c h e s G e b u r ts 
r e c h t in A n sp ru ch nimmto D ie b e f r e i t e S e e le kann n ie
w ied er von den t r ü g e r is c h e n G e lü s te n des n ie d e r e n
S e l b s t oder d u rch d ie M a ch e n s c h a fte n j e n e r , d ie g la u 
b e n , daß s i e d ie v e r g ä n g lic h e W elt d er Menschen durch
i h r e e ig e n e w e l t l i c h e M acht b e h e r r s c h e n , v e r s k la v t wer
d en o
Das s p i r i t u e l l e B ew uß tsein i s t sow ohl d ie U rsa ch e
a l s auch der Höhepunkt m e n s c h lic h e r E n tw ic k lu n g , und
s e in e N atu r i s t m it W orten n ic h t zu b e s c h r e ib e n , d ie
nur e rd a c h te Sym bole m e n s c h lic h e r V o r s t e l l u n g s k r a f t
s i n d , denn es i s t w ir k li c h e in w o r tlo s e r und z e i t l o s e r
Z u sta n d der G l ü c k s e l i g k e i t o Wer d ie s e s s p i r i t u e l l e Be
w u ß tse in e r la n g t h a t , w eiß im In n e r s t e n s e in e s W esens,
daß er e in f r e i e r G e is t i s t , der i n den ew igen B e r e i 
chen s p i r i t u e l l e r F r e i h e i t le b t« , E r h a t s i c h m it der
h im m lisch en M e lo d ie des G e i s t e s erh o b e n , wie Guru Nanak
b e r ic h te t:
D urch d ie P r a x is des W ortes e rh e b t man s i c h
i n s u n iv e r s a le B ew uß tsein
und e n t w ic k e lt r e c h t e s V e r s te h e n ;
d urch d ie P r a x is des W ortes
g e la n g t man zu H e l l s i c h t i g k e i t
und Ü b e r s ic h t über d ie gan ze S ch ö p fu n g ;
durch d ie P r a x is des W ortes w ird man von
S o rg e n und L e id e n b e f r e i t o

'

Das ’ 1J a p J i ”
Wenn der s p i r i t u e l l e A s p ir a n t e in m a l das p h y s is c h e
B ew uß tsein ü b e r s c h r it t e n h a t , w ird e r s i c h s i c h d ie s e r
k lin g e n d e n K r a f t des U niversum s v o l l bewußte I n den i n 
n eren B e r e ic h e n werden i h r e s t r a h le n d e n K lä n g e a l s e in
z a u b e r h a fte s M osaik f e i n s t o f f l i c h e r E n e r g ie n , k li n g e n 
d er L i c h t e r und le u c h te n d e r Töne e r fa h r e n ., Wie K a b ir
g e s a g t h a t : n D ie n a t ü r li c h e in n e r e M u sik e r k l i n g t f o r t -

während aus s ic h s e lb s t, aber nur s e lte n weiß eine See
l e von d ie s e r Verbindung; wahrer ’ Simran’ besteht in
dem ewigen Einstimmen der S eele auf d ie innere Musik,
ohne äußere H i l f e « Wer d ieses verborgene Kronjuwel ent
deckt, i s t unser wahrer Freunde'*
Durch d ie Verbindung mit d ieser inneren Musik v e r
l i e r t der Aspirant sein e niedere Id e n t it ä t und wird
s c h lie ß lic h "e in s mit Gott.” « O bgleich er w e ite r die ihm
zugemessene Z e it in d ie s e r Welt v e r b r in g t, i s t er r, in
der Vielt, doch nicht von i h r " , denn-er i s t ein " jiv a n
mukti" ein b e fr e it e s Wesen« Er i s t nicht länger ein un
fä h ig e r Sklave des Gemüts und der Sinne, sondern in. der
wahren G o tth eit g e f e s t i g t « Er le b t fü r ewig im g ö t t l i 
chen E icht des G eistes und lauscht fortwährend auf die
g ö t t lic h e Musik in sein er S e e le « S c h lie ß lic h kehrt er
nach Sach Khand zurück, der Wohnstatt der S e lig k e it
oder Muqam-i-Haq, der Q u elle des tönenden L ich tes und
der S eele s e lb s t « J e tz t i s t der Aspirant eine bewußtcund b e f r e it e S e e le » Das i s t wahre Erlösung, "Moksha"
oder "N irv a n a ", der höchste und vollkommenste Zustand
des Seinso
*

ABZEICHNUNGEN BEI EINEM SONNTAG-SATSANG
Anmerkung: Dies sind Aufzeichnungen D oris Yokelsons
von dem Gespräch M eister K irp a l Singhs vom Sonntag,
dem 15° Oktober 19&7 im Sawan Ashram« Die N otizen
beruhen auf der Übersetzung, die ih r während des
Satsangs gegeben wurde« A ls s ie d ie Aufzeichnungen
dem M eister zu se in e r Zustimmung v o r le g t e , nahm er
s ie und gab s ie nach sehr s o r g f ä lt ig e r Durchsicht
zurück«
Die M eister betrachten a l l e s von der Ebene der S eele
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aus» Der Mensch wird auf Grund der Wünsche wiedergeborerio Wie ein Bild an der Wand sind wir der Welt und
den Begierden des Körpers verhaftet und können nicht
von ihnen lassen» Seid wunschlos - laßt von Leiden
schaften und ängsten ab« Die Wünsche sind endlos» Nur
das Grab kann den weltlichen Wünschen ein Ende berei
ten »

Für jemanden oder für etwas Zuneigung hegen und da
nach verlangen, es zu besitzen, ist ein Wunsch» Wo wir
einen Wunsch haben, müssen wir wiedergeboren werden,
d.amit dieser Wunsch erfüllt wird» Die negative Kraft
hat verschiedene Aspekte: Liebe, Zuneigung, Ärger und
den Wunsch nach Wohlstand» Wenn uns irgend etwas im Weg
steht, hat das Ärger zur Folge» Manche wünschen sich
den Himmel; aber auch das ist eine Ebene, und man kann
nur bis dahin gelangen» So sollten wir nicht einmal da
nach verlangen»
Denkt tief darüber nach, ob ihr euch in der Welt
verstricken oder Gott erreichen wollt» Wir bewegen uns
unbesonnen abwärts - ertrinken im Strudel der Wünsche»
Dennoch wollen wir nicht aus dem Wasser heraus» Sucht
nach einem, der euch aus der Mitte des Stromes ziehen
kann»

Wir sind zu Gefangenen dieses Körpers geworden» Wenn
ihr nach GottVerwirklichung verlangt, müßt ihr euch
darauf vorbereiten» Entscheidet euch zuallererst, ob
ihr ein weltlicher oder ein gottesfürchtiger Mensch
sein wollt» Laßt euch nicht abtreiben» Es ist einfach
eine Sache des Nachinnenwendens» Ihr könnt es nur in
diesem Körper tun, in keiner anderen Form» Die Seele
ist ein Teil der Überseele» Wenn sie beginnt, die Über
seele zu sehen, will sie sich erheben.
Seid losgelöst» Jene, die dem Meister ergeben sind,
schreiten fort»

(Der Meister erläutert eine Schrift von Kabir:)

Jetzt oder nie; im menschlichen Leben könnt ihr die
ses Mysterium des Lebens lösen» Jene, die die Dunkel
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heit von uns hinwegnehmen können, sind unsere wahren
Freunde» Es ist einfach eine Sache des Losgelöstseins»
Der Meister kann euch frei machen» Die Ausstrahlung des
Meisters wird euch erheben»

Weshalb andere fragen, wie wir sind - fragt euch
selbst, wie ihr seid» Eilt auf dem Weg zu Gott» Es gibt
so viele "Meister”, die auf Glanz und Duhm bedacht
sind» Der Blinde führt den Blinden, und beide fallen ir
den Graben»

Ihr müßt Ärger und Erregtheit aufgeben» Wenn eure
einzige Aufgabe darin besteht, Gott zu sehen, werdet
ihr sie ablegen., Nur dadurch, daß ihr dem Meister begegenet, werdet ihr nicht die Unsterblichkeit erlan
gen; ihr müßt seine Gebote halten» Wenn ihr die Gebote
beachtet, werdet ihr Unsterblickeit erhalten» Seid wahr
zu euch selbst, da beide, Gott und der Meister., in euch
sind» Dichtet euch nicht nach dem, was andere sagen»
Sucht Gott zu gefallen, nicht anderen» Kümmert euch um
eure eigenen Angelegenheiten» Erfaßt eure Lage und seht,
wie es um euch steht, was ihr getan habt und was noch
zu tun bleibt»
Seid nicht von früheren Meistern abhängig, sie wirk
ten zu ihrer Zeit» Beachtet das, was sie in den Schrif
ten zu eurer Führung hinterließen» Die Unsterblichkeit
wird während der Lebenszeit erlangt, nicht nach dem
Tod» Letzteres ist eine trügerische Hoffnung» Bemüht
euch, Ihm während eurer Lebenszeit zu begegnen» Besei
tigt das Übel» Unternehmt etwas, um während des Lebens
fortzuschreiten»

Wenn ihr keinen Beweis oder Schimmer Gottes in euch
von einem Meister bekommt, welchen Sinn hat es dann, zu
ihm zu gehen? Setzt euch unter einen wohlriechenden
Baum» Ihr werdet in den Flammen weltlicher Lust ver
zehrt» Wir sind alle Brüder und Schwestern im Licht»
In der Gemeinschaft mit dem Meister lernen wir die Lek
tion wahrer Freundschaft»

Seitdem wir den Schoß des allmächtigen Gottes ver
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lassen haben, haben wir uns in der Welt verirrt» Was
immer Er tut, ist zu eurem Vorteile

Wer es sich zur vorherrschenden Leidenschaft ge
macht hat, Gott zu finden, von dem sagt Gott: ”Mein
Kind verlangt nach mir”; und Er wird alle mögliche
Hilfe gewähren, Ihm zu begegnen,, Ihr braucht nicht
Heim und Herd zu verlassen, um zu Ihm zu gelangen«,
Bleibt zuhause; ihr könnt dort Erfolg haben» Der abge
schiedenste Ort ist in eurem Körper» Wendet euch nur
nach innen»
Versucht in diesem Leben einen Meister zu finden»
Wenn ihr ihm begegnet, folgt seinen Geboten» Wer in
euch die Saat von Naam legt, der ist ein wahrer Mei
ster» Ihr mögt an irgendeinem Ort leben»

Die Augen sind die Fenster der Seele» Ihr empfangt
die Ausstrahlung durch die Augen des Meisters» Den Mei
ster lediglich zu hören und zu sehen genügt nicht; ihr
müßt seine Anweisungen in die Praxis umsetzen» Werdet
ein wahrer Schüler des Meisters, um während des Lebens
fortzuschreiten» Wenn ihr nicht zur Einsicht gekommen
seid, könnt ihr es jetzt» Wacht nun auf» Entwickelt
Liebe für Gott»

Wie könnt ihr Liebe für Gott entwickeln, wenn ihr
Ihn nicht sehen könnt? So entwickelt Liebe für einen,
den ihr- sehen könnt - für den Gott im Menschen, der eu
er inneres Auge öffnen kann, um Ihn zu sehen» Das ganze
Geheimnis des Lebens kann durch rechte Führung gelöst
werden» Wahre Meister sprechen offen, sie halten nichts
verborgen»
Wenn man Samen röstet, keimen sie nicht mehr» Auf
ähnliche Weise verbrennt der Meister unsere karmische
Saat, damit sie nichts Neues hervorbringt, indem er das
innere Auge öffnet, damit wir sehen, daß Gott der Han
delnde ist und nicht wir selbst - ihr seid kein Bewoh
ner dieses Ortes, eure wahre Heimat ist anderswo» Kehrt
in eure wahre Heimat zurück»

(Der Meister erläutert eine Hymne von Mira Bai:)
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Der Gottmensch ist unser wahrer Freund und Beglei
ter, der uns hier und danach nie verläßt» Alle anderen
werden früher oder später von euch gehen..

Ich bin bei meinem Vater» Ich empfinde nicht länger
den Schmerz in meinem Herzen» Ich bin geheilt von der
Leidenschaft, die mich beherrschte»

*

ICH HABE GOTT NIEMALS GESEHEN
Helen Steiner Rice

Ich habe Gott niemals gesehen,
aber ich weiß, wie ich fühle;
es sind Menschen gleich Dir,
die Ihn ”so wirklich” für uns machen»»»
Mein Gott ist kein Fremder,
er ist freundlich und heiter,
und er verlangt von mir nicht,
daß ich weine, wenn ich bete»»»
Es scheint, daß ich Ihm täglich
so oft begegne
in den Gesichtern der Menschen auf meinem Weg»
Die Sterne am Himmel sind Er;
Er ist das Lächeln auf einem■Gesicht,
ein Blatt am Baum
oder die Rose in einer Vase»»»
Er ist der Herbst und der Winter,
der Frühling und der Sommer»»»
Kurz, Gott ist alles wirkliche und wunderbare»»»
Ich wünsche, Ihm zu begegnen,
viel mehr, als ich es tu',
ich könnte es,
gäbe es mehr Menschen wie Dich»
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DER BLÜTE FOLGT DIE FRUCHT

Ein Satsang-Vortrag von Meister Sant Kirpal Singh,
der bereits in der Januar/Februar-Ausgabe 1971 des
Sat ßandesh erschiene

Spürst du ein Verlangen nach der Wahrheit,
ergib dich ihr mit jedem Atemzug»
Lose dich von den Bindungen an die Welt,
indem du die Augen des Herzens abwendest»
Gelange zum wahren Sinn des nRozaft (Moslem-Fasttag),
und laß alle äußeren Praktiken:
verrichte das wahre Gebet und erfreue dich
am Brot der Liebe zur Zufriedenheit
deines Herzens»

Versteht ihr die Bedeutung dieser Hymne? Wie man für
äußerliche Gebete erst die Hände und Füße waschen soll,
so sollt ihr euer Gemüt von den weltlichen Bindungen
reinwaschen, wenn ihr euch setzt, um euch an Gott zu
erinnern - erst dann kann das wahre Gebet verrichtet
werden» Wenn ihr das wahre Gebet ausüben könnt, welches
ist dann wohl besser, das äußere oder das innere? Ver
gleicht diese beiden Arten einmal»

Es heißt, wenn man innerlich Erfolg hat, dann sollte
man dem mehr Zeit widmen» Aber wir neigen dazu, äußeren
Dingen mehr Zeit einzuräumen» Einst begegnete ich einem
gelehrten Pandit (Gelehrter der Religionswissenschaf
ten)» Er hatte eine innere Verbindung erhalten» Danach
laß er täglich drei Stunden in den vedischen Mantras
und widmete der Meditation nur eine halbe Stunde» Wenn
ihr nun das bekommen habt, wovon die vedischen Mantras
berichten, würdet ihr dann weiterhin mehr Zeit für das
Lesen der heiligen Bücher einsetzen oder für das, wozu
euch eben diese Bücher geraten haben? Man sollte beide
Möglichkeiten sorgfältig vergleichen und dann entschei
den, wofür man mehr Zeit einsetzt» Hat man jedoch kei
ne innere Verbindung bekommen, sollte man die hinge
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bungsvollen Übungen nicht aufgeben, da man sonst alles
verlieren wird»
Was ist der Sinn der verschiedenen Bräuche? Man ent
zündet eine Lampe und läutet eine Glocke im Tempel«,
Welchen Übungen sollte einer mehr Zeit widmen, der auf
diese äußerliche Weise betet, obwohl ihm die inneren
Übungen das göttliche Licht offenbaren? Natürlich den
inneren Übungen’. Äußere Übungen mögen zu Ende gehen,
aber man braucht sich nicht zu sorgen, solange der in
nere Kontakt besteht«, Aber vde verhalten wir uns, nach
dem uns diese Gabe zuteil wurde? Wir fahren mit den
äußeren Übungen fort und setzen für die inneren Übungen
keine Zeit ein - es ist ein Jammer! Alles Äußere war
dazu bestimmt, uns zur inneren Wahrheit zu führen=

Diese Situation erinnert mich an die Geschichte ei
nes Mannes, der zu einem Priester ging, um etwas Parshad (gesegnete Speise) zu erhalten«, Er nahm das Parshad in die Hand und versteckte es hinter seinem Rükken«, Dann streckte er die andere Hand aus, um noch mehr
zu bekommen«, Der Priester gab ihm nichts mehr, und ein
Hund kam und fraß, was der Mann hinter seinem Rücken
versteckt hielte Wir nutzten also nicht, was wir be
reits hatten, und was uns nun neu geschenkt wird, las
sen wir unbeachtete So stehen wir dann mit leeren Hän
den da«. Die .äußerlichen Übungen bilden den Anfänge
Macht den besten Gebrauch davon«. Erkennt ihr dann Zweck
und Ziel, die ihnen zugrunde liegen,sollt ihr den inne
ren Praktiken mehr Zeit widmen«, Sehr oft verwenden wir
drei oder vier Stunden für äußere Dinge und nur fünf
oder zehn Minuten für die innere Praxiso Die- Hymne hat
folgende Bedeutung: Erhält ein Mensch die wahre innere
Verbindung, dann ist' es belanglos, ob er die äußeren
Gebete-und Bräuche einhält«. Wenn sich jemand wirklich
des wahren inneren Gebets erfreut, wird er die äußeren
Übungen vergessen.

Zähle die Nächte der Trennung (vom Herrn) mit jeder
Rosenkranzperleo Wirf alle äußeren Gebete fort,
und singe nur den Gesang der Wahrheito
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Einige Leute fahren fort, den Rosenkranz zu beten,
vielleicht hundert oder zweihundertmal» Es ist schon
richtig, sich an Gott zu erinnern - aber wenn die Auf
merksamkeit zurückgezogen ist und man die innere Wahr
heit berührt, wie soll man dann an den Rosenkranz denken, denn die Aufmerksamkeit oder Seele hat sich völlig
von außen zurückgezogen» Versteht die Worte der Hymne
und ihre Bedeutung nicht falsch - ihr könnt selbst ver
gleichen» Ihr solltet nach innen gehen» Falls nun je
mand keine inneren Übungen ausführt und auch gleichzei
tig die äußeren aufgibt, was dann? Man sollte wenig
stens etwas tun!

Nimm keine Bäder in den heiligen Flüßen
Ganges, Jumna oder Pushkar*, sondern
tauche ständig in den Ozean der Liebe ein»
Man unternimmt eine Pilgerfahrt, um einen Heiligen
aufzusuchen und verbringt die Zeit an seiner Seite in
liebevoller Erinnerung an Gott» Von der Erinnerung an
Ihn überwältigt und berauscht, kommt man in einen Zu
stand, der so beschrieben werden kann: ”Kein Wort ge
langt aus seinem Mund, aber die Tränen seiner Augen be
richten es unSo" Es gibt eine berühmte Romanze von der
Prinzessin Laila und Majnu, die die Kraft liebevollen
Gedenkens deutlich zeigt» Eines Tages machte sich Laila
auf den Weg, um Majnu zu treffen» Auf dem Weg saß ein
Moslem-Priester, der sein "namaz" (Gebet) ausübte» Bie
se Priester breiten eine Matte vor sich aus, was bedeu
ten soll, daß sie sich von der Welt gelost haben und
niemand zwischen ihnen und Gott ist; in dieser Haltung
beten sie» Laila, die vom dem Gedanken an ihren gelieb
ten Majnu berauscht war, trat auf die Gebetsmatte, als
sie vorbeikam» Kazi Sahib, der Priester, verlor die Be
herrschung und begann die Prinzessin zu verfluchen,
aber sie hörte ihn nicht» Als der Priester sich nach
seinem Wutausbruch beruhigt hatte, merkte er, daß er
eine Prinzessin verflucht hatte und fürchtete, der Kö
nig würde ihn enthaupten lassen» So wartete er auf ihre
Rückkehr» Als sie sich ihm näherte, ging er ihr entge
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gen und sagte: "Bitte, vergebt mir, ich beging einen
schweren Fehler»" Sie fragte, was er getan habe, und er
antwortete: "Ihr seid über meine Gebetsmatte gegangen,
und ich habe Euch verfluchte” Prinzessin Laila öffnete
ihre Augen vor Verwunderung weit und fragte: "Wessen
hast du gedacht, als du auf der Matte saßest? Ich, die
nur eines Sterblichen gedachte, sah weder dich noch
deine Gebetsmatte - welcher Art war dein Gebet?” Ver
steht ihr das? Wenn ihr die Wahrheit gefunden habt,
dann wird alles Äußere bedeutungslose Reift die Frucht
am Baum, fallen die Blüten von selbst herunter» Ein
Baum tragt Blüten, aus ihnen werden Früchte, die dann
reifen» Unsere Blüten - nämlich die äußeren Praktiken werden von selbst wegfallen, wenn aus ihnen die Frucht
erwächst» So hat alles seinen eigenen Wert«,
Werde nicht der Ergebene eines Idols es steckt nichts dahinter»
Ziehe dein Herz zurück von den Idolen
und bete die Wahrheit in dir an»
Wie gesagt, es gibt Bilder von verschiedenen Göt
tern, aber wenn Er selbst in euch erscheint, dann ist
das weitaus besser als jegliches Bild» Die Anbetung von
Göttern ist der erste Schritt, der uns hilft, die Liebe
zu Gott zu erwecken; aber wenn ihr meine Meinung hören
wollt - wie kann ein Mensch irgend jemand lieben, den
er nie gesehen hat oder begegnet ist?

0 Wesen, verliere dich nicht selbst
über der Verschönerung deines Körpers;
fahre dort, deinen Körper zu vergessen,
indem du zum Elixier des Lebens gelangst»
Löse dich von aller weltlichen Berauschung,
und rauche nur das wahre "soolfa” (eine
Art Haschisch)»
Trinke mit jedem Atemzug nur aus dem Kelch
der Liebe;
läßt der Rausch nach, so trinke wieder
und wieder;
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werde dadurch so berauscht., daß die
Trunkenheit der Welt vergeht«.

Die äußere Berauschung wird von selbst vergehen, so
bald man die wahre innere Berauschung erfährt«. Läßt die
innere Trunkenheit nach, dann trinkt mehr - doch wo?
Nur in der Gegenwart eines gottberauschten Menschen
kann man die göttliche Trunkenheit selbst erleben«, Wenn
sie nachläßt, sollten wir von neuem trinken.. Das heißt,
wir sollten uns immer wieder in seine Gemeinschaft be
geben, um die Trunkenheit zu erneuern, die durch seine
Gegenwart erlangt wird«. Wenn wir das tun, wird unsere
Berauschung eines Tages von Dauer sein«, Die Wirkung der
äußeren Rauschmittel vergeht, aber der tägliche Kontakt
mit der inneren Trunkenheit läßt diesen Zustand wach
sen, bis wir selbst zu dieser Trunkenheit geworden sind,
Anmerkung zu Seite 56:

* In der Hindureligion gibt es verschiedene heilige
Blässe, in denen die Menschen in der Hoffnung ba
den, dadurch Erlösung zu erlangen«,

VATER, AIS DU MICH VERLASSEN HATTEST
Donna Jewell Pollard

Vater, als Du mich verlassen hattest,
weinte und weinte ich
und konnte nicht getröstet werden
(niemand konnte mir etwas sagen,
da ich nicht hörte;
und ich hatte vergessen,
daß Du mich nicht verlassen kannst) <>
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Ich rief:
Wie kannst Du mich verlassen?
Was soll aus mir werden?
Nimm mein Herz mit Dir was wird dann verbleiben?
Aber Vater, ich hatte vergessen,
daß Du bei mir bleibst
und bleibst
und bleibsto

Du bist so sehr bei uns,
daß jeder Atemzug, der mir gewährt wird,
die Bewußtheit Deiner Gegenwart vertieft
Du bist so nah,
und der Raum, den ich umfasse,
ist erfüllt von Dir,
und die Luft, die mich umgibt,
singt Deinen Namen»
Ist es Dein Name
oder mein Name?
Ich falte meine Hände, um Dir zu danken;
sind es meine Hände
oder Deine Hände?

Vater, Du bist mein F
der mich nie verläßt.
der bleibt und bleibt
und bleibt und bleibt
und-bleibt und bleibt
und bleibt und bleibt»
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Auf einem rasiermesserscharfen Trapezseil
schwankte ich furchtbar,
taumelte hin und her,
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Ich schaue nach unten»
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Vertieftsein in Naam reinigt den Geist
und trägt Frucht in Fülleo
Jene, die Naam ergeben sind,
sind wahrhaft rein und vom Herrn geliebte
Doch ohne Naam ist jede andere Verehrung umsonst,
und die Menschen unterliegen alle der Täuschung«,
Der Geliebte des Meisters (Gur-mukh)
erkennt sich selbst,
indem er mit dem allesdurchdringenden Wort (Naam)
in Verbindung kommt=
Der makellose Herr selbst wird zum Führer
und verbindet die Seele mit dem Tonprinzip«,
Jene, die ohne rechte Führung ihre
Andacht verrichten,
wandern weiterhin im Bereich der Zweiheit«,
Ein dem Meister Ergebener allein kennt den Pfad
und beugt sich Seinem Willen«,
Guru Amar Das
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DER
MEISTER
SPRICHT

KEINE LIEBE OHNE FURCHT

Die höchste Form, in der sich die Schöpfung zum Aus
druck bringt - der Mensch - ist Gott am nächsteno Die
menschliche Geburt zu erhalten wird als ein so großes
Glück betrachtet, daß sogar die Götter und Göttinnen
begierig danach verlangeno Wir, die wir uns augen
blicklich des menschlichen Lebens erfreuen, sollten
uns für äußerst begünstigt halten und versuchen zu
würdigen, was uns Gott in Seiner Gnade gegeben hato
Das menschliche Leben vollzieht sich durch die phy
sische Gestalt und den Verstand, obwohl wir selbst be
wußte Wesen sind; wir sind die Seele□ Als Mensch haben
wir, was äußeres Wissen betrifft, bemerkenswerte Fort
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schritte gemacht - im Wissen um den physischen Aufbau
des Körpers und wie er erhalten werden kann, wie er
zerfällt und von Krankheiten geheilt wird» Dank der
Wissenschaft ist im gesamten physischen Bereich eine
Menge Wissen vorhanden« Der Mensch hat seinen Verstand
gebraucht, und es ist offensichtlich, was für Fort
schritte erzielt wurden, die früher undenkbar schienen,
und doch sind wir bei all dem nicht glückliche Kabir
Sahib traf eine für alle gültige Feststellung,.als er
sagte: ”Wen immer ich auch in der menschlichen Form
sah, er war unglücklich«” Wenn ihr darüber nachdenkt,
werdet ihr erkennen, wie wahr das ist«

Kein Menschenkind ist wirklich glücklich« Jeder ist
auf die eine oder andere Art unglücklich - aus physi
schen, mentalen oder intellektuellen Gründen« ”Jeder
hat das eine oder andere Leid«” Die ganze Welt..sucht
ewiges Glück» Warum müht sich der Mensch ab, um seinen
Lebensunterhalt zu verdienen? Weil er Glück begehrt»
Warum wünscht er sich eine gute Gesundheit? Wieder um
des Glückes willen« Warum geschieht alles in der Welt?
Es besteht die Hoffnung, durch all unser Tun etwas
Glück zu erlangen, aber die traurige Tatsache ist, daß
der'Mensch nicht erkennt, daß dieses Glück nicht durch
weltliche Dinge zustande kommt« Er sucht in der fal
schen Richtung, denn in Wirklichkeit liegt das wahre
Glück in uns selbst, denn unsere Seele ist fürwahr vom
Wesen der Überseele, die wir Gott nennen, der ewig,
alle Weisheit, alle Freude und alles Glück ist« Wir ha
ben alsdann in einem kleineren Maßstab die gleichen Ei
genschaften wie der Herr«

Durch Essen geben wir dem physischen Körper Nahrung«
Der Verstand wird durch Lesen, Schreiben und Denken er
nährt« Aber die Nahrung für die Seele ist das Brot des
Lebens selbst« Wie findet man also wahres Glück? Wahres
Glück wird durch die bewußte Seele wiedererlangt, die
sich wieder mit der Überseele verbindet, denn sie ist
das Abbild des Herrn - sie ist ein Tropfen des Meeres
aller Bewußtheit, das die ganze Schöpfung erhält und
stützt und das sich in allen Wesen befindet - es gibt
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keinen Ort ohne Ihn«, Da die Seele sich nicht am Brot
des Lebens erfreut, hat sie keine Kraft« Das Brot des
Lebens ist in allen - in einigen ist es offenbart, aber
bei den meisten ist es verborgen., Wo immer es offenbart
ist, diese Persönlichkeit ist als Mahatma - eine große
Seele - bekannte Er ist ein menschliches Wesen gleich
anderen, auf dieselbe Weise geboren, mit zwei Händen,
zwei Füßen, zwei Augen und zwei Ohren usw» und mit dem
selben inneren Aufbau« In den Upanischaden wird ge
fragt: ”Wc-r ist der große Künstler, der diesen Men
schenkörper erschaffen hat?” Habt ihr jemals ein sol
ches Haus mit den zahlreichen Öffnungen von Augen, Na
se, Mund uswo gesehen, aus dem der Bewohner dennoch
nicht entkommen kann? Er wird dort durch den Schöpfer
des Hauses überwacht, denn sowohl er als auch die Seele
wohnen darin, aber die Seele ist sich dessen nicht be
wußt, denn sie wurde nicht vom Brot und Wasser des Le
bens ernährt«
Was ist das Brot und Wasser des Lebens? Man kann es
finden, wenn die Seele mit Gott, ihrer Quelle, zurück
verbunden wird; und diese Quelle kann man im wahren
Tempel Gottes - der menschlichen Form - finden« Wir le
ben täglich mit ihr und doch sind wir uns ihrer nicht
bewußt, denn unsere Aufmerksamkeit ist immer nach außen
gerichtet« Solange wir im Körper bleiben,wird er geprie
sen, aber wir sind Gefangene in ihm und bleiben es, bis
wir von der kontrollierenden Kraft befreit werden. Und
wie kann man diese Kraft erfahren? Sie kann nicht durch
die Sinne erkannt werden, denn solange die Sinne, das
Gemüt und der Verstand nicht ruhig sind, ist keine Er
fahrung möglich« Gott kann also nicht durch die Sinne,
das Gemüt, den Verstand oder gar durch die Pranas er
kannt werden« Man kann Ihn allein durch die Seele er
fahren, wenn sie durch praktische Selbstanalyse zur
Selbsterkenntnis gelangt« Indem wir die Materie vom Be
wußtsein trennen, können wir lernen, was es ist, das
all unsere Kräfte kontrolliert« Man kann sagen, daß wir
die Aufmerksamkeit kennenlernen, denn ohne die Aufmerk
samkeit arbeiten nicht einmal die Sinne« Ihr werdet zum
Beispiel bemerkt haben, daß ihr nicht hört, wenn euch
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jemand anspricht, wenn eure Aufmerksamkeit vollständig
auf irgend etwas konzentriert ist» Wenn sich der Be
treffende über eure fehlende Reaktion beklagt, lautet
eure Antwort gewöhnlich: ”0h, meine Aufmerksamkeit war
woanders - ich hörte Sie nicht»” Wenn die Aufmerksam
keit nicht beim Gehörsinn ist, wird das Ohr nichts von
außen her empfangene Manchmal merken wir, daß wir die
Worte von jemandem nicht völlig verstanden haben, so
einleuchtend sie auch gewesen sein mögen, aber wir ver
standen sie nicht, weil unsere Aufmerksamkeit nicht auf
die Worte gerichtet war. Es ist also bewiesen* daß
nicht einmal der Verstand ohne die Aufmerksamkeit funk
tionierte Oft sehen wir die Leute mit weit geöffneten
Augen nicht, wir bemerken ihre Anwesenheit nicht, wenn
unsere Aufmerksamkeit woanders ist«.
Der berühmte Wissenschaftler Isaac Newton war ein
mal in eine Berechnung vertieft, als eine Musikkapelle,
die auf ihren Instrumenten spielte, vorbeikam» Als ihn
wenige Minuten später jemand fragte, ob er die Kapelle
gesehen habe, erwiderte er, sie weder gesehen noch ge
hört zu haben»

Dieser Körper, in dem wir als Seele leben, ist eine
wundervolle Maschinerie» Wenn zum Beispiel eine Fabrik
aus einem naheliegenden Kraftwerk mit Strom versorgt
wird, werden alle ihre Bereiche, die mit diesem Strom
verbunden sind, arbeiten» Wenn irgendeine Maschine da
von getrennt wird, hört sie zu arbeiten auf» Wenn der
Hauptschalter betätigt wird, ist die ganze Fabrik außer
Betrieb» Diese menschliche Form ist also ein wundervol
les Haus, in dem wir leben» Beide - wir als Bewohner
und die kontrollierende Kraft - wohnen im Haus» Außer
dem ist die Nahrung - das Brot und Wasser des Lebens in ihm erhältlich» ”Alles ist innen, nichts ist außen sucht im Äußeren und versinkt in der Vergessenheit»”
Die ganze Welt sucht auf der Sinnesebene, doch selbst
eine lebenslange Suche ist ohne Zweck»

Es gibt zwei Arten von Wissen - eine äußere und eine
innere» Das äußere Wissen ist auf der Ebene des Gemüts,
des Verstandes oder der Sinne, und alles Ausüben von
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Gebeten und Ritualen, Singen, Fasten, Wallfahrten, Här
ten usw. liegen auf der Sinnesebene«, Reden, die aus
verstandesmäßigem Wissen heraus gehalten werden, sind
nur auf der Ebene des Verstandes. Also: "Solange die
Sinne nicht beherrscht und Gemüt und Verstand nicht zur
Ruhe gebracht werden, kann die Seele keine Erfahrung
des Herrn erlangen.” Solange dies nicht geschieht, kann
sich die Seele nicht selbst erkennen noch wissen, daß
sie der Herrscher über diese komplizierte Maschinerie
ist. Entsprechend seiner Neigungen sollte man fähig
sein, durch den Körper zu wirken oder ihn zu verlassen
und sich über ihn zu erheben, wie es die Situation je
weils erfordert. Wie kann eine Seele ohne diese Fähig
keit als Gefangene glücklich sein? In einer Sekunde
kann der Gehörssinn von einem bezaubernden äußeren
Klang angezogen werden oder die Augen von etwas Schö
nem-; und ähnlich ist es mit den anderen Sinnen des Ge
ruchs, der Berührung und des Geschmacks. Die Aufmerk
samkeit wird fortwährend hilflos von einem Ort zum an
deren gezogene Unsere erste Aufgabe ist es also, diese
Sinne zu beherrschen und auch das Gemüt und den Ver
stand zu beruhigen«. Wenn ihr dies tut, werdet ihr mit
einer Sache Erfolg haben, die von außergewöhnlichem
Wert isto

Die Rishis, Munis und alle Mahatmas betonten, daß
man sich selbst erkenne solle. Auch die alten Grie
chen - ein griechischer Meister sagte: ”Gnothi Seauton”
- "Erkenne dich selbst«,” Dieses Erkennen des Selbst ge
schieht nicht auf der intellektuellen Ebene; es bedeu
tet wirklich, sich selbst zu erkennen«, Ich kann meine
Uhr nehmen und sie hier hinlegen; ich kann meine Schuhe
dorthin stellen; ich kann meinen Mantel ausziehen; und
so legen jene, die sich in das Jenseits erheben, den
Körper ab oder tragen ihn, wirken durch irgendeinen
Sinn oder hören willentlich ciuf, durch ihn zu wirken.
Mit offenen Augen sehen sie oder sehen nicht, ganz wie
sie wollen; und ebenso ist es mit den anderen Sinnen«,
Wenn ihr diese Stufe nicht erreicht habt, könnt ihr
nicht sagen, daß ihr euch selbst erkennt. Es ist eine
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Sache der Selbstanalyse« Und bis wir diese Fähigkeit
erlangen, sind wir uns unseres wahren Selbst nicht be
wußt , noch wie das wahre Selbst den Körper und alle
seihe Kräfte bewegto
Diese Kraft, die wir sind, muß an einem Zentrum ge
sammelt werden - dann kann man jeden Teil des Körpers
abschneiden, und ihr werdet es nicht empfinden«. Davon
müßt ihr schon eine kleine Erfahrung gemacht haben«,
Wenn ihr zum Beispiel eure Aufmerksamkeit vollkommen
abwendet, spürt ihr nicht die Nadel, wenn euch der Arzt
eine Spritze gibt, und dafür gibt es zahlreiche andere
Beispiele«, Es ist eine praktische Wissenschaft«, Durch
den Verstand können wir nur die Theorie lernen, aber
der praktische Vorgang der Selbstanalyse beginnt mit
einer praktischen Demonstration; und wer immer diese
Wissenschaft gemeistert hat, kann anderen diesen prakti
schen Beweis geben«, "Mit dem Segen des Gurus kann man
sich selbst erkennen«," Wir kennen von uns selbst nur
die Namen, die uns gegeben wurden, oder den Stand, die
Staatsangehörigkeit usw«, Ein kleines Kind hat mehr Be
wußtheit seines wahren Selbst als ein Erwachsener, aber
wenn es größer wird, verliert es diese geringe Bewußt
heit allmählich durch die Berührung mit dem weltlichen
Leben«, Wir haben uns mit verschiedenen «äußeren Zeichen
versehen, aber in Wirklichkeit sind wir alle nur
menschliche Wesen«, Wenn wir weder Hindus noch Moslems,
noch Sikhs, noch Christen sind, was sind wir dann? Wenn
Guru Nanak danach gefragt wurde, was er sei, antwortete
er: "Eine aus fünf Elementen geschaffene Marionette, in
der der Unsichtbare spielt«," Wir haben einen aus fünf
Elementen zusammengesetzten Körper, in dem wir. wirken,
aber wir werden wiederum durch eine höhere Kraft in ihm
beherrscht«, Begreift ihr das verstandesmäßig? Praktisch
werdet ihr es nur erkennen, wenn ihr eine tatsächliche
Erfahrung davon erlangt«, Das ist keineswegs das Ende
der ganzen Sache - es ist nur der erste Schritt auf der
physischen Ebene«, Wenn ihr das Physische überschreitet,
habt ihr die erste Lektion der Spiritualität gelernt«,
Von da aus werdet ihr euch wie ein Flugzeug zu den hö
heren Ebenen erheben«,
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Gott hat die menschliche Form nach dem Bilde Brahmands geschaffen; und so haben wir in der physischen
Welt die körperliche Gestalt, in der Astralwelt den
Astralleib und in der Kausalebene die kausale Form«
Aber diesen Weg des Fortschritts findet man nur, wenn
man sich über das Physische erhebt« Wo die Philoso
phien der Welt enden, dort beginnt die wahre Religion«
Pas Wort "Religion" bezeichnet mit seiner wahren Be
deutung das Zurückverbinden der Seele mit Gott, denn
"re" heißt ".zurück" und "ligio" "verbinden"« Man muß
mit seiner eigenen Wirklichkeit wieder verbunden werden
- mit seinem eigenen Ursprung - das ist wahre Religion«
Die äußeren Gruppierungen, die wir Religionen nennen,
sind lediglich soziale Gemeinschaften«

Äußere Attraktionen ziehen die Seele hierhin und
dorthin-., und wer will sie aufgeben? Wir können von ei
ner Sache, die uns fesselt, lassen, wenn uns eine an
ziehendere geboten wird« Diese stärkere Anziehungskraft
hat das Brot des Lebens - der Nektar oder die Perle des
Lebens« Um diesen Nektar zu kosten, müssen wir die Auf
merksamkeit von allen äußeren Dingen zurückziehen,, und
das gänzlich zu tun, ist nur deshalb unmöglich, weil
die Seele von Gemüt und Materie umgeben und zum Abbild
des Körpers und der Welt auf der Ebene des Gemüts und
der Sinne geworden ist« Alle Übungen, die wir bisher
ausgeführt haben, lagen auf der gleichen Ebene, wie ihr
selbst sehen könnt: es gibt Hatha-Yoga, Mantra-Yoga,
Prana-Yoga, Bhakti-Yoga, Laya-Yoga; sie alle hängen
entweder mit dem Gemüt, den Sinnen oder dem Verstand
zusammen« Ist es nicht so? Wenn wir sie alle nicht zur
Ruhe bringen und uns durch Selbstanalyse über sie erhe
ben, wie können wir uns dann dessen, was wir sind, be
wußt werden? Ohne eine wissenschaftliche Methode können
wir niemals wirkliche Erkenntnis erlangen« Wer immer
sein Sein kontrollieren kann, wird erkennen, wer er
ist« Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus«
Das ist die grundlegende Lehre aller Religionen, aber
sie wurde nur gelehrt, solange gottverwirklichte Men
schen hier waren, und als sie den Schauplatz der Welt
verließen, blieb nur die Methode(Fortsetzung Seite 25)
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EIN ÄNDERBARES GESCHENK

Sharleene Sherwin berichtet von ihrer letzten
Reise zu Meister Sant Kirpal Singh
Am 9o Juli 197^ erhielt ich als Antwort auf meine
Bitte, zum Meister fahren zu dürfen, ein Telegramm:
"Angesichts Ihres Dienstplanes können Sie wie gewünscht
am 25o Juli für drei Wochen kommen* Mit aller Liebe,
Kirpal Singh*" Wegen ihrer Unterrichtsverpflichtungen
hatte der Meister Lehrern erlaubt, während der heißen
Monate Juli und August zu kommen*

Als die Zeit der Abfahrt nahte, dachte ich ständig
daran, ob ich wirklich nach Indien fahren sollte* Mir
kamen so viele Dinge in den Sinn: "Der Meister ist in
dir; du brauchst nur zu meditieren und zu tun, was er
sagt; du solltest mehr an deinen Meditationen und am
Tagebuch arbeiten; du bist nicht vorbereitet, ihn phy
sisch wiederzusehen; du solltest deine Familie nicht
verlassen, sie brauchen dich, um für sie zu kochen*”
Und ich schwankte bis zur letzten Minute*

Gott sei Dank gewann mein Gemüt nicht die Oberhand,
denn als ich den Meister wiedersah, schwanden alle
Zweifel, Befürchtungen und Sorgen um die Familie dahin,
und er hatte die volle Kontrolle über alle zeitweiligen
weltlichen Schwierigkeiten*
Ich weiß nicht, was mit der Seele in der Gegenwart
des Meisters vor sich geht, bin aber sicher, daß etwas
von beständiger, dauerhafter und heilsamer Art ge
schieht* Das innere, wirkliche Ich erwärmte sich und
war glücklich und froh, während es sich in seiner
Strahlung sonnte*

Auf der äußeren Ebene haben wir einen großen Lehrer
und Freund gehabt, der uns auf allen Ebenen ermutigte
und unser tägliches Leben so viel leichter machte*

Seine Liebe hörte während jener letzten Wochen nie

mals zu strömen auf«, (Ich reiste am 11» August ab, das
war zehn Tage, bevor der Meister seinen physischen
Körper verließ.) In seinen letzten Ansprachen machte
er sehr viele Bemerkungen, gab klare Hinweise darauf,
daß er seinen physischen Körper bald verlassen würde.
Doch sein Interesse an uns ließ nie nach. Er hieß all
unsere Fragen willkommen und überschüttete uns mit
seiner Barmherzigkeit und Liebe. Immer wieder munterte
er uns auf, mehr zu meditieren. Die persönlichen Ge
spräche mit seinen Schülern setzte er täglich fast ohne
Unterbrechung fort. Die Strahlung, die er war, flacker
te oder verringerte sich nie in unserer Anwesenheit.
Offensichtlich wollte er nicht, daß wir die Pein be
merkten, die er auf seinen physischen Körper genommen
hatte; obgleich man uns sagte, daß seine Nächte sehr
beschwerlich seien und er dauernd stark hustete.
25° Juli: Im Ashram schien es irgendwie anders zu
sein. Natürlich herrschte Geschäftigkeit, die Vorberei
tungen für die Geburtstagsfeierlichkeiten für Sawan
Singh waren im Gang. Doch war jetzt eine Strenge da,
die ich bei früheren Besuchen nicht festgestellt hatte.
Nichtinitiierten war es nicht erlaubt, im Ashram zu
bleiben. Wenn sie kamen, gab man ihnen Schriften. Wenn
sie später um die Initiation baten, konnten sie sich
in ihrem Heimatland darum bemühen und dann zum Meditie
ren zurückkehren. Es wurde uns gesagt, daß es dem Mei
ster nicht gut gehe, aber das täuschte, denn wenn immer
wir ihn sahen, strahlte er.

Für die nächsten Tage hieß es, daß es keine Einzel
gespräche mit den ausländischen Schülern geben würde,
weil der Meister mit den Geburtstagsfeierlichkeiten
beschäftigt sei. Aber während der Satsangfeierlichkeiten würden wir zu seinen Füßen sitzen!
26. Juli: Heute morgen wurde die Tribüne auf dem
Hof errichtet und ein Platz davor für die Westler re
serviert. Oben stellte man Mikrophone für den Meister
auf, doch als er herauskam, ging er an der Tribüne
vorbei und bat darum, einen Sessel ganz nach vorne zu
bringen, in unsere nächste Nähe. Und er setzte uns in
12 -

Meditation, zuerst in Hindi, dann in Englische So än
derbar o "Meditiert und werdet ganz ihr selbst; medi
tiert und erkennt Gott im Innern", sagte ero Um uns
herum regnete es sanfte

Nach der Meditation richtete man uns aus, alle We
stler sollten "ins Haus kommen", womit ein Raum im Ashram gemeint war, wo viele religiöse Führer mit dem Mei
ster in ihrer Mitte saßen« Er sprach sehr kurz:
Ich freue mich sehr zu sehen, daß sich alle geisti
gen Führer Indiens hier versammelt haben, um die
Probleme zu bedenken, die uns überall heimsuchen,
und Mittel und Wege ausfindig zu machen, um ihnen
erfolgreich zu begegnen□

Das letzte Mal kamen wir bei der vielversprechenden
Gelegenheit des "Kumbh” in Hardwar zusammen., Nun
sind wir anläßlich des Jahrestages der Geburt Seiner
Heiligkeit Baba Sawan Singh Ji Maharajs, des Apo
stels des Friedens und der universellen Harmonie,
wieder beisammen, um ein praktisches Programm zur
Führung der Menschen im allgemeinen festzulegen und
zu veröffentlicheno
Ich hoffe, daß jeder einzelne von uns diese Angele
genheit gründlich durchdacht hat und zu konkreten
Schritten gelangt ist, die getan werden müssen, um
der Sache gerecht zu werden»

Ich bete zum Allmächtigen, daß Er uns inspirieren
möge, das richtige Programm herauszugeben, das uns
in dieser Hinsicht helfen kann»
Der Meister leuchtete in einer himmlischen Aura, als
die Redner einer nach dem anderen an die Reihe kamen»
Wie erhebend ist es, während solcher Zusammenkünfte den
Darshan des Meisters, zu erhalten»
Abend des 26» Juli: Diese Ansprache wurde in Hindi
gehalten, doch der Meister flocht in solche Reden immer
Schlüsselsätze in Englisch ein:
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"Wie du denkst, so wirst du."
”Gott ist Geist und muß im Geiste angebetet werden."

"Ich bat meinen Meister, mir dies nicht zu geben."
Morgen des 27° Juli: Diese Augen scheinen die ganze
Tribüne zu erhellen. Der Meister ist so einfach gekleidet,
doch er steht auf der Empore wie ein juwelengeschmück
ter König. An diesem Morgen sind 25000 - 30000 Menschen
versammelt.. Nach der Meditation sprach der Meister über
Naam und daß Licht und Ton der einzige Weg zurück zum
absoluten Gott seien. Er sagte auch, daß der Frieden
nur kommt, wenn wir unsere Lebensweise andern.
"Tut anderen so, wie ihr selbst behandelt werden
wollt. Der Frieden wird kommen, wenn Könige sich über
ihre Länder und die Religionen sich über die 1Ismen’
erheben. Ein wahrer Mensch ist, wer für andere lebt.
Alle sind Brüder der Familie Gottes. Alle sind gleich
geschaffen. Die Liebe zur Menschheit wird uns befähi
gen, alle Probleme zu lösen. Habt Achtung für alle, die
über euch stehen, für alle, die um euch und alle, die
unter euch sind."
Nachmittag des 27° Juli: Master Ji sang .einen Bhajan: "Gesegnet sind die Schüler des Meisters; gesegnet
ist der Satsang des Meisters. Wir haben uns nach diesem
Tag gesehnt, Meister. Gib uns deine Liebe und Gnade.
Gib uns Wasser, wie jungen Pflanzen. Ich bitte um einen
Tropfen deiner Liebe aus dem Meer der Liebe, das du
bist. Auch wenn mein Boot zerbrochen ist, setze mich
über ans andere Ufer."
Der Meister sprach über das Thema: Seid gut, tut Gu
tes, seid eins."Denkt niemals schlecht von euren Brü
dern und Schwestern", sagte er uns. "Erlangt die Gott
heit. Seid gut, liebt alle. Wo Liebe ist, da ist Gott."
Wenn andere sprechen, scheinen die Augen des Meisters
überall zu sein. Er war so wachsam, aller Dinge so be
wußt. Einmal schien Master Ji über ein Kabel zu stol
pern. Der Meister drehte sich schnell um, um ihm zu
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helfen» Es gab einen kleinen Kurzschluß, und er sah so
fort, wo er war und schickte nach jemandem, um ihn zu
beheben»
28» Juli: Der Meister sprach über seinen Guru Baba
Sawan Singh als einen Meisterschüler, der Gott tatsäch
lich erkannte und persönliches Zeugnis der Gegenwart
Gottes gab» Er sagte, daß man mit Gott im menschlichen
Körper in Verbindung kommen und Ihn sehen könne» Gott
ist alle Bewußtheit, die von Gemüt und Materie umgeben
ist» Er erzählte die Geschichte von Guru Nanak, der
verlangte, man solle seine Füße dorthin wenden, wo Gott
nicht sei, und dadurch zeigte, daß Gott nicht in äuße
ren Tempeln wohnt; Er wohnt im Tempel des menschlichen
Körpers, der höchsten Stufe der Schöpfung» "Groß ist
der Mensch» Ihr seid Aufmerksamkeit - Surat» Wenn eure
Aufmerksamkeit in etwas vertieft ist, könnt ihr nicht
länger sehen und hören (äußerlich)»”

Morgen des 29» Juli: Dies war der letzte Tag der
Feierlichkeiten, der in der Naam-Initiation durch den
Meister seinen Höhepunkt fand» Wieder erhielten wir
einen Hinweis darauf, daß es unserem geliebten Meister
nicht gut geht» Man brachte ein Feldbett, damit er sich
hinlegen konnte, falls er wollte» Er tat es nicht, aber
es war immerhin da, um uns zu erinnern»
Es waren mehr als tausend Menschen da, um die NaamInitiation zu erhalten» Es war ein wunderbarer Anblick,
zu sehen, wie diesen Seelen ein direktes Geschenk von
Gott durch einen Gottmenschen gegeben wurde»

Die besondere Aufmerksamkeit des Meisters galt ei
ner Gruppe, die nichts sah; und er gewährte ihnen eine
weitere Sitzung, bis alle Licht sahen» Ein Mann saß am
Schluß immer noch mit gefalteten Händen in tiefer Medi
tation, als ob er etwas schaue und mit dem spreche, den
er sah»
Abends: Die Westler wurden eingeladen, einem Treffen
zur Durchführung der Asiatischen Regionalkonferenz für
die weltweite Einheit des Menschen beizuwohnen. Es fand

in der Veranda des Hauses des Meisters statt» Der Mei
ster bereitete eine weitere Konferenz für Asien vor,
die im November abgehalten werden sollte« Es wurden
viele Vorschläge für die Finanzierung und anderes ge
macht «
Man bat Astra Turk zu sprechen«. Sie sagte, daß In
dien kein armes Land sei, sondern das reichste Land der
Welt, weil es einen vollendeten Meister habe; und wenn
sie seinen Anweisungen Folge leisteten, anstatt dem
kleinlichen Gemüt, würde Frieden herrschen«
Taiji sagte, wenn alle in Liebe zusammensitzen wür
den, wäre-mit der Gnade des Meisters alles erreichte
Dann sang sie einen Bhajan«

30o Juli: Es war der Tag, auf den ich gewartet hat
te» Die Konferenz war vorbei, und wir würden den Mei
ster für ein persönliches Gespräch sehen können» Doch
heute früh sagte man uns, daß er letzte Nacht krank ge
wesen sei und uns nicht empfangen könne» Ich war so
enttäuscht, hoffte aber, daß der Meister um mein Sehnen
wissen würde« So setzte ich mich zur Meditation«
Bald vernahm ich eine Unruhe im Hof, die immer darauf
hinwies, daß der Meister da ist« Und er war da - ganz
umgeben von seinen indischen Kindern» Er war so gedul
dig, als sie ihn so gänzlich umringten« Es setzte sich
und sprach mit ihnen« Bald darauf fragte der Torhüter,
ob ich hineingehen wolle» Die Versuchung war außeror
dentlich, doch ich widerstand«
Ich kann kaum länger a.ls zehn Minuten in meinem Zim
mer gewesen sein, als jemand kam, um mich zum Meister
zu bringen’.

Wenn er krank war, konnte ich nichts davon sehen;
alles, was ich wahrnehmen und empfinden konnte, war
diese Kraft, die von ihm ausströmte» Ich gab ihm ein
paar Tonbänder, die vom New Yorker Satsang bezahlt wor
den waren, wie ich ihm sagte» Er schien darüber nicht
erfreut zu sein, aber er dankte uns« Später fand ich
heraus, daß damals eine große Menge von Tonbändern in
den Ashram gebracht worden war» Außerdem lenkte es ab,

und der Meister wollte unsere volle Aufmerksamkeit und daß wir nur um der Meditation willen hier seien«.

Ich zeigte ihm eine Karte der Reflexzonen des'Fußes,
die er öffnete und minutenlang studierte«, Er fragte, oh
es ein Buch zur Karte gäbe«. Ich sagte ja, hatte es aber
nicht mitgebrachte Welch eine Wonne, diesen Gottesaugen
so nahe zu sein!
Ich war schockiert, den Meister über die Person, die
das Manuskript der ”Gespräche von Herz zu Herz” heraus
gab, sagen zu hören: "Wer hat ihm die Erlaubnis dazu
gegeben? Alle Arbeit sollte von einem Ort aus zentral
geleitet werden, mit Herrn Sirrine als Verantwort
lichem» Nicht einer hier und ein anderer dort, der das
gleiche tut«, Vermeidet doppelte Arbeit!”
31° Juli: Gott hat mich gesegnet» Er hat mich ange
schaut und ich wurde in dieser und in der nächsten Welt
gesegnet» Es war nur ein kurzer Blick, aber ich wäre
für diesen Gnadenblick tatsächlich um die ganze Welt
gereist» Der Darshan für die Inder war an diesem Morgen
so kurz, so wunderbar□
1o August: Der Meister war eingeladen worden, heute
zu den Mitgliedern des Föderalistischen Weltbundes des
Parlaments über das Thema "Einheit des Menschen - eine
Antwort auf die Frage nach dem Überleben der Welt” zu
sprechen» Es war die erste Rede des Meisters vor Parla
mentsmitgliedern und das erste Mal, daß ein spirituel
ler Führer eingeladen wurde, dort zu sprechen» Über
hundert Abgeordnete und Gäste saßen in einem großen
Kreis vor dem weiträumigen, steif und englisch wirken
den Hintergrund des Parlaments» Der Meister, als Gast
redner, traf vor dem Vorsitzenden ein» Wir sahen ein
paar wenige Gesichter, die uns von den Geburtstagsfei
erlichkeiten her bekannt waren - einen tibetanischen
Mönch und den 2. Vorsitzenden des Parlaments» Nach ei
ner kurzen Zeit von ungefähr zehn bis fünfzehn Minu
ten, während der einige Bücher des Meisters an die Ab
geordneten verteilt wurden, sprach der 2. Vorsitzende
einige einleitende Worte» Als der Vorsitzende kam, ent
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schuldigte. er sich und erklärte, daß er durch eine Parlamentsangelegenheit aufgehalten worden war» Er sagte:
"Wir hätten zum Meister gehen sollen, stattdessen ist
er zu uns gekommen.” Er hat große Achtung vor der Ar
beit des Meisters für die Menschheit.»

(Der Meister hielt nun eine Rede, die im Sat Sandesh
vom Januar/Februar 1975 veröffentlicht wurde.»)
Nach der Sitzung wurde in einem Speiseraum im oberen
Stockwerk ein vegetarischer Imbiß gereicht» Eine Abge
ordnete sagte uns, daß sie nachgedacht und sich bemüht
habe, das, was der Meister sagt, bei ihrer Arbeit im
Büro zu praktizieren» ”Er findet bei allen Menschen An
klang, weil seine Ideen universal sind» Es war gut, ihn
zu hören» Von seiner Demut und Einfachheit war ich sehr
beeindruckt»” Der Meister, der mit den Würdenträgern in
einem angrenzenden Raum war, schickte jemanden, um zu
sehen, ob wir etwas gegessen hatten» Astra sagte: ”Sagen Sie ihm, daß wir ihn essen und trinken wollen»”
Der Wagen des Meisters fuhr auf dem Rückweg direkt
vor uns» Wir hielten unterwegs an, um einzukaufen» Als
wir uns dem Ashram näherten, fanden wir uns wieder hin
ter seinem Wagen!! Unter Hunderten und Tausenden von
Autos hatte er nochmals auf uns gewartet und zog uns
nahe zu sich» Es war, als ob er damit sagte: ”Ich war
te; kontrolliert einfach eure Aufmerksamkeit und folgt
mir»”

Abend des 1» August: Der Meister war sehr heiter und
anscheinend sehr zufrieden, als er uns von seiner An
sprache vor dem Parlament erzählte» ”Einige der Abge
ordneten hatten mich eingeladen, dort zu sprechen, das
erste Mal (wenigstens in der indischen Geschichte), daß
sie jemand anderen als einen Politiker einluden»” Be
richte über seine Rede erschienen in allen größeren
Zeitungen Indiens und wurden auch zur internationalen
Veröffentlichung freigegeben»

Von diesem Abend an verbrachte ich bis zum 11» Au
gust, meinem letzten Tag dort, jede freie Minute damit,
die Gespräche des Meisters, seine letzten, unschätzba
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ren Worte an uns, Wort für Wort aufzuzeichnen» Diese
Gespräche wurden und werden seinen Kindern weiter zu
gänglich gemacht» So ist mein Tagebuch von hier ab voll
von den niedergeschriebenen Worten, die er gesprochen
hat, mit einigen wenigen persönlichen Bemerkungen zwi
schendurch, die folgen:

August: Es hatte den ganzen Nachmittag und Abend
stark geregnet» So ließ der Meister uns ausrichten, wir
sollten in unseren Zimmern bleiben und meditieren, da
mit wir auf dem Weg zu seinem Haus nicht ganz durchnäßt
würden» Aus irgendeinem Grund konnte ich nicht meditie
ren; es zog mich buchstäblich zu ihm» (Das ist eine Er
innerung, die ich in ihrer Gänze wiedergeben will, doch
ich weiß, daß Worte unzulänglich sind») So stand ich
dort gänzlich durchnäßt in der Tür zu seinem Zimmer und
war wie erstarrt» Er saß auf seinem Feldbett, in Licht
gebadet, er glühte buchstäblich in himmlischer Strah
lung»
"Sharleene, komm herein, Herr»»» war hier, viel
leicht hat er dir davon erzählt» Er sagte, du seiest
unglücklich»”
"Ich bin glücklich, Meister» Ich bin nur Euretwillen
hier, nicht wegen der Tonbänder oder wegen etwas ande
rem»” (Der Meister schien mit irgend etwas nicht zu
frieden zu sein» Ich dachte, es sei wegen meiner Mitar
beit an den Tonbandaufnahmen, dem Durchsehen der Nie
derschriften usw»)

"Ich verstehe völlig» Ich möchte nicht, daß du un
glücklich bist» Du bist mir sehr teuer» Du bist meine
Tochter» Ich habe große Liebe für euch alle»”

10» August: Diese Worte wurden anscheinend nicht auf
Tonband aufgenommen:
"Festigt euren Blick» Warum nicht am selben Tag, an
dem ihr etwas Licht erhaltet, weitergehen? Warum jahre
lang dort stehenbleiben? Ich spreche nicht vom Hörensa
gen oder über das was ich in den Büchern gelesen, son
dern von dem, was ich gesehen habe»"
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11« August: Mein letzter Tag, morgens in seiner Ve
randa:
"Ja, Sharleene, was ist?"

"Konnte ich ein paar Minuten Eurer Zeit beanspru
chen, Meister? Ich fahre heute«"
"Ja, sicherlich«" Als er das gesagt hatte, ging der
Meister in sein Wohnzimmer und setzte sich auf einen
Stuhl« Ich ließ mich auf den Fußboden zu seinen Füßen
nieder und gab ihm ein Naturkundebuch für Kinder, für
die Schule im Manav Kendra« Er sah es mit Interesse
durch und sagte: "Für die Kinder?" Er legte das Euch
beiseite und sprach wieder über die Niederschriften,
die für den Druck vorbereitet wurden und sagte, daß
Überschneidungen und Wiederholungen vermieden werden
sollten« "Eure Beden sind so wundervoll, Meister« Es
ist eine solche Freude, an ihnen zu arbeiten«" Er lä
chelte und beugte sich vor: "Ich mache mir keine No
tizen« Was immer kommt, das sage ich«"
"Es mag Jahre dauern, ehe die Arbeit an einem neuen
Buch beginnt« Die Reden hier sind auf Kassetten und
könnten durch die Witterung beschädigt werden. Kön
nen sie auf Spulen übertragen werden?"

Der Meister sagte: "Das wird sie schützen«"
Wegen einer Verleihstelle für Filme sagte er:
"Schreibe an Herrn Sirrine« Es ist dein ‘Erbe* «" Ich
hatte den Meister niemals zuvor das Wort "Erbe" gebrau
chen hören, und in den folgenden Sekunden war ich von
dem Gedanken erfüllt: "Ich möchte einfach, daß Ihr bei
uns seid«" Er erhob sich, um anzudeuten, daß ich nun
gehen solle, und irgendwie kamen mir die Worte: "Mein
Erbe ist hier, Meister«" Ich berührte meine Stirn« Er
blickte durchdringend und ernst und sagte: "Das ist
gut« Ich freue mich«"
Abend des 11« August: Der Meister hatte sich nieder
gelegt, als man uns hereinbrachte, um auf Wiedersehen
zu sagen« Er setzte sich auf und winkte uns zu sich«
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Er sprach mit jemandem über die Meditation und gab ihm
Parshad, wobei er ihm auftrug, für jedes genommene
Stück eine Stunde lang zu meditieren«, Er gab mir auch
einen Beutel und bedeutete uns,zu gehen» Als ich auf
stand, sagte er: ”Nein, bleib’ du noch hier«,” Er beugte
sich vor und fragte: "Wie viele (für das in Vorberei
tung befindliche Buch niedergeschriebene Gespräche)
kommen noch?” Ich antwortete: "Nur vier oder fünf.," Er
sagte sehr langsam und bedacht, als wollte er es ganz
deutlich machen: "Bleibe von nun an für alles weitere
mit Herrn Sirrine in Verbindung.,”

Wie konnte ich nur glauben, daß i_ch mich entschieden
hatte, zu kommen! Aus seiner Liebe und Barmherzigkeit
hatte er mich dazu gebracht, weil er wußte, daß ich zu
seinen schwächsten Schülern gehöre und diesen besonde
ren Auftrieb brauchte«, Gott hatte mir ein Geschenk, ein
wunderbares Geschenk gegeben»
*

AUSZÜGE AUS EINEM VORTRAG DES MEISTERS

vom 12o Dezember 1963
in Tustin, Kalifornien

Wir haben unserem Körper Nahrung gegeben und wurden
physisch starke Wir haben auch unserem Verstand Nahrung
gegeben» Wir sind intellektuell stark und machen groß
artige Erfindungen - aber welche Nahrung haben wir un
serer Seele gegeben? Unsere Seelen sind bewußte Wesen,
Tropfen vom Meer allen Lichts, allen Bewußtseins» Das
Brot des Lebens kann hur etwas Bewußtes sein«, Wie kön
nen wir das Brot des Lebens erlangen? Gott trifft für
jene, die wirklich hungrig sind, und jene, die uns das
Brot des Lebens geben können, Vorkehrungen für eine Be
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gegnung-. Gott ist Licht, Gott ist Leben und Gott ist
Liebe» Er allein, der Leben ist, der ganz bewußt ist,
kann uns das Brot des Lebens geben» Dieses Leben ist in
jedem menschlichen Körper und wohnt in jedem Herzen»
Aber unsere Seelen sind unter der Kontrolle der nach
außen gehenden Energien und dadurch gebunden, und wir
haben uns so sehr mit den äußeren Dingen identifiziert,
daß wir uns selbst vergessen haben» Wenn Gott, der in
jedem Herzen wohnt., sich, in einem menschlichen Pol of
fenbart, ist dieser offenbarte Gott das Leben, und nur
er kann uns das Brot des Lebens geben, indem er unser
Leben, unsere Seele aus der Knechtschaft des Gemüts und
der Materie befreit, indem er uns erhebt» Kein Men
schensohn vermag das.» Die Meister sind das Brot des Le
bens» Christus hat sich ebenfalls darauf bezogen: ”Ich
bin das Brot des Lebens»” Dieses Brot des Lebens ist
vom Himmel herabgekommen» Wer immer davon ißt oder an
ihm teilhat, erlangt das ewige Leben» Ähnlich haben al
le anderen Meister gesprochen» Diese menschlichen Pole
waren die Sprachrohre Gottes» Es ist allein Gott in ih
nen, der das Licht, Leben und die Liebe ist und der uns
das Brot des. /Lebens geben kann» Daher kann das Brot des
Lebens nur von einem gegeben werden, der das Leben, das
Gott ist, offenbart» Auf diese Weise können wir das
Brot des Lebens oder das Wasser des Lebens erhalten,
welches.uns das ewige Leben geben kann, und wenn wir es
essen, werden wir nicht mehr hungern, und wenn wir es
trinken, werden wir nie mehr' dürsten» Auf das wird in
verschiedenen anderen Schriften hingewiesen» Die Upa
nischaden sagen uns: Was ist es, durch dessen Erkennt
nis nichts zu wissen verbleibt?” ”Nur im menschlichen
Körper können wir uns unmittelbar erkennen»” Wie? Indem
wir uns analysieren» Was ist die gegenwärtige Täu
schung, in der wir uns bewegen? Sie entsteht, weil wir
vom Gemüt beherrscht werden und uns sosehr mit den äu
ßeren Dingen identifiziert haben, daß wir uns selbst
vergessen haben»

Im allgemeinen finden wir, daß die meisten von uns
offenbar'nach Gott zu verlangen scheinen, aber wenn ihr
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den Dingen auf den Grund-geht, werdet ihr sehen, daß
wir nicht wirklich nach Gott verlangen, sondern eigent
lich auf irdische Dinge aus sind» Wir suchen Gott,
weil wir annehmen, daß wir diese Dinge durch Ihn erlan
gen könneno In allen Kirchen und anderen Stätten der
Verehrung werdet ihr Hunderte von Menschen finden, und
wenn ihr einen von ihnen offen fragt, was er sucht,
wird die Antwort gewöhnlich sein: "Mein Sohn ist krank,
er soll wieder gesund werden - ich habe dies und jenes
Problem, das ich gerne gelöst hätte - ich habe diese
und jene Schwierigkeiten - ich möchte Schutz«,” Wir sind
daher genaugenommen Anbeter der Welt und nicht Gottes»
Gesegnet sind somit jene, würde ich sagen, die wirklich
Gott suchen, denn für sie, wo immer sie sein mögen und
welcher Religion sie auch angehören, trifft er Vorkeh
rungen, sie zu sich zu bringen» Es ist Gott, der in je
dem Herzen wohnt, der weiß, daß dieses und jenes Kind
nach Ihm sucht» Er trifft Vorsorge, es irgendwo in Ver
bindung zu bringen, so daß es auf den Weg gestellt wer
den kann» Aber bedenkt - es sollte wahres Verlangen da
sein»

Gott hört also auf das echte Gebet des Herzens» Er
wohnt jedem Herzen inne» Er ist es also, der Vorkehrun
gen trifft, euch mit einem, in dem Er offenbart ist, in
Verbindung zu bringen» Es ist Gott in ihm, der das tun
kann» Kein Menschensohn kann das» Gott hat keinen Bru
der, keine Schwester, keinen Vater, keine Mutter, kei
nen, der Ihm gleicht» Wer kann uns eine Verbindung mit
Ihm geben? Wir würden sagen: "Es ist der in einem Pol
offenbarte Gott, der kompetent ist, andere Seelen, die
durch den Einfluß des Gemüts und der nach außen gehen
den Energien gebunden sind, zu erheben und ihnen eine
Verbindung mit sich zu geben»” Jene, die wirklich nach
Gott verlangen,sind begünstigt.
Die Meister sind Menschen wie wir, die sich aber auf
eine Weise entwickelt haben, daß sich Gott in ihnen of
fenbart» Sie sind bewußte Mitarbeiter am göttlichen
Plan» Sie. sehen, daß der Vater durch sie wirkt, und sie
verkünden, was sie sehen» Es ist Gott in ihnen, der
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euch eine Verbindung mit Gott gibt«. ”Es gibt Meister
verschiedener Art, denen Achtung gebührt« Es liegt an
uns, zu sehen, was wir erhalten«’1 Jene, die nach welt
lichen Dingen, wie übernatürlichen Kräften oder Gedan
kenlesen aus sind oder vielleicht nur Heilen wol
len, verlangen in ihrem Herzen nicht wirklich
nach Gott« Sie erhalten diese Dinge und das ist alles
- aber sie erlangen nicht Gott« Die Meister haben im
mer diese Unterscheidung gelehrt« Spiritualität ist
nicht Spiritualismus, nicht Spiritismus, nicht Hypnose
und nicht Mesmersismus« Sie ist etwas Höheres und Be
wußtes, und ihr seht, daß ihr sie nicht durch Beein
flussung erhaltet , sondern indem ihr euch über das Kör
perbewußtsein erhebt, seht ihr selbst« Ihr seht, und
das ist von Dauer« ”Er ist nicht weit entfernt von je
nen, die Ihm einfach ihr Antlitz zuwenden.” Ich würde
sagen, daß nichts zwischen Ihm und euch zu stehen
braucht, und ihr werdet in direkter Verbindung sein
und überdies alle Hilfe erlangen« Es gibt einige solche
Initiierte« Es ist eine Frage des Entwickelns der Emp
fänglichkeit - und wie könnt ihr empfänglich werden?
Christus hat gesagt: "Laßt meine Worte in euch blei
be« ««” Ich glaube, diesen Teil des Zitates kann jeder
verstehen» LEBT NACH SEINEN GEBOTEN! Aber der andere
Teil braucht mehr Klarstellung: ”...und bleibet in
mir»” Wie? Wenn ihr an jemanden aus tiefstem Herzen
denkt, dann wirkt das in dem, an den ihr denkt, zu
rück» Je mehr ihr Ihn liebt, desto mehr lebt ihr im
Herrn, denn Liebe ist ständiges Gedenken« Auf diese
Weise bildet sich Empfänglichkeit» Dann werden zwei zu
einem Dies wird durch regelmäßige Hingabe entwickelt»
Das ist ein sehr einfacher Weg und bedarf keiner Phi losophie zu seinem Beweis« Es ist eine Sache des ge
sunden NIenschenver Standes»
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KEINE LIEBE. OHNE FURCHT (Fortsetzung von Seite 10)
ohne den Geist zurück« Und in der Folge ging die Wahr
heit aus Mangel an praktisch erfahrenen Menschen verlor
nen «Wir müssen uns über die Sinne, das Gemüt und den
Verstand erheben« Wir haben diese Kräfte bekommen, aber
wir sind nicht sie« In der Tat geben wir ihnen Leben«
Wie kann ein Mensch, der auf der Sinnesebene lebt und
Übungen auf der Ebene der Sinne oder des Intellekts
durchführt, sich erheben und sich selbst erkennen?
Manchmal mag jemand, da sich der Mensch in der Entwick
lung befindet, durch eine karmische Rückwirkung oder
durch seinen Hintergrund ohne Hilfe eine Erfahrung ma
chen können, aber dann weiß er nicht, auf welche Weise
er weiteren Fortschritt erlangen kann, und bleibt auf
dieser Stufe« Daher habe ich immer darauf hingewiesen,
daß der erste wirkliche Schritt ist, sich über das Kör
perbewußtsein zu erheben« Lernt zu sterben, damit ihr
zu leben beginnen könnt« Hier beginnt das Alphabet der
Spiritualität« Danach kommt die Astralwelt und natür
lich der Astralkörper« Das Physische, Astrale und dann
das Kausale, in dieser Reihenfolge« Wenn sich ein
Mensch auch nur über das physische Bewußtsein erhebt,
beginnt er zu erkennen, daß eine höhere Macht alle
Dinge durchdringt« Das Einzelauge beginnt sich zu ent
wickeln, durch das man in der ganzen Schöpfung die Of
fenbarung Gottes sieht« Wenn dein Auge einfältig ist.
wird dein ganzer Leib licht sein«” Wann öffnet sich
dieses Auge? Wer die zehn Sinne kontrolliert - in dem
ist das Licht offenbar«” Dieses Licht ist das innere
Licht; und wer sich vollkommen beherrscht, kann andere
lehren, sich zu beherrschen«
Gott ist wortlos, namenlos, tonlos, formlos« Er ist
etwas in sich selbst, das niemand kennt« Aber als Er
sich zum Ausdruck brachte - "aus einem will ich viele
werden” - entsprangen-Millionen Flüsse einer Quelle«
Bei seiner Offenbarung manifestierte sich zuerst das
Licht, und dann ging davon der Ton aus« Dieses heilige
Licht und der Ton sind in jedem Wesen, und sie können
gesehen und gehört werden« Wie? Wer mit dem Licht eins
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geworden ist, kann es anderen durch eine tatsächliche
Erfahrung offenbaren,. Wenn sich eine Seele nur über die
Astral- und Kausalebene erhoben hat, kann sie andere
lediglich bis zu dieser Stufe und nicht weiter brin
gen,, Aber wer mit dem ewigen Licht Gottes eins geworden
ist, kann die Seele darüber hinaus bis zur Quelle allen
Lichts und Lebens erheben,. Jene, die auf der Ebene der
Sinne oder des Gemüts lehren, sind zu achten, denn
schließlich kann man etwas von ihnen lernen, aber wirk
liche Spiritualität beginnt über diesen Ebenen - und
nur indem man eine Erfahrung erhälto

Wenn ein Geschöpf auch nur der Sklave eines Sinnes
ist, wie der Fisch Sklave seines Geschmacks, der Hirsch
Sklave seines Gehörsinns und der Elefant Sklave seines
Tastsinns, dann ist das in der Tat eine arge Situation
- aber denkt einmal an den Menschen, der Sklave aller
fünf Sinne ist! "Wie kann Naam in dem Körper wohnen,
der sich so vielen Freuden hingibt?" Erwarten wir, daß
Gott sich in unserem Körper offenbart, der sich eifrig
aller weltlichen Attraktionen und Genüssen erfreut?
Kein Ort ist ohne Gott-; sein ewiges Licht ist in jedem
Weseno Religion sollte eine Schule sein, in der alle
Seelen die Verbindung mit dieser Ausdrucksform Gottes
erlangen können und in der ihnen weitere Führung bis
zur tonlosen, wortlosen Stufe, die bis zum Höchsten
führt, gegeben wirdo In dieser praktischen Wissenschaft
wird eine direkte Verbindung gegeben; andere Praktiken
beruhen auf bloßen Annahmen,,

Die Grenzen des Ostens und Westens sind aus der Ver
schiedenheit des Klimas und der Umwelt entstanden., Um
stände und Stellung im Leben sind durch die vergangene
und gegenwärtige Umwelt bedingte Aber nichtsdestoweni
ger sind wir alle bewußte Weseno Wir sind die Seele wahrhaftig alle Brüder und Schwestern in Gott und Kin
der desselben Vaters<, "Ein Vater,und wir alle sind sei
ne Kindero" Die natürliche, vom Herrn selbst geschaffe
ne Verwandtschaftsbeziehung ist die Vaterschaft. Gottes
und•die Bruderschaft der-Menscheno Wenn wir einen gottverwirklichten Menschen finden können, der uns wieder
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in dieser vergessenen Verwandtschaft verbindet, wird
sich unsere ganze Lebensanschauung ändern«, ”Die wahren
verwandtschaftlichen Bande können niemals wieder zer
rissen werden, nachdem ihr dem Guru begegnet seid«,” Der
gottverwirklichte Mensch vereint uns in dieser Bezie
hung, die immer bestehen wird«,

Die Meister kommen bereits vollendet auf die Welt,
aber der Mensch ist in der Entwicklung begriffene Eini
ge Meister kommen, um die Arbeit eines Führers zu tun,
andere, um nach der einen Aufgabe eine andere zu über
nehmen«, Aber das macht keinen Unterschied, denn alle
sind gottbegnadet und kommen mit einem Auftrage Daher
sagte Christus, daß er das Brot des Lebens sei und daß
dies Brot des Lebens vom Himmel herabgekommen ist "wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit
Gottverwirklichte Menschen sind das Brot des Lebens Er ist in ihnen offenbarte Äußerlich ist der Meister
ein Sohn des Menschen, aber sein Kennzeichen ist, daß
er uns ein wenig von diesem Brot des Lebens gibt, damit
wir den Weg betreten können«, Da.s ist -nicht das Ziel,
sondern der Anfango Wenn man ein stärkeres Verlangen
danach entwickelt, erhebt man sich ins Jenseits«, Dieser
Nektar oder dieses Brot des Lebens hat mehr Wohlge
schmack als alle Freuden der Weite Denkt daran, daß
Gott immerseiendi alle Weisheit und vollkommene Selig
keit ist«, Unsere Seele kann sich dieser Seligkeit
erfreuen, wenn sie wieder mit dem Herrn verbunden ist«,

Ihr mögt sagen, daß euch die Welt Frieden und Glück
gibt, was bis zu einem gewissen Grad zutreffen mag,
aber wie lange hält es an? Es währt nur so lange, wie
eure Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist«, Wenn ihr ein
Schauspiel genießt und plötzlich jemand herbeieilt und
euch sagt, daß euer Haus brennt, dann wird das Stück
weitergehen und die übrigen Zuschauer werden sich wei
ter daran erfreuen; eure Aufmerksamkeit aber wird sich
zurückziehen und ihre Richtung ändern - das Stück wird
nicht länger irgendeinen Anreiz oder ein Vergnügen bie
ten«, Glück und Unglück können in dieser Welt genauso
rasch kommen und gehen□ Das wahre Glück, das uns Gott- 27

gab, liegt in uns» Wer nach ewigem Glück verlangt,
sollte zu. den Füßen des Herrn weilen,»11 Wer sich mit
dem Herrn., der sich in ewiger Schwingung befindet, wie
dervereint, wird niemals sterben und kein Leid mehr er
dulden», Dieser lebendige Herr wird -auch das Wort ge
nannte ”Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Worte” Das Wort wird auch Naam
oder Shabd genannte Das Wort Gottes bringt sich auf
zwei Arten zum Ausdruck: Licht und Ton» Es ist das
höchste Ziel des Menschen, dieses Wort unabhängig von
seiner Religion zu erkennen» Wir können alle Übungen,
auch die auf der Ebene des Gemüts und des Intellekts,
respekti-eren, denn es sind gute Handlungen und werden
Frucht tragen; aber ohne Selbsterkenntnis und Gotter
kenntnis kann die Seele nicht vom Rad der Geburten und
Tode frei werden. Und wahres Glück beginnt, wenn wir
beginnen, am Nektar des Lebens teilzuhaben, dessen be
seligende Freuden weit über jeder weltlichen Erfahrung
liegen»

Der Vorgang des Zurückziehens von den nach außen ge
henden Kräften, sich über das Körperbewußtsein zu erhe
ben, zu sterben lernen, um das ewige Leben zu erlangen,
ist eine Wissenschaft, die nur von spirituell kompeten
ten Seelen gelehrt wird» Mit einer solchen persönlichen
inneren Erfahrung nehmen auch die Schriften eine neue
und klarere Bedeutung an» In den Upanischaden wird er
klärt, daß im Menschen die Sonne von Maha Brahmand ist,
in der der Ton erklingt» Diese geheime Lehre wurde dem
Sohn von Devki - Lord Krishna - durch Rishi Ingris
übermittelt» Darauf bezieht sich die Gita, die uns auch
anweist, zu einem zu gehen, der uns in dieser Lehre un
terweisen kann» Wenn wir die Krankheit erkennen, an der
wir leiden, besteht Hoffnung auf Heilung» Geht zu ei nem, der euch zeigen kann, wie man sich über die Sinne
erhebt» Man sollte eine Erfahrung der beiden Aspekte
der Gotteskraft - Licht und Ton - bekommen, damit man
bestätigen kann, etwas erhalten zu haben» Wenn man das
innerlich erfahren hat, ist es nicht erforderlich, sich
allein durch Worte überzeugen zu lassen» Die meisten
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Gottsucher folgen nur dem Hörensagen - sie haben nichts
gesehene Man muß eine praktische Erfahrung erhalten,
die man sein eigen nennen kann» Selbsterkenntnis kann
nur durch Erfahrung zustande kommen» Wenn man die Sonne
erreichen will, muß man ihren Strahlen folgen, und der
Strahl von Naam oder dem Wort ist in jedem Wesen»

Gott schickt jene, die wahrlich die Offenbarung des
Brotes des Lebens sind, um die Menschenkinder zu füh
ren» Sie können in jedes Land kommen und jede Religion
annehmen, aber ihre grundlegenden Lehren sind immer
dieselben» Sie sagen alle, daß dieses Rätsel des Lebens
"ohne die menschliche Geburt nicht gelöst werden kann»”
Wenn man das menschliche Leben erhalten und das Geheim
nis nicht gelöst hat, dann ist das Leben vergeudet»
Die Stunden, die man mit der Verschönerung des Körpers
verbringt, gleichen den Stunden, die man für das
Schmücken eines Leichnams aufwendet, denn man kennt das
wahre Wesen im Innern nicht» Wir dreschen die Spreu,
bekommen aber nicht die Saat, denn alle Übungen auf der
Sinnesebene sind gleich Spreu» Ein Arbeiter müht
sich von morgens bis abends pausenlos, aber was nützt
es ihm, wenn er keinen Lohn erhält? Was ist also wirk
liche Ergebenheit? - "Die Ergebenheit für den Guru,
durch die der Ton mühelos hörbar wird»" Es heißt auch:
"Wer Gurmukh-Bhakti verrichtet, erhält durch diese Lie
be Licht in seinem Herzen»" Das bedeutet, daß das inne
re Licht aufleuchtet» In den äußeren Stätten der Vereh
rung sind Nachahmungen dieses Lichts zu finden; aber in
Ermangelung eines Menschen, der einem das innere Licht
zeigen könnte, wurde das äußere Licht das Wichtigste,
und das innere Licht wurde vergessen» In der Vergangen
heit erhielt ein fünf, sieben oder neun Jahre altes
Kind "Dwij", das heißt, es empfing die zweite Geburt»
Die erste Geburt ist natürlich die in der physischen
Form, und die zweite Geburt die ins Jenseits» Dem Kind
wurde also das Gayatri Mantra gegeben, und es wurde ihm
geheißen,sich in die Sonnenstrahlen im Innern zu ver
tiefen und mit dem allumfassenden Licht eins zu werden.
Bei dieser Einführung wurde ihnen auch eine Erfahrung
gegeben; aber nun ist nur mehr der äußere Brauch ge
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blieben - sie sprechen von der zweiten Geburt und geben
das Gayatri Mantra, aber es ist kein Licht da» Pas. was
ich euch eben sagte, ist kein neuer Gedanke»
Die Meister bringen im allgemeinen mit nur wenigen
Worten eine Welt der Wahrheit zum Ausdruck» "In der
Kürze liegt die Würze»" Aber das, was sie sagen, ist
überzeugend» Wir brauchen ihre Worte nur sorgfältig zu
studieren, um die reiche Bedeutung zu entdecken, die in
ihnen verborgen ist» Als Guru ArJan Sahib die Werke der
großen Meister sammelte und das gewaltige Werk des Adi
Granth zusammenstellte, schrieb er, daß er einen Vorrat
wahren Briedens fand, als er das Schatzhaus seiner Väter
und Vorväter öffnete» Studiert diese Schätze unserer
spirituellen Ahnen mit Sorgfalt» Wir erweisen ihnen Ach
tung, verbeugen uns vor ihnen, bringen ihnen Blumen dar
usw», aber wir studieren sie selten, um ihren wirkli
chen Sinn verstehen zu können» Ich zitiere nun eine
kurze Hymne, versucht sie also zu verstehen, indem ihr
voller Aufmerksamkeit zuhört:
Der Guru hat mir die Kontrolle über
dieses. Haus gegeben;
ich bin nun der Herr»

Die physische Form ist wie ein wundervolles Haus, in
dem wir leben» Es gibt zehn Diener darin, nämlich die
fünf Sinne des Handelns und die fünf des Erkennens,
durch die der Körper angetrieben wird» Zuweilen beein
flußt uns der eine Sinn, dann wieder ein anderer» Wenn
man vier oder fünf Dienerinnen hat und keine gehorcht
den Anordnungen, meint ihr dann, daß das Haus sauber
und ordentlich sein wird? Der Meister sagt uns, daß uns
der Guru zum Gebiet.er all dieser Sinne machen kann» Wie
ich schon erklärt habe, kann niemand., der Übungen auf
der Sinnesebene durchführt, die Sinne kontrollieren und
sich über sie erheben, denn seine Aufmerksamkeit bleibt
auf dieser Ebene» Wenn der Guru einem lehrt, die Sinne
zu beherrschen, bekommen wir unser ganzes Sein unter
Kontrolle» überlegt einmal: seid ihr der Herr über euch
selbst? Ihr- seht, daß ihr nicht einmal ruhig sitzen
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könnt, immer hierhin und dorthin schaut - eure Auf
merksamkeit wanderte Wer wohnt im Innern und ist ge-,
genwärtig Herr über euch - wo euch so viele verschie
dene Gedanken in den Sinn kommen? - Euer Gemüt, das
euch fortwährend nach seiner Melodie tanzen läßte

Die Meister sagen: "Es gibt Gott - wir haben Ihn er
fahren, wir haben den Herrn gesehene” Was heißt das?
Damit ist der sich zum Ausdruck bringende Gott gemeint
- nicht der absolute Gott«, Der absolute Gott ist eine
Stufe, mit der die Seele verschmelzen und das Wissen um
ihre Persönlichkeit verlieren muß«, Wo ist dann die Of
fenbarung des Herrn? Wahrlich im Tempel der menschli
chen Form - Er ist die kontrollierende Kraft in ihr«,
"Solange der Freund dort wohnt, bleibt auch der Beglei
ter; wenn der Freund geht, bleibt nur Asche zurück«,"
Der Körper blüht, solange die Seele in ihm ist - aber
die Seele muß von ihm gehen, wenn die kontrollierende
Kraft ihn verläßt„ Dann verwandelt sich der Körper wie
der in Staube "Staub bist du, und zu Staub wirst du
wieder werdeno" Was gibt der Guru, wodurch wir die KonKontrolle über unser Wesen erlangen können? Er gewährt
den größeren Nektar, durch den, wenn man ihn kostet,
alle niederen Genüsse unbedeutend werden«, Dieser Nektar
wird Naam, er wird das Wort genannt«, Er ist die aller
höchste Gabe Gottes«, Wir müssen einen finden, der unse
re Aufmerksamkeit für eine Weile von allem materiellen
Angelegenheiten zurückziehen kann und uns unseres eige
nen Selbst bewußt macht«, Ihr werdet dann sehen, daß es
eine Kraft gibt, die alle Dinge kontrollierte Der Mei
ster sagt,daß er einen Guru fand, der ihn zum Herrn des
Hauses machte - und wenn man sich um das Haus richtig
kümmern will, wie viele Diener braucht man dann?

Zehn Dienerinnen wurden vom Herrn gegeben«,

Fünf Sinne der Wahrnehmung und fünf Sinne des Han
delns - und durch die Gnade des Gurus wird man ihr Ge
bieter und die Seele beginnt Bewußtsein zu erlangen«,
Gegenwärtig sind wir Sklaven der Sinne - Sklaven des
Vergnügens - aber wenn man die Kontrolle über sie er
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langt, wirken die Sinne nach unserem Willen«. Außerdem
kann uns durch das Zurückziehen von der äußeren Ebene
der Sinne weltliches Glück und Unglück nicht länger be
rühr en »

Ich brachte mein Haus in Ordnung;
dann kam das sehnliche Verlangen
nach dem Geliebten..
Alles im Haus geschieht in vollkommener Ordnung,
wenn die Diener die Weisungen befolgen» Man kann ein
aufgeräumtes Haus selbst im Dunkeln betreten, ohne über
etwas zu stolpern» Natürlich ist es viel besser, wenn
Licht darin ist» Mit Hilfe der Diener wird das Haus in
Ordnung gebracht, und wenn ein Mensch von allen Sorgen
frei ist, zieht es ihn natürlich zu seinem Ursprung zu
rück» Die Seele ist vom Wesen des Herrn und hat eine
natürliche Neigung, zu ihm zu gehen - aber nur, wenn
sie von äußeren Verstrickungen frei ist» Wenn der Guru
eine Erfahrung gibt, wird die Seele durch seine Gnade
für eine Weile befreit und erhebt sich über das Körper
bewußtsein» Durch regelmäßige tägliche Übung wird die
Seele darin bewandert und kann den Körper willentlich
verlassen und in ihn zurückkehren» Dies hat zur Folge,
daß alle äußeren Bindungen zerbrochen werden und sich
wahre Sehnsucht nach dem Herrn entwickelt» "Dann kam
das sehnliche Verlangen nach dem Geliebten»’1 Und: "Die
Bindungen werden in der Gemeinschaft des Sadh zerbro
chen»” Was ist ein Sadh? ”Es gibt keinen Unterschied
zwischen dem Sadh und dem Herrn»”
Jeder hat Gott in sich» Zieht euch von den äußeren
Dingen zurück und werdet zu seinem Ebenbild» Ihr habt
alle dieses Licht in euch, aber zieht nicht den besten
Nutzen daraus» Nur der, in dem sich Gott offenbart hat,
kann das Licht in anderen offenbaren» Jene, die mit
diesem Licht eins sind, können Sadh, Sant, Mahatma usw»
genannt werden» Eine brennende Lampe kann auch andere
Lampen entzünden, und das ist der Prüfstein, der zur
Beurteilung eines wahren Meisters sehr notwendig ist:
die Seele muß diese Erfahrung erlangen» In der Welt hat
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es immer nur sehr wenige solcher wirklichen Meister ge
geben; auch jetzt sind sie selten«, Sie sagen uns, daß
sie innerlich erwacht sind«, Wenn man in sich geht, fin
det man dort große Seligkeit, immerwährende Wonne, un
gleich weltlichem Glück, das nur solange währt, wie un
sere Aufmerksamkeit gesammelt ist« Wenn man im Innern
bleibt, wird man ewig voller Seligkeit sein«.
Ein gewisser Moslem-Heiliger sagt, daß die Intellek
tuellen außer sich geraten und vor Berauschung zu tan
zen beginnen würden, wenn sie von diesem Nektar Kennt
nis -erlangtem Und tatsächlich ist das etwas, was ei
nen in Erregung versetzen kann» "Dieser Ort sinnlicher
Vergnügungen ist schal, verlasse ihn, mein Freund, und
trinke das Elixier des Lebens» Es ist die Nahrung der
Seele» Wenn sie davon trinkt, vergeht jeder andere Ge
schmack» Wenn ihr von diesem Nektar auch nur ein wenig
gekostet habt, dann nehmt täglich mehr davon» Gegenwär
tig mag euch euer Gemüt nicht erlauben, nach innen zu
gehen, aber wenn ihr diese Fähigkeit erlangt, wird es
nicht erlauben, daß ihr euch nach außen wendet» Dreht
eine angezündete Kerze nach unten, und ihre Flamme wird
immer noch nach oben steigen, denn ihre Quelle ist die
Sonne» Wer unter dem Einfluß des Gemüts steht, ist wie
Lehm - ganz gleich, wie hoch ihr einen Lehmklumpen in
die Luft werft, er wird zu seinem Herkunftsort, der Er
de, zurückkehren» Mit den zehn Dienerinnen der Sinne
brachte ich mein Haus in Ordnung und begann meinem
Herrn zu begegnen»

Was kann ich über die Eigenschaften meines
Geliebten sagen?
Er ist das Urbild der Schönheit und Barmherzigkeit»
Mit welchen Worten kann man den Herrn beschreiben?
Er ist äußerst anziehend» Er ist alle Seligkeit» Nicht
einmal diese Worte können sein Wesen veranschaulichen»
Die Meister sprechen‘von Seligkeit und kennen das, wo
von sie sprechen, aus Erfahrung, aber was wissen wir
davon? "Jeder spricht von Seligkeit, aber ohne Kostpro
be bleibt sie unbekannt»” Doch kann man sie durch die
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Gnade des Gurus erfahren«. Die äußere Seligkeit, die man
lediglich auf der Sinnesebene erlebt, genießt man nur
kurze Zeit - und wird überdies nur auf Kosten des eige
nen Herzblutes durch äußere Verbindungen erlangt« Die
Leute sprechen mit großen Worten von dieser Art Selig
keit, aber o Brüder, was ist sie im Vergleich mit dem
wahren inneren Glück durch die allesdurchdringende
Kraft des Herrn?
So schmückte ich mich mit der Liebe von Sat,
und meine Augen zeigten die Furcht,
nicht angenommen zu werden;
und im Innern aß ich das "Tanbol" von Amrit-Naam«

(Tanbol oder Pan ist ein altes und zugleich modernes
Genußmittel, das in ein Betelblatt eingewickelt wird
und die Lippen beim Kauen rot färbt«)
Er schmückte sich mit Wahrheit« Wenn man den inneren
Nektar erfährt, fühlt man sich in die Wahrheit selbst
gehüllt oder von ihr geschmückt« In diesem seligen Zu
stand tritt Furcht zusammen mit Liebe ins Herz - denn
man wird sich gänzlich bewußt, daß alle Gedanken' und
Handlungen erkannt werden« Diese beiden Dinge kommen
durch den Schmuck der Wahrheit: Liebe und Furcht«
"Schmücke deine Augen mit Furcht«" Wenn ein Mensch wirk
lich etwas von dieser Kraft erkennt, ist er voll ehr
furchtsvoller Bewußtheit« Je mehr er sieht, desto mehr
Ehrfurcht erfüllt sein Herz« Ein solcher Mensch sieht
wirklich, und sein Herz wird angezogen; auf diese Weise
geht die Entwicklung vor sich« Er sagt, daß er das
"Tanbol’’ von Naam aß« In Naam ist Licht; in Naam ist
der Nektar, er ist das Elixier des Lebens« Er spricht
vom Genuß dieses Nektars und wie er ihn in sein Wesen
aufnimmt« Wenn man "Pan" ißt, werden die Lippen rot,
aber die Farbe von Naam macht das ganze Antlitz strah
lend« In ihm ist Glück - alle Seligkeit - und das ge
schieht, wenn man sich mit der Wahrheit schmückt«

Es gibt zwei Stufen der Wahrheit« Die eine besteht
darin, zur Wahrheit zu werden, und die andere, mit ihr
verbunden zu sein« Ich bin immer dafür eingetreten, die
_
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Wahrheit zu sprechen und täglich mindestens zwei Stun
den zu meditieren» Seid wahrhaftig» Wer lügt, versucht
in Wirklichkeit, seine Sünden damit zu verbergen» Er
hat uns von dem wahren Schmuck erzählt, aber nur wenige
verstehen das wirklich» Nicht einmal ihr versteht es»
Wenn der Mund von ”Pan’r (Naam) rot ist und tiefste Ge
fühle der Liebe aufkommen, ist man von großer Furcht
erfüllt» Mit einem solchen Schmerz kann man nicht le
ben, aber wegen der Freude kann man auch nicht sterben»
Versteht ihr es ein wenig? Das ist der Zustand des
Schülers» Er kann nicht fortgehen, er kann nicht blei
ben»

Armbänder, Kleider und Schmuck erstrahlten in
herrlichem Glanz;
alles Glück kommt, wenn der Geliebte erscheint»
Der Meister erklärt mit weltlichen Beispielen» Wenn
eine Frau auf die Rückkehr ihres Ehemannes wartet,
kleidet sie sich in ihre feinsten Gewänder und .legt ih
ren Schmuck an» Aber was ist, wenn ihr Mann nicht
kommt? Unsere äußerlichen Praktiken der Verehrung Got
tes sind eine Art Schmuck; alle die Arten der Hingabe,
Gebete, das Lesen von Büchern usw» Sie würden alle er
strahlen, wenn der, für den sie ausgeführt werden, er
schiene» Aber wenn er nicht erscheint, steht man da wie
die Frau, die auf ihren feinen Schmuck blickt und
weint, weil ihr Gatte nicht gekommen ist» Was nützen
alle diese äußerlichen Vorbereitungen, wenn wir den
Herrn nicht sehen? Der Meister sagt uns, daß all das,
was er für den Herrn vorbereitet hatte, strahlend schön
wurde, weil der Geliebte erschien» Was ist die Krönung
des Glücks einer Frau? Sicherlich ist es die Gegenwart
ihres Gatten» Welche Ergebenheit wird also erstrahlen?
Jene, durch die der Geliebte erscheint»
Ich entwickelte die Eigenschaften einer Frau,
um das Wohlgefallen meines Geliebten zu erlangen;
so gewann ich seine Aufmerksamkeit,
und die Täuschung verschwand»

Er nahm die Eigenschaften eines Mädchens an» Sie
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lebt bis zu ihrer Vermählung im Hause ihres Vaters, und
dann vergrößert sich die Liebe für ihren Bräutigam täg
lich in ihrem Herzen« Sie denkt immer an ihn, ihr Herz
wird zu ihm hingezogeno Sie wird ruhelos und unglück
lich, aber tröstet sich mit dem Gedanken ihrer bevor
stehenden Heirat und wie sie dann das Haus ihres Vaters
verlassen wird, um immer an der Seite ihres Geliebten
zu sein, und sie erwartet zufrieden diesen Tag* Liebe
und Sehnsucht sind zwei ihrer Eigenschaften«» Mit der
Heirat geht ihre frühere Identität zu Ende - sie nimmt
den Namen, die Kaste und Lebensweise ihres Ehemanns an=
Wenn sich-die Seele wieder mit dem Herrn verbunden hat,
wo ist dann der Unterschied zwischen Hindu, Moslem und
Christ? Wir mögen diese Bezeichnungen respektieren und
nach ihnen leben, denn sie sind unser äußerer Schmuck
und sollten uns verschönern, aber was ist wirklich un
sere Kaste, die meine und die eure? Unsere Kaste ist
die Gottes» ”Ich und der Vater sind eins«”

Einmal ging ein Heiliger zu einem Goldschmied und
sagte, während er seine Hand ausstreckte: "Stecke einen
Ring an Gottes Finger»" Der erschreckte Goldschmied
stammelte: "Was sagt Ihr?" Aber der Heilige fragte ru
hig: "Wer schuf diesen Körper?" Der verwirrte Gold
schmied antwortete: "Gott natürliche" "Nun", sagte der
Heilige, "wenn Gott ihn schuf, gehört er dann nicht
Ihm? Stecke also den Ring an Seinen Finger»" Es ist
gleich, ob man im Osten oder Westen geboren wurde, ob
man Moslem, Sikh oder Christ ist; alle sind zuerst
Menschen - die Menschheit - und alle sind bewußte We
sen» Die Einheit existiert bereits, aber wir haben sie
vergessen» Der Mensch hat Bruder von Bruder getrennt,
indem er äußere Zeichen der Religion, Kaste, Nationali
tät uswo annahm» Wir sind Sein, Er ist unser - wir
sollten' also über jeder Art von Auseinandersetzung
stehen»

Bulleh Shah war ein "Sayyad", ein Angehöriger einer
hohen Moslem-Kaste, und sein Guru war ein "Arai", d»h»
aus einer niedrigen Bauern-Kaste» Aber als Bulleh Shah
zu Füßen seines Gurus kam, sagte er, wenn ihn jemand
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einen Sayyad nenne, dieser in die Hölle käme, und jene,
die ihn als Arai ansähen, gelangten in den Himmel« Er
betonte die Tatsache, daß die Kaste des Schülers die
seines Gurus sei« Des Gurus Kaste ist die Gottes« "In
dem wir dem Guru begegnen, werden wir in der wahren
Verwandtschaft verbunden, die niemals zerbricht«" Dies
gilt auch nach dem Tode« Die Karmas müssen im Leben be
zahlt werden; warum zahlen wir sie also nicht freudig?
All unsere Beziehungen und unsere ganze Umgebung wurde
durch die Feder des Herrn vorgezeichnet, und Er hat die
Lebensumstände des einzelnen durch die Pralabdh-Karmas
bestimmte Es ist unsere Pflicht, sie mit der besten
Haltung zu durchleben«

Wenn das Ende naht und nicht vorher,erkennt man,
"daß es in dieser Welt keinen Freund gibt - Zuneigung
und Liebe sind nur Lüge; alle leben für selbstisches
Glück, Freund wie Feind«” Das ist mein Haus, dies ist
mein Besitz« Warum? Die ganze Menschheit ist eins, und
alle sollten mit ihren Brüdern teilen, was sie haben«
Wir sagen, wir sind Hindus, Molsems, Sikhs und Chri
sten« Werdet zuerst ein Khalsa (einer, in dem das inne
re Licht erstrahlt), und dann seid ihr ein wahrer Mos
lem, Hindu, Sikh usw« Das ist wahre Heligion« Kennt ihr
zu verstehen beginnen, wie die Meister diese Sache se
hen? Guru Arjan hat uns in dieser Hymne die Tatsachen
sehr schön vor Augen geführt«
Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wer und was
ihr seid? Wir denken nur in Begriffen von Hoch und
Niedrig, aber allein der ist hoch, der Wissen über den
Herrn hat« Ein Kaiser will nicht, daß sein Sohn es le
diglich zum Minister bringt, sondern wünscht,daß auch er
Kaiser wird« Ähnlich möchte kein Guru, daß seine Schü
ler Schüler bleiben, sondern sie sollten sich entwikkeln, um auch Gurus zu werden« Dazu ist unbedingter Ge
horsam erforderlich, aber es ist eine traurige Tatsa
che, daß Schüler alles andere tun, als gehorchen« Sie
verbeugen sich, berühren sogar den Staub mit ihrer Na
se und sagen: "Maharaj, deine Worte sind uns Befehl”,
aber da hort es schon auf« Die Folge dessen sehen wir
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vor uns; aber jene, die gehorchen, werden die unschätz
bare Gabe erhalten®

Als man Ravi Das sagte: "Du bist ein Schuhmacher
(eine niedrige Kaste), warum tust du also das (die spi
rituelle Arbeit)?", erwiderte er: "Das ist kein ererb
ter Besitz; Gott gehört jenem, der Ihm liebevoll erge
ben ist®" Wer auch immer wirklich ergeben ist, wird
Gott finden® "Betrachtet den mit dem niedrigsten Stand
als den Höchsten, wenn Gott in seinem Herzen wohnt®"
In wem sich Gott selbst offenbart hat, der ist der
Höchste® Andernfalls konnte man sagen, daß die ganze
Welt von Schuhmachern bevölkert ist, denn sie alle sind
völlig mit ihrer äußeren Haut beschäftigt® Als Sohn des
Menschen ist jeder Schuhmacher® Das Wissen aller vier
Veden ist im Gurbani (den Worten der Meister) zu fin
den® Die Lehren sind derart, daß selbst jene, die die
Bücher mit Hingabe studieren, sie nicht verstehen und
somit der Täuschung unterliegen® Sie sind von symboli
schem Wert; sie berichten von historischen Dingen vol
ler Bedeutung - vertieft euch in sie®

Der Tempel meines Körper ist der höchste,
da ich allen Wünschen entsagte und der
Inniggeliebte mein ist®

Der über alles geliebte Herr ist sein geworden ganz sein und gehört niemandem sonst, denn er hat alles
aufgegeben, und nur noch der Herr ist da® Ich wurde
Sein.Eigen, Er wurde mein® Die Seele verschmilzt mit
Gott und erkennt die Seligkeit, die Er ist® Da sie mit
dieser .Auskunft nicht zufrieden waren, verlangten die
Menschen,von ihm, mehr zu erfahren® Seine Antworten
werden im Verlauf der Hymne gegeben, in der er sich auf
gewisse Ebenen bezieht® Ihr könnt selbst beurteilen, wo
ihr gegenwärtig steht®
Die Sonne erscheint und das Licht erstrahlt;
diese Ebene wird mit tiefer Hingabe erreicht®

Gott - das Licht - die Sonne aller Sonnen - offen
barte sich® Gott ist innen, in Form des Lichts, und je
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ne, die dieses Licht sehen, sind. Schüler des Herrn, un
geachtet ihrer Religion«, Das ist ein sichtbares Licht,
und es verschmilzt mit seiner Quellev Daher "ver
schmilzt man durch das innere Licht und die ewige Musik
mit dem wahren Herrno” Wenn der Herr auf dem bereiteten
Thron sitzt, verschmilzt die Seele mit Ihm und sie wer
den eins. "Zwei werden zu einem Bild, und der Wunsch
nach Rückkehr verging; aber Er überredete mich«,” Wer
würde wünschen, auf diese Welt zurückzukehren, nachdem
er eine solch wundervolle Stufe erreicht hat? So über
legt, warum die Meister dieses vollkommene Glück für
das Gefängnis des Körpers aufgeben«, Sie geben die Be
rauschung ihrer eigenen Heimat auf, um Gottes Auftrag
zu übernehmen, und was erwartet sie? Sie werden be
kämpft, beleidigt, gequält, und man verbreitet falsche
Propaganda über sieo

Der in viele Farben gekleidete Herr kam,
um das Schauspiel zu ehren;
o Nanak, die Seele erfreute sich wahren
Glücks, als sie den Herrn fand«,

Wahres Glück zu erlangen ist fürwahr der Zweck des
menschlichen Lebens«, "Ohne das Geheimnis zu enthüllen,
vergeht des menschliche Leben umsonst□” Wie lautet der
Ratschlag des Meisters, wenn ihr den Herrn noch nicht
gefunden habt? Er sagt, man solle die Eigenschaften ei
nes unschuldigen Mädchens annehmen, daß die reine Liebe
zu ihrem Bräutigam täglich vergrößerto Indem sie das
Haus ihres Gatten betritt, wird sie zu dem, was auch er
ist«, Der Menschensohn wird zum Sohn Gottes - das ist
die wahre Verwandtschaft, die durch den Guru ermöglicht
wurdeo Er ist das Brot des Lebens, und seine Gabe ist
der größte Segen, denn er hebt die Seele über das Kör
perbewußtsein, damit sie den Nektar kosten kann, der
jeden anderen Geschmack schal werden läßt«,

Ich habe euch die Worte des Meisters ganz kurz er
klärt«, Jene, die bereits einen kleinen Teil dieses
Reichtums erhalten haben, sollten hart arbeiten, um ihn
zu vermehren«, Das, wozu er sich auch vermehrt, wird am
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Ende mit euch gehen, wenn alle- anderen Dinge hier blei
ben: Reichtum, Besitz, selbst der Körper muß zurückge
lassen werden« Sie wurden euch gemäß der Pralabdh-Karmas gegeben - dem Geben und Nehmen in diesem Leben« Er
tragt es mit Freude und guten Mutes«

Die Lehren der Meister sind sehr einfach und direkte
Wir sind alle Geschöpfe des Herrn - Brüder und Schwe
stern in Gott, und Er ist unser Vater« Es besteht eine
wirkliche Verwandtschaft, in der wir durch den Guru
verbunden wurden und die niemals zerbrechen kann« Jene
unter euch, die die Gabe der Initiation erhalten haben,
sind sehr begünstigt« Zieht Nutzen daraus« Ihr habt
Liebe für mich, und ich erkenne dies an« Viele empfin
den Liebe, aber sie gehorchen nicht« Verschwendet eure
wertvolle Gelegenheit nicht durch Liebe dieser Art« Ich
wünsche, daß ihr aus dem unschätzbaren Juwel, das euch
gegeben wurde, vollen Nutzen zieht und daß eure Liebe
allein darin bestehen sollte, dem zu gehorchen, was im
mer euch gesagt wird« Widmet euch euren Meditationen,
denn in der Meditation liegt das wahre Gut, das von
ewigem Wert ist«
*

WARUM FOLGT IHR NICHT DEM GURU?
Ein Satsang-Vortrag von Sant Kirpal Singh
vom 2« April 1963
Meine Damen und Herren!

Im letzten Jahr wurde ein kurzer
Vortrag in Englisch auf Band aufgenommen und von Frau
Lucille Gunn in die Vereinigten Staaten gebracht, als
sie nach Hause zurückkehrte« Dies wurde sehr begrüßt,
und seither wurde ich des öfteren gebeten, von Zeit zu
Zeit ähnliche Vorträge zu senden« Demzufolge habe ich
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mich entschlossen, wieder zu Ihnen zu sprechen.,
Gott schuf den Menschen und der Mensch die Religio
nen» Der Beweggrund dafür, daß die verschiedenen Reli
gionen geschaffen wurden, war immer der Wunsch, die
Seele im Menschen von der Gebundenheit durch Gemüt und
Materie zu befreien, um dadurch dem endlosen Zyklus der
Geburten und Tode ein Ende zu setzen» Dieser Gedanke
ist in der einen oder anderen Form der Kern aller Welt
religionen; und wenn wir ein vergleichendes Studium
der verschiedenen biblischen Texte vornähmen, kämen wir
zu dem gleichen Ergebnis» Die Grundlage aller Religio
nen ist die Eine Realität - die Wahrheit - das Alpha
und Omega, der ganzen Schöpfung» "Die Wahrheit" ist na
türlich eine, obwohl sie von den Weisen je nach der
Zeit und dem Ort, an dem sie lebten, verschieden be
schrieben wurde» Um diesen zentralen Gedanken der einen
Wahrheit sind die verschiedenen Religionen entstanden»

Wiederum sind die Grundprinzipien aller Religionen
miteinander verwandt trotz der anscheinenden Unter
schiede in den unwesentlichen Einzelheiten, die mei
stens Riten und Rituale sowie die zeremonielle Beach
tung von Förmlichkeiten betreffen, wie sie von Zeit zu
Zeit auf priesterliches Geheiß gepflegt werden» Liebe
zu Gott und den Menschen ist der Grundton bei allen
Propheten und Heiligen, und ihr einziges Thema ist die
Suche nach der Einen Realität» Bei diesem bedeutsamen
Forschen mußten sie in den tiefsten Tiefen ihres eige
nen "S elbst" im Innern graben, in dem Schatzhaus, das
den unsagbaren Reichtum der Spiritualität birgt, den
der Mensch offensichtlich verloren hat, weil er so sehr
in alles, was die Welt betrifft, vertieft ist; denn in
seiner großen Liebe für die weltlichen Gaben Gottes
vergißt und versäumt er das Göttliche, das jeder Form
innewrohnt» Die Schriften, ganz gleich, welchen Ur
sprungs, sind nur Aufzeichnungen von Erfahrungen got
tesfürchtiger Seelen, die in ihren Bemühungen weiter
gingen, um das grundlegende Lebensprinzip hervorzubrin
gen, das alle Seelen belebt, zum Nutzen der Nachwelt im
allgemeinen und der strebenden Seelen im besonderen»
41 -

Gottmenschen kommen weder in die Welt, um neue Ge
setze zu erlassen, noch um die bereits bestehenden auf
zuheben, sondern einzig, um das unwandelbare göttliche
Gesetz aufrechtzuerhalten» Ihre Botschaft ist eine der
Hoffnung, der Erfüllung und der Erlösung für jene, die
auf der Suche nach dem Göttlichen im Menschen sind, und
darum stellen sie eine große verbindende Kraft dar, die
alle konfessionellen Glaubensbekenntisse übersteigt und
aus dem theoretischen Meinungsstreit der sogenannten
religiösen Hochburgen einen brauchbaren Ausweg zeigt»
Sie erheben sich hoch in die ätherische Atmosphäre des
Geistes und bilden gleich der Feldlerche ein bleiben
des Bindeglied zwischen dem weltlichen Leben auf der
Erde und der himmlischen Stätte freier und ungetrübter
Spiritualität» Alle Religionen sind die ihren, und doch
bindet sie keine, denn sie geben der Menschheit das dem
Wesen nach wirklich Erhabene aus jeder von ihnen»

Ich erinnere mich an eine Episode im Leben Guru Nanaks, der auf seinen langen Reisen einmal nach Multan
kam, einem Ort, der als sehr heilig galt und damals der
Aufenthaltsort vieler frommer Geistlicher der Hindus
und Moslems wrar» Letztere, die fürchteten, daß ein neu
Dazukommender ihnen die Einkünfte aus den Opfergaben
schmälern könnte, sandten ihm eine Schale, die bis zum
Rand mit Milch gefüllt war, was *besagen sollte, daß der
Ort im .Übermaß voll sei und keine weiteren Lehrer aufnehmen könne» Und was tat daraufhin Guru Nanak? Er
pflückte ein paar Jasminblüten, die in der Nähe wuchsen,
legte sie vorsichtig auf auf die Oberfläche der Milch
und bat den, der die Schale gebracht hatte, sie den
Geistlichen zurückzubringen» Er zeigte ihnen damit, daß
ein wahrhaft religiöser Mensch,ohne den Inhalt des Ge
fäßes, das die weltlichen Reichtümer birgt, in Unord
nung zu bringen, tragbar ist; denn seine Mission war
eine rein göttliche und bedeutete nur, allen und jedem
süßen Wohlgeruch zu vermitteln, ungeachtet der Kaste,
Farbe und des Glaubensbekenntnisses» Somit werdet ihr
den großen Abgrund feststeilen, der die sogenannten re
ligiösen Lehrer der Welt und priesterlichen Führer ei
nerseits und eine wahrhaft gottberauschte Seele ande
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rerseits voneinander trennt; denn letztere wirkt als
der göttliche Pol, durch den die Göttlichkeit des gro
ßen Gottes, die Quelle allen Lebens, im stürmischen
Meer des Lebens wirkte Die Meisterseele oder Murshid-iKamil vereinigt in ihrer Person alles, was die Schrif
ten enthalten,und noch viel mehro Er ist eine lebendige
Verkörperung von allem ,was wirklich religiös ist der Geist, der latent in anderen ruhto Er ist eine er
wachte Seele, die Zeit, Raum und Kausalität übersteigt
und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wie ein offe
nes Buch in seinen Händen hält«, Er ist der Herr des
schöpferischen Lebensimpulses, der in allen Dingen
sichtbar und unsichtbar wogt, kompetent, auf allen
Ebenen gleichzeitig zu wirken, auf der physischen oder
irdischen, der feinstofflichen oder mentalen, der kau
salen oder ätherischen und selbst jenseits dieser im
Parbrahmand der Upanischaden«,

Er ist in seiner Person zugleich ein "Gurudev" oder
eine strahlende Meisterseele, die in den höheren über
weltlichen Ebenen wirkt, und ein Satguru, der wahre
Herr, der alle Teile des Universums kontrolliert und
erhälto Er ist tatsächlich das "fleischgewordene Wort"
und wohnt unter uns, um die nach oben strebenden Seelen
nach und nach von einer Ebene variierenden Dichtig
keitsgrades zur anderen in die ewige Heimat seines Va
ters zurückzuführeno Seine Lehren versprechen einen
praktischen Weg aus der dichten Materie heraus in den
reinen Sonnenschein des Geistes durch die Macht des
Wortes oder des Heiligen Geistes, der sich in ihm mani
festiert und jenen offenbart wird, die Er dafür erwählt
Er hat eine direkte Erfahrung der Seele, anders als die
sogenannten Lehrer, die auf der intellektuellen Ebene
wirken und die Schriften zitieren, um das zu unter
stützen, was sie predigen«, Im Falle eins wahren Mei
sters dienen die Schriften als gelegene Hilfen, um die
msytische Erfahrung der Seele auf ihrer Heimwärtsreise
korrekt zu erklären und darzustellen und somit als Er
gänzung zu der wirklichen,praktischen inneren Erfah
rung, die den Menschen gegeben wird und keinen Raum

läßt für Zweifel und. Skeptiszismus«. Unser ganzes gegen
wärtiges Wissen fußt auf der Sinneswahrnehmung oder ist
von intellektueller Schlußfolgerung abgeleitet«. Das
Wissen, das ein wahrer Lehrer vermittelt ist direkt und
unmittelbar und gründet auf einer tatsächlichen Erfah
rung der Seele, die unabhängig von den Sinnen ist» Sei
ne Worte, die direkt mit den in ihm wogenden Geistes
strömen geladen sind, dringen unmittelbar in die Seelen
der Hörer ein und hinterlassen keinen Zweifel über das
Warum und Wofür der Dinge«.
Als Naren (wie Vivekananda als Knabe genannnt wurde,
bevor er mit seinem engelgleichen Guru Paramhansa Ramakrishna in Verbindung kam) seinen Meister fragte, ob er
Gott gesehen habe, war die Antwort: "Ja, mein Kind, ich
habe Gott gesehen, und dies deutlicher, als ich dich
sehe«." Das hatte eine elektrisierende Wirkung auf den
Jüngling, der sich auf der Stelle zu seines Meisters
Füßen neigte und von ihm die notwendige Gotteserfahrung
erhielte Gleicherweise bemerkte mein Meister Hazoor Ba
ba Sawan Singh Ji Maharaj einmal, daß er Gott nicht nur
selbst gesehen habe, sondern ebensogut andere sehend
machen könne, wenn sie seinen Unterweisungen folgten«,
Es war keine leere Versicherung, wenn Johannes er
klärte: "So euch nun der Sohn (Jesus Christus) frei ma
chet, seid ihr recht frei" (Joh«, 8,36); denn hatte
Christus nicht gesagt: "Ich bin das Licht der Welt, iver
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finster
nis., sondern wird das Licht des Lebens haben«." (Johc
8,12)

"Religiöse Erfahrung", sagt Plotin, "ist das Finden
der wahren Heimat durch die Verbannung" (d«,h<> durch den
verbannten Geist)«, Der Sprache fehlen die Mittel, die
übersinnlichen Erfahrungen der Mystiker wiederzugeben«,
Wie Licht von Licht kommt, so kommt Leben von Leben,
denn die Mystik, die als "der Kern der Religion" be
schrieben wird, kann schwerlich gelehrt werden, ob
gleich es möglich ist, sie durch einen wahren Mystiker
zu erlangeno
- 44 -

"Der menschliche Verstand", sagte Bacon, "ist wie
ein falscher Spiegel, der,indem er Strahlen auffängt,
die Natur der Dinge unregelmäßig verzerrt und verfärbt,
weil er sie mit seiner eigenen Natur vermischte" Aber
"es gibt eine direkte Verbindung zwischen Mysterium und
Mysterium, zwischen der unbekannten Seele und der unbe
kannten Realität; (es ist) an einem bestimmten Punkt im
Gewebe des Lebens, (daß) die verborgene Wahrheit durch
den Schleier durchzubrechen scheint" (Middleton Murray)»

Nach dem Vorangegangenen sollte es klar sein, daß
die Wissenschaft der Seele eine reine Erfahrungswissen
schaft ist» Sie ist positiver als irgendeine der Natur
wissenschaften und erzielt Resultate, die mit mathema
tischer Genauigkeit wirklich nachweisbar sind» "Ein al
les wissender Geist", heißt es, "umfängt die Gesamtheit
des Seins unter dem Aspekt der Ewigkeit»" Wenn wir zur
Welt des Seins Zutritt erlangen, wird uns eine voll
ständige Schau zu eigen»
Mit diesen wenigen einleitenden Bemerkungen wenden
wir uns einer Hymne aus den Schriften Soami Shiv Dayal
Singhs zu» Bitte hört aufmerksam zu und versucht den
Grundbegriff der Spiritualität zu verstehen, der ver
mittelt wird»
Hindi: Gur keyon na sambar, tera nar tan beta
bharam mein»

(0 Mensch! Warum eilst du nicht, dem Guru zu folgen?
Die uns zugemessene Zeit ist bisher in großer Ver
blendung vergangen»)
Im einleitenden Vers der Hymne haben wir einen Abriß
des menschlichen Lebens, wie es gewöhnlich mit nutzlo
ser Beschäftigung verbracht wird» Der Meister spricht
die Menschheit im Gesamten an, alle verkörperten See
len, ob Hindus, Moslems, Sikhs oder Christen wie auch
Menschen, die irgendeinem anderen Bekenntnis angehören,
wo immer sie sein mögen und ganz gleich, was ihr Stand
oder Beruf ist» Er fordert uns auf, innezuhalten, uns
umzuschauen und uns über die Situation klar zu werden,

- 45 -

wie wir-bis jetzt gelebt haben. Voller Kraft sagt er
uns, daß wir unser ganzes vergangenes Leben bis zu die
sem Augenblick in äußerster Verblendung verbracht ha
ben und es bisher ein totaler Verlust ist. Wir haben
uns niemals Gedanken gemacht, das Problem unserer spi
rituellen Befreiung zu erwägen, und das wenige, das wir
anscheinen getan haben, geschieht ausschließlich auf
der Ebene unserer eigenen, von Menschen geschaffenen
Glaubensansichten, die, wenn auch in großem Maße hilf
reich, doch nicht das Ziel in sich selbst sind.

Wenn ihr die leidende Menschheit anseht, findet ihr,
daß nur eine sehr kleine Minderheit davon mit spiri
tueller Erleuchtung zu tun hat. Die Mehrzahl der Men
schen tappt im Dunkeln und ist völlig durch die Befrie
digung ihrer sinnlichen Wünsche in Anspruch genommen,
so daß sie kaum Zeit hat, sich ihrem Selbst und Über
selbst zuzuwenden.

Es sind nur seltene Seelen, die zufolge der Entfal
tung sehr guten Karmas aus der Vergangenheit daran den
ken, einen Weg aus den labyrinthischen Tiefen der Sinnesfreuden zu finden und die nach spiritueller Erleuch
tung verlangen.
Begünstigt sind die wenigen Gesegneten,die Sehnsucht
nach dem Herrn und dem Meister haben und in dieser
Richtung streben. Wenn Feuer brennt, kommt Sauerstoff
zu Hilfe. Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser
für die Durstigen. Diese Worte sind für die wenigen Er
wählten, die mit dem seltenen Gut rechten Verstehens
gesegnet sind. Der Meister sagt, daß wir uns wenig dar
um gesorgt haben, den Unterweisungen des Gurus zu fol
gen. Ihr werdet über diese starke Verallgemeinerung be
unruhigt sein, aber es ist eine Tatsache, und ihr wer
det verstehen, weshalb. Es ist der Guru, der uns zuerst
liebte und uns aufgelesen hat, damit wir den heiligen
Pfad aufnehmen können, indem er uns mit der erlösenden
Rettungsschnur im Innern in Verbindung brachte.

Nun werden wir sehen, bis zu welchem Ausmaß wir die
heiligen Lehren des Meisters angenommen und sie uns im

- 46 -

Alltagsleben zu eigen gemacht haben und in welchem Um
fang wir uns bemüht haben, seinen Geboten Folge zu lei
sten« Es ist eine Sache der persönlichen Bewertung« Je
der von uns ist sich selbst der beste Richter und kann
bezeugen, in welchem Maße er Erfolg hatte und was noch
zu vollbringen bleibt« So erinnert uns der Meister wie
ein liebender Vater, diese bedeutsame Frage unseres Le
bens unparteiisch zu betrachten und zu sehen, warum wir
dem Meister und- uns selbst nicht treu sind« Er sagt
uns, daß die Zeit, die bisher vergangen ist, vergebens
unter einer großen Täuschung zugebracht wurde« Und so
ist es wirklich« Wenn ihr genau auf eure Vergangenheit
zurückschaut, werdet ihr sehen, daß ihr euch in all
diesen Jahren unter dem Bann eines langen Traumes be
funden habt« Gleicherweise erscheint das ganze Leben
wie ein furchtbarer Alpdruck, wenn die Stunde der letz
ten Verwandlung, die gewöhnlich als Tod bekannt ist,
naht« Jeder Augenblick, der vergeht, treibt uns dieser
letzten Verwandlung entgegen« Die Meister haben immer
Nachdruck auf die Notwendigkeit gelegt, den besten Ge
brauch von der physischen Existenz zu machen, welche
die höchste Sprosse auf der Schöpfungsleiter ist« Wenn
wir diese seltene Gelegenheit einmal versäumen, werden
wir wieder in den sich endlos bewegenden Kreislauf des
Lebens hineinkommen, und wer weiß, wann sich diese gün
stige Gelegenheit wieder ergibt« So ist das gegenwärti
ge Leben die beste Gelegenheit, um die spirituelle Be
freiung zu erlangen«

Dara sut pariwar, thagian sang kion sowyea«
(Weib, Kinder und Freunde sind die Diebe, die uns
alles rauben« Warum schlaft ihr unter ihnen?)
Soamiji Maharaj zieht uns aus der tiefen Betäubung
heraus und läßt uns die große Illusion in ihrer nackten
Wirklichkeit erkennen« Er sagt uns, daß für einen ehr
lichen Menschen, der unter Taschendiebe gerät, jede
Möglichkeit besteht, unversehens beraubt zu werden« Da
wir alle in der Gesellschaft von Halsabschneidern
schlafen, wie können wir sicher sein? Wer sind nun die-
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se gefährlichen Bösewichte? Es sind keine anderen als
unsere Kinder, Freunde und Verwandten, die liebevollen
Beziehungen, denen wir die ganze Zeit so hingebungsvoll
zugetan sind» Ihr mögt ein wenig überrascht sein, dies
zu hören« Aber überdenkt es einen Augenblick lang in
Ruhe« Wenn ein Bandit kommt und all unsere Habe weg
nimmt, sind wenigstens wir errettete Kommt ein anderer,
der uns alles raubt und uns auch die Beine bricht, sind
wir noch immer gerettet» Ein dritter kommt, der uns das
Leben nimmt« Welcher ist nun der gefährlichste von al
len? Bestimmt der dritte, der uns das Leben nahm«
Die Kinder und unsere anderen Lieben verlangen be
ständig unsere Aufmerksamkeit (den äußeren Ausdruck un
serer Seele« Sie beschäftigen uns immer auf die eine
oder andere Weise und lassen uns keine Zeit für den
spirituellen Weg: darum sind sie die gefährlichsten
Banditen in dieser Form« Aber bedeutet das, daß wir
Herd und Heim verlassen müssen und das Leben eines Ein
siedlers im Dschungel führen sollen? Nein, das heißt es
ni cht«

Erkennt bitte, daß es eure innere Sehnsucht und Lie
be ist, die eure Hände und Füße sozusagen an eure Lie
ben festgebunden hält; und diese Gebundenheit oder Ver
narrtheit macht euch allezeit besorgt und unglücklich«
So seht ihr, daß gerade die Bande der Zuneigung, die
eine Quelle des Glücks sein sollten, zu Fesseln der
Bindung werden, da ihr dauernd in Ängsten lebt, die ge
linde gesagt, eingebildet und grundlos sind« Das Herz
ist, wie ihr wißt, der Sitz Gottes« Es ist ein Gut, das
uns für einen höheren Lebenszweck anvertraut wurde,
nämlich' zur Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis«

Das ist genau die Lage, in der wir uns befinden« Wir
sind beseelte Körper und identifizieren uns mit diesem
Körper so sehr, daß wir uns selbst als Körper betrach
ten« Unser Körper und die Welt sind aus Materie gebil
det, die sich mit der gleichen Geschwindigkeit verän
dert« Selbst die Partikel unserer Knochen erneuern sich
innerhalb von sieben Jahren« Da sich die Partikel der
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Welt und der Körper mit derselben Geschwindigkeit ver
ändern, erscheint die Welt jenen, die sich auf der Ebe
ne des Körpers befinden, als beständige So leben die
Gelehrten und die Ungelehrten in einer großen Täu
schung o
Die Weltklugen sorgen sich nicht darum, das Evange
lium des Meisters zu beachten, der wie einer, der von
ferne darauf schaut, so lebendig Zeuge des Dramas
menschlicher Verwüstung ist, wie wir uns gegenseitig
sehen; doch die Menschen versäumen im allgemeinen, auf
seinen mitleidsvollen Ruf zu hören» So bekräftigt der
Meister mit Überzeugung, daß dieser Ort kein beständi
ger Aufenthaltsort für eure Seele ist, sondern eine
Zwischenstation für begrenzte Zeit, die euch für den
höheren Zweck der spirituellen Vervollkommnung zuge
wiesen wurde» Wenn ihr die Dinge von diesem erhabenen
Standpunkt aus betrachtet, werdet ihr verstehen, daß
unser Leben bisher so nutzlos wir nur irgend etwas war»
Das ist für jeden von uns eine Sache von tiefem Belang,
und wir müssen die Lage gewissenhaft erwägen, ehe es zu
spät ist und wir gezwungen sind, ein verlorenes Spiel
auszutragen»

Man a hai bara ganwar, moh raha kar pyar, chootey
kaise jar sey»

(Das Gemüt ist sehr dumm und den Bindungen der
äußeren Welt verhaftet» Wie kann es befreit werden?)
Schritt für Schritt eröffnet uns der Meister neue
Ausblicke rechten Verstehens, indem er uns sagt, wel
ches die Grundwurzel dieses Mißverstehens ist» Er sagt,
daß es töricht ist vom menschlichen Gemüt, an äußer
liche Neigungen gebunden zu sein, betört von der far
benprächtigen Schale und gleichgültig gegen den süßen
Kern im Innern» Man kann das Gemüt mit einer Parasiten
pflanze vergleichen,, die keine eigenen Wurzeln hat,
vielmehr die Nahrung aus dem Wirtsbaum zieht, an dem
sie sich zäh festklammert. Auf genau dieselbe Weise hat
das Gemüt an sich keine gesonderte Existenz, sondern
ist eine reine Projektion unserer mentalen Struktur und
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durch die Sinne unentwirrbar mit den Sinnesobjekten
verhaftet. Auf seiner niedrigsten Ebene ist es an den
Körper gebunden, während es an seinem anderen Ende der höchsten Ebene - subtil genug ist, um seine Nahrung
aus der Seele zu ziehen«,

Hierin liegt der große Unterschied zwischen der
Ideologie des Ostens und der des Westens«, Westliche
Psychologen betrachten das Gemüt als ein Nichts, wäh
rend die östlichen Weisen es als etwas Wirkliches gel
ten lassen, als ein bedeutendes Bindeglied zwischen dem
Körper und der Seele, das nach Lage der Dinge eine
göttliche Punktion zu erfüllen hat«, Wie das Feuer ist
es ein guter Diener, aber ein schlechter Herr«, Es ist
ein sehr gutes Glied zwischen den physischen und den
astralen Welten«, Wenn ihr euer Gemüt lenken und beherr
schen könnt und lernt, seine Kräfte zu bändigen, wird
es euch bestens dienen«, Schaut auf die großen Wissen
schaftler, Gelehrten und anderen Intellektuellen, die
auf ihren jeweiligen Gebieten Lorbeeren geerntet haben«,
Aber sie könnten weit größeren Nutzen von der Mei
sterung des Gemüts haben, wenn sie die heilige Technik
der Selbstanalyse und des Zurückziehens der Sinnesströme vom Körper lernen würden«, Hier werdet ihr sicher mit
Soamiji übereinstimmen, der sagt, daß das menschliche
Gemüt in jedem Fall töricht ist, weil es den äußerli
chen Sinnesfreuden zur Beute wurde und sich so endlos
der Sorge und dem Elend ausliefert□ Ihr wißt, daß das
Gemüt zur Stunde inneres Schweigen und Stille übelnimmt, da es seit Ewigkeiten ohne Ende die Neigung hat,
im Äußeren umherzustreif en«, Ihr könnt es mit äußerli
chen Bestrebungen stundenlang beschäftigen, aber wenn
ihr versucht, zu innerem Schweigen und Stille zu gelan
gen, schreit und tobt es wie ein kleines Kind, das wenn
es in eine dunkle Zelle gesperrt wird, weint, schreit
und klopft, um wieder herausgelassen zu werden«.

Wenn nun das Kind mit Süßigkeiten und Spielzeug ver
sorgt wäre, würde es aufhören zu schreien«, Genauso
steht es mit dem menschlichen Gemüt«,
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Der lebende Meister hält den. Schlüssel zum Jenseits
in den Händen; und wenn er das Schülerkind mit den
inneren Bindegliedern zum Göttlichen verbindet, die ihn
in höhere Regionen bringen, erlangt es ein Gefühl der
Befriedigungo Ihr wißt, daß die innere Wonne die höch
ste und unvergleichlich ist* Es gibt nichts ähnliches
auf Erden; aber leider ist das Gemüt so berauscht von
der Lust nach Weib, Wein und Reichtum, daß es sich die
Größe der spirituellen Glückseligkeit im Innern nicht
vorstellen und sie nicht begreifen kann» Doch geduldige
und beharrliche Bemühungen, das Gemüt ruhig zu halten,
werden euch mit der Gnade des Meisters nach und nach
die Schätze der Gottheit im Innern erschließen* Seid
immer heiter und frisch, wenn ihr euch zur Meditation
hinsetzt und wartet geduldig wie ein liebendes Kind,
das in die Augen der Mutter schaut, die es füttert*

Bin Guru chaley na dawe, thake sabhi upaye kar*
(Ohne den Guru könnt ihr die Ausläufer des Gemüts
nicht im Zaum halten* Tausende von Kniffen wurden
versucht, doch ohne Erfolg*)
Nachdem er die traurige Lage der Dinge beschrieben
hat, bedauert Soamiji den niedrigen Zustand des törich
ten Gemüts, da es nicht weiß, wie es von den Krallen
der Sinne frei werden kann* Vor allem hält es töricht
an den Sinnesfreuden fest, und dann, nachdem es jede
Widerstandskraft verloren hat, läßt es sich leicht von
einem falschen Schritt zum nächsten bringen*
Der Meister sagt, daß das Gemüt ohne die Gnade des
Satgurus unmöglich einen Weg heraus finden- kann* Es ist
nun so sehr im Wirbel der Leidenschaften gefangen, daß
es einfach nicht an Befreiung denken kann* Ihr könnt
wahrnehmen, wenn man gegen einen straff gespannten
Draht schlägt, wie leicht es auch immer sei, daß er
noch lange Zeit weitervibriert* Ganz ähnlich liegt der
Fall mit dem Gemüt*

Unentwirrbar im Netz der Sinnesfreuden gefangen,
kennt es keine Ruhe* Nur durch die gütige Gnade des
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Meisters gelangt man zur Erkenntnis seiner völligen
Hilflosigkeit« Man konnte feststellen, daß nach der
Initiation, wenn die Liehen eine Zeitlang regelmäßig
meditierten^, ihnen der Zustand äußerster Hilfsbedürf
tigkeit bewußt wird« So werdet ihr zugeben, daß die
tägliche Selbstprüfung unserer Fehler und Unzuläng
lichkeiten sehr notwendig ist, um sie einen nach dem
anderen auszurotten«

Der Nachdruck, der darauf gelegt wird, das zu die
sem Zweck vorgeschriebene Tagebuch zu führen, hat eine
viel tiefere Bedeutung, als erkannt wird« Spiritualität
ist nicht etwas, das schwer zu erlangen ist, aber sie
erfordert die rechte Empfänglichkeit des Gemüts, willi
ge Mitarbeit, um an den heiligen Geboten festzuhalten,
und geduldige Bemühung in der rechten Sichtung« Weit
davon entfernt, schwer zu sein, ist es nur eine ein
fache Wandlung und dies noch dazu zum Besseren« Genau
wie ein. Kind mit seinen Spielsachen ruhig und glücklich
ist, so wird auch das Gemüt durch die Gnade des Mei
sters mit unvermischter innerer Wonne und Harmonie ge
segnet sein, wenn es gehorcht und sich nach innen wen
det« Es muß jedoch daran erinnert werden, daß nur die
völlige Selbstunterwerfung an den Meister innen eine
liebevolle Aufnahmefähigkeit erzeugen wird«

Naam samaharo meet, dhiraj ghat mein dharo«
Um das Gemüt zu beherrschen, verbinde dich
mit Naam, o Freund! Dies wirst du erlangen,
wenn du dich nach innen kehrst und dort ge
duldig wartest«)

Nachdem der Meister die vielerlei Krankheiten des
Gemüts beschrieben hat, kommt er nun, uns zu erretten,
und bietet uns das bewährte Heilmittel an« Voll tiefen
Mitleids sagt er, wir sollten es annehmen und unseren
Glauben in das heilige Naam, das der gnädige Satguru
gewährt festigen« Wie ihr wißt, ist das heilige Naam
oder das Wort die sich zum Ausdruck bringende Gottes
kraft, die von den Weisen verschieden beschrieben wird
als der Große Tröster oder der Heilige Geist, Kalam-i-

- 52 -

Quadim oder Bang-i-Ilahi, Naad, Sarosha oder die Stimme
der Stille« Es ist der hörbare Lebensstrom, die leben
spendende Stimme des lebendigen Gottes, die das Univer
sum erschafft und erhalt« Die untersten Bindeglieder
dieser Gottheit, die bereits in jedem von uns exi
stiert, werden bei der Initiation in die Mysterien des
Jenseits im Schüler manifestiert oder offenbart und
können durch tägliche Praxis bis zu jedem beliebigen
Ausmaß entwickelt werden. Nun läßt uns der Meister wis
sen, wie man diese göttliche Kraft oder das heilige
Naam entwickeln kann« Er sagt, daß man mit eiserner Ge
duld. und tiefer Dankbarkeit im Innern sitzen und nach
der göttlichen Gnade Ausschau halten sollte«
Bitte nehmt zur Kenntnis, daß ihr weder etwas her
vorbringen noch vorwegnehmen oder euch bildlich vor
stellen sollt«Schaut einfach weiter liebevoll nach in
nen, in die Mitte von dem , was ihr auch immer zwischen
den Augenbrauen vor euch seht, und wiederholt im Geiste
die geladenen Namen, die den Lebensimpuls des Meisters
in sich tragen«

Es sieht leicht und einfach aus, doch es erfordert
viel Ausdauer und Standhaftigkeit, um auf dem Pfad vorwärtszukommen« Ihr müßt nur ein ehrfurchtsvolles
Schweigen in euch aufrecht erhalten,damit ihr euch der
vollen Früchte göttlicher Gnade erfreuen könnt, die
sich euch in großer Fülle offenbaren wird« Bitte denkt
daran, daß wenn ihr einige Tage lang regelmäßig immer
wieder an die Tür eines reichen Mannes klopft und war
tet, er eines Tages sicherlich nach dem Grund eures
täglichen Klopfens fragen wird.« Dies ist nur ein welt
liches Beispiel« Aber wenn ihr geistig genauso an der
himmlischen Tür der Gottheit wartet, mit beharrlicher
Geduld und in aller Demut - glaubt ihr nicht, daß er
dann auf eure demütigen Bitten hören wird? Ganz be
stimmt wird er es tun. Darum wartet geduldig und schaut
nach innen«

Mauj niharo pee, jo karen so sab bhalla«

(Wartet mit vollkommener Selbsthingabe, um den
Willen und das Wohlgefallen des Herrn zu empfan
gene Was immer Er tut, wird ganz in eurem Inter
esse sein«)

Systematisch, genau wie ein kluger Architekt, der
Stein auf Stein das spirituelle Gebäude errichtet, er
mahnt uns Soami Ji zu unserem Besten, daß wir Geduld
und innere Beharrlichkeit entwickeln und lernen soll
ten, uns dem göttlichen Willen und Wohlgefallen voll
kommen zu unterwerfen und alle Begebenheiten, wie sie
auf uns zukommen, in unserem besten spirituellen Inter
esse anzunehmen«
Wie ihr wißt, werden wir dauernd zwischen zwei fal
schen Brachen hin- und hergezerrt, von denen einer die
Vergangenheit und der andere die Zukunft ist« Sehr we
nige nur sind so glücklich, daß sie sich einstweilen
auf ihren Lorbeeren ausruhen können, um ihre ganze Auf
merksamkeit den Problemen zu widmen, denen sie in der
lebendigen Gegenwart gegenübersteheno Die Mehrzahl der
Menschen ist entweder von unwiderbringlichen Begeben
heiten der Vergangenheit oder von eingebildeten Ängsten
über die unbekannte Zukunft besessen«

Ihr werdet zugeben, daß-beides nutzlos und reine
Zeitverschwendung ist« Die Vergangenheit ist tot und
begraben, und Reue, wenngleich an sich gut, kann nichts
heilen oder ungeschehen machen: während die Zukunft
hauptsächlich auf den Rückwirkungen des vergangenen
Karmas gründet und zum großen Teil davon bestimmt wird,
was wir in der lebendigen Gegenwart tun« Wenn wir uns
bemühen, in der lebendigen Gegenwart ein gutes, recht
schaffenes und ehrenhaftes Leben zu führen, und wir uns
an die heiligen Gebote der Weisen und Seher halten,
brauchen wir an sich wenig Sorge um die Vergangenheit
zu haben und uns nicht vor der Zukunft zu fürchten«
Deshalb müssen wir genau auf das achtgeben, was wir
säen,, und nicht auf die Ernte, denn die Ernte wird von
selbst-aus der Saat entstehen« Guru Nanak hat so schön
gesagt: ”Es kann sehr gut sein, sich um Begebenheiten

- 5^ -

und Ereignisse zu sorgen, die dem göttlichen Plan ent
gegenstehen (was natürlich niemals sein kann), aber was
bestimmt ist, wird natürlich trotz uns geschehene”
Lernt die heilige Technik, nur eine Sache zu einer Zeit
zu tun und d.ies mit zielbewußter, vollständiger und un
geteilter Aufmerksamkeit«, Auf diese Weise werdet ihr
viel mehr in weniger Zeit schaffen und auch mit weniger
Anstrengung«, So sagt uns der Meister, daß alles, wofür
wir zu soregn brauchen, unsere spirituelle Vervollkomm
nung ist, und daß wir den mechanischen Ablauf des vom
Schicksal verhängten Karmas als äußerst segensreich für
unsere spirituelle Befreiung nehmen sollten«, Auf diese
Weise werden wir einen Zustand beständiger Ergebenheit
entwickeln, der in den heiligen Meditationen hilfreich
sein wird«,
Teri budhi maleen, man chanchal ghate gahae«,

(DeinIntellekt ist irregeleitet, und darum .
wird das lasterhafte Gemüt schlechter«,)
Hier erinnert uns der Meister noch einmal daran, daß
das Gemüt sehr schlecht und listig ist, denn es will
die Botschaft des Gurus nicht gerne annehmen, wie ver
nünftig sie auch immer sein mag«, Obschon es recht gut
weiß, daß es die Ratschlüsse des Himmels auch durch
noch soviel wunschhaftes Denken nicht verhindern kann,
fährt es fort, auf andere Weise zu planen und zu manöv
rieren«, Unser Verstand, endlich und begrenzt wie er
ist, kann die subtile Tätigkeit des Gemüts, das endlos
weiterdenkt, unmöglich verstehen«, Das einzige Heilmit
tel zur Zähmung des hydraköpfigen Gemüts ist das heili
ge Naam«, Wenn es mit dem allhörbaren Tonstrom und dem
heiligen Licht des Himmels in Verbindung kommt, wird es
fügsam und vergißt alles um sich her«, Dies ist das
höchste Heilmittel für alles Übel der Welt, ein Mittel,
das alle Krankheiten des Körpers und des Gemüts heilte
Wenn man ihm regelmäßige Dosen der himmlischen Musik,
die vom Thron Gottes ausgeht, verabreicht, wird das Ge
müt frei von allen niedrigen Neigungen und beginnt sich
der höheren, unfaßbaren Glückseligkeit göttlicher Trun
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kenheit zu erfreuen und zu entzücken, welche die größte
Gabe des Meisters ist« Stimmt niemals dem zu, was das
Gemüt diktiert, denn es hat hundert und mehr Mittel,
euch im physischen Körper und auf der weltlichen Ebene
fest zuhalt en«,

Sieg über das Gemüt ist Sieg über die Welto Das
Maß, mit dem ihr euren spirituellen Fortschritt messen
könnt, wurde euch in Form eines Tagebuchs zur Selbst
prüfung gegeben; so könnt ihr die Dinge zweifellos
selbst beurteilen und sehen, wie weit ihr auf dem Pfad
vorangekommen seid»
Tu nahin janey bhedm bharm jaal mein phans raha»
(Ihr könnt das Mysterium nicht verstehen, da ihr
in der großen Täuschung feststeckto)

Hier vermittelt uns der Meister eine andere erhabene
Wahrheit, indem er uns sagt, daß wir in eipem Spinnen
gewebe gefangen sind, weil wir ein riesiges Netz von
Neigungen gewoben haben, mit dem wir uns selbst im
Sumpf der Täuschung und des Betruges gebunden halten=
Ihr werdet wissen, daß eine Spinne aus ihren eigenen
Sekreten feine Fäden webt und sich darin verstrickt.
Ähnlich hat unser Gemüt eine unnötige Bindung an den
physischen Körper und das, was ihm verwandt ist, ent
wickelt«, Wißt ihr, was Maya oder der Täuschung zugrunde
liegt? Ihre Wurzeln liegen im physischen Körper, wo sie
entsteht und sich rundherum ausbreitet wie ein giganti
scher Upasbaum«, Wir vergessen leicht, daß wir beseelte
Körper und nicht nur physische Körper sind«, Es sind die
Seelenströme, welche die physische Ebene voll und ganz
durchdringen, wodurch sie belebt wird, und sie wiederum
erhalten ihre Nahrung von einem höheren Lebensprinzip,
welches als das heilige Naam oder das Wort bekannt ist«.
Solange diese göttliche Kraft in uns wirkt, leben wir,
und sowie sie zurückgezogen wird, fällt das ganze Ge
bäude wie ein Kartenhaus zusammen«, Und darum ist ge”Du bist Staub und wirst wieder zu Staub werdeno”

Dabei sind wir in unserer alltäglichen Rede und in
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unserem Verhalten so gefühlvoll, um "mein Turban”,
"meine Schuhe", "mein Mantel” zu sagen, und wir können
diese Dinge ablegen wie und wann wir wollen« In der
tatsächlichen Praxis jedoch haben wir niemals erkannt,
daß wir die Fähigkeit haben, das physische Gewand unse
rer Seele abzulegen« Wo die weltlichen Philosophien en
den, beginnt die wahre Religion« Der Meister gewährt
uns diese einzigartige Erfahrung vom Leben-im-Tod, in
dem er uns hilft, daß wir uns über das Körperbewußtsein
erheben«. Diese einzigartige Kraft, welche uns die Ret
tungsleinen im Innern enthüllt, unterscheidet den le
benden Meister von allen anderen Lehrern., Gefühle, Ge
mütsbewegungen und Schlußfolgerungen, die von der in
tellektuellen Ebene kommen, sind alle dem Irrtum unter
worfen«. Sehen steht über allem« Wenn ihr selbst seht,
daß ihr der Bewohner des physischen Hauses seid und
nicht das Wohnhaus selbst, was ihr bisher fest geglaubt
hattet, hat sich euer Blickpunkt völlig gewandelt und
ihr beginnt, alles aus anderer Sicht zu sehen« Ihr
könnt dies durch ein einfaches Beispiel klar verstehen«
Es ist die Widerspiegelung eures eigenen Seelenstromes,
der wenn er an etwas hängt, euch ein Gefühl von Freude
oder Genuß gibt« Ihr sitzt in einem Opernhaus und ge
nießt zusammen mit den anderen, die dort sitzen, die
Vorstellung« Das Spiel hat begonnen, und jeder ist in
das sogenannte Vergnügen vertieft« Ganz plötzlich kommt
ein Bote in den Saal und bringt euch die Nachricht, daß
euer Sohn vom Hausdach gefallen ist und durch den
schweren Schock bewußtlos daliegt«

Trotz dieser quälenden Nachricht geht das Spiel wei
ter, aber eure Aufmerksamkeit ist nun abgelenkt, und
ihr seid durch die große Verbundenheit mit eurem Sohn
von Reue und Sorge über seine Verletzung niederge
drückt« Die Folge davon ist, daß dieselbe schöne Vor
stellung, die zuerst eure Aufmerksamkeit so gefesselt
hatte, nun schal und ohne jedes Vergnügen ist«
Dies zeigt, daß das Vergnügen nicht in der Vorstel
lung selbst lag, sondern eine Widerspiegelung eurer
Aufmerksamkeit war, die ihr ganz darauf gerichtet hat-
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teto Dieses selbe Prinzip wirkt überall und zu allen
Zeiteno Der Meister weiß das und sieht es genauso
lebendig wirken, wie wir uns gegenseitig sehen«, Nun
kommt er zu unserer Rettung und sagt, daß wir unsere
Aufmerksamkeit an etwas binden sollten, das von Dauer
ist, um uns immerwährenden -Glücks und ewiger Seligkeit
.zu erfreuen. Alles, was wir mit Hilfe unserer•physi
schen Augen sehen, ist immer in einem Zustand beständi
ger Wandlung und ändert sich dauernd in Form und Farbeo

Der Meister zeigt uns den Ruhepunkt in uns am A.ugenbrennpunkt und gibt uns die geladenen Namen, um unsere
nach außen strebenden Sinnesströme an diesem Zentrum zu
sammeln,’damit wir uns auf die immerwährende Quelle
göttlicher Verzückung einstimmen, die bereits in uns
ist, aber in den unbeschränkten Tiefen des Gemüts ver
loren ginge Dieses ungeschriebene Gesetz und diese un
gesprochene Sprache werden im Schüler offenbart und
enthüllt und befähigen ihn, unter der beschützenden
Führung des Meisters ein Leben dauernder Glückseligkeit
zu führeno Dies ist das Geheimnis allen spirituellen Er
folges; und er ordnet an, daß alle Anstrengungen ge
macht werden sollen, um dieses innere beredte Schweigen
oder diesen strahlenden Ton am Sitz der Seele wiederzu
erlangen, der jetzt unter der drückenden Last von Gemüt
und Materie verdeckt liegt«. So ist es von äußerster
Wichtigkeit für uns, das große Mysterium der rettenden
Lebensschnur zu verstehen, die der Meister so gnädig
offenbart und die wir in der äußersten Knechtschaft in
nerhalb der vielfältigen Begrenzungen des physischen
Körpers und der ihm anhaftenden Bindungen verloren ha
ben,
Ya te kar vishwas, Guru bin .aur na doosra,

(Seid dessen sicher und habt das volle Vertrauen,
daß es keinen anderen in der ganzen Welt gibt,
der wahrhaft mitfühlt, als den Meister«,)
Nun mahnt der Meister, daß wir aus diesem Grunde
tiefes Vertrauen in die Kompetenz des Meister setzen
sollten, die einzigartig und beispiellos ist«, Niemand
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kann euch hinreichend helfen, euch aus dem Zustand völ
liger Hilflosigkeit und äußerster Hoffnungslosigkeit
befreieno Jene, die gehorsam und innerlich ergeben
sind, werden stark im Glauben, wenn sie selbst sehen,
daß der Meister alles in allem ist, hier und danacho
Wir wissen mit seiner Gnade, daß der Meister das perso
nifizierte Wort ist (das Wort wurde Fleisch) und es
durch seinen Willen ist, daß das heilige Naam oder die
sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft enthüllt und
offenbar wirdo Wir sollten immer zum Meister aufschau
en, damit er uns innen führt, wie es niemand sonst
kann,. Es ist daher von größter Wichtigkeit, daß wir
ständig auf den Meister ausgerichtet sind, dem wir im
merwährende Treue schulden; und wir sollten keinem er
lauben, zwischen ihn und uns zu treteno Alle Glaubens
brüder und -Schwestern sollten für diesen höchsten
Zweck des Lebens Zusammenarbeiten und sich selbst in
keiner Weise gestatten, von irgend jemand abgelenkt zu
werden, ganz gleich, wie hoch entwickelt und entfaltet
einer auch erscheinen mago Es ist ein ungeteilter und
liebevoller Gehorsam, der das Meer des Mitleids und der
Barmherzigkeit innen bewegt; und der gnädige Meister
läßt dem Schüler seinen gütigen Schutz und rechtzeitige
Hilfe zukommen, ob er es weiß oder nichto

(Fortsetzung folgte)
*

Hilf mir, o Gott! Ich bin vor Deine Tür gefallen,
allen Wanderns müde; nimm mich in Mitleid auf!
Erlöser der Dir Ergebenen,
errette auch den Sünder0
Ich weiß keinen außer Dir,
um ihm Gebete darzubringeno
0 führe mich heil über das Meer des Lebens□
Guru Arjan
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