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Das Dämmern des himmlischen Lichts allein
läßt uns die Wahrheit anbeten;
das Erwachen liebender Hingabe
macht uns die leblosen Gegenstände
der Verehrung vergessen;
das Wissen um Ihn zeigt
die Nichtigkeit
aller Riten und Rituale;
die Offenbarung des göttlichen Lichts
im Innern
unterscheidet den Reinen vom Unreinen«.

Guru Gobind Singh
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Der Schöpfer bestimmte es als fundamentales
Gesetz, daß der ewige Gesang
durch die Verbindung mit dem Wort
gehört werden kann»
Er wird in dem, der dem Meister ergeben ist,
offenbar und nicht in andereno
Im mächtigen Wirbel des Gemüts
wird er vergessen,
und der Gottmensch erinnert an ihn«
Dieses Gesetz ist durch alle Zeitalter
hindurch wirksamo
Guru Arnar Das
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DER

MEISTER
SPRICHT

ES WIRD GURBHAKT.I GENANNT
0 Mensch, von allen Ausdrucksformen des Lebens bist
du die höchste der Schöpfung, nur Gott steht über dir alles andere wurde geschaffen, dir zu dienen!
Gott offenbart sich im menschlichen Körper mehr als
in irgendeiner anderen Lebensform, und obwohl Er jedem
Wesen innewohnt, kann Er aus diesem Grunde allein in
der menschlichen Gestalt verwirklicht werden» Ein Mei
ster machte die Bemerkung: ”Ich lache, wenn ich sehe,
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daß der Fisch im Wasser durstig ist”, was die Lage der
Seele veranschaulicht, die überall; in der lebensspen
denden Gegenwart des Herrn lebt und dennoch fragt: ”Wo
ist Gott?” Gott ist in allen - tatsächlich haben wir
alle unser Sein in Ihm, und es gibt keinen Ort, wo Er
nicht ist - und ungeachtet dessen kennen wir Ihn nichtoder wissen nicht, wo Er ist« Gott ist wahrlich der Er
halter unseres Lebens; würde Er sich auch nur eine ein
zige Sekunde von uns zurückziehen, müßten wir diesen
Körper augenblicklich verlassen. Dank unserer Unwissen
heit sind wir jedoch im Körper gefangen und unfähig,
durch eine seiner Öffnungen zu entkommen« Der Atem geht
aus dem Körper hinaus, aber er kann nicht draußen blei
ben, weil im Innern eine Kraft ist, die ihn kontrol
liert und wieder hineinzieht« Diese Kraft wird Gott ge
nannt« Diese gleiche Kraft erhält auch die astralen und
kausalen Welten« Unsere Seele ist auch ein Teil dieser
Kraft, die während sie in der menschlichen Gestalt ist,
die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden und da
her das Wesen der Wahrheit annehmen und auch das Beste
aus der Unwahrheit machen kann« Da dies so ist, kann
man sehen, wie begünstigt wir sind, die menschliche Ge
burt erhalten zu haben«

Was ist Gott? Gott ist ein Meer der Berauschung oder man kann es Glückseligkeit nennen - die Sein We
sen ist. Wenn unsere Seele ein Teil davon ist, dann ist
uns die Liebe natürlich eingeboren« Unsere Seele emp
fing den Segen der menschlichen Geburt erst, nachdem
sie den Kreislauf der 8400000 Arten des Lebens in der
Schöpfung erfolgreich durchschritten hat. Deshalb heißt
es: ”Es ist nun an euch, Gott zu finden«” Es ist an der
Zeit, Ihn zu verwirklichen« Und was ist das Mittel,
durch das man diese Verwirklichung ermöglichen kann?
Es ist uns schon eingeboren: Liebe«Gott ist Liebe, und
das Wesen der Seele ist auch Liebe; ihr könnt es auch
Hingabe, Verehrung usw. nennen«

Der entscheidende Punkt der Liebe ist dann erreicht,
wenn man seine Identität oder Persönlichkeit im Gegen
stand seiner Verehrung verliert - das heißt mit anderen
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Worten, mit Ihm eins zu werden«, Diese Fähigkeit ist ei
ne natürliche Eigenschaft der Seele, die bereits in ihr
ist; und es ist die natürliche Neigung der Seele, sich
an jemanden oder etwas zu binden» Gegenwärtig ist sie
an äußere Dinge gebunden, an die Welt, den Körper und
an Dinge, du zn ihm in Beziehung stehen» Wo immer je
mandes Aufmerksamkeit ist, da ist seine Seele» Der
Grund für diese starke Bindung an äußere Dinge liegt
darin, daß- der Brennpunkt des Gemüts, da es seine Auf
merksamkeit nach außen zerstreut, äußerlich im Körper
und der Welt liegt» Es gibt Liebe, aber sie verwandelt
sich auf diese Weise in Bindung» Zudem ist es nicht
überraschend, daß sich die Liebe oder Bindung zu den
zahllosen Sinnesgegenständen verstärkt, wenn man sie
mittels der Sinne dauernd sieht und erlebt» Und diese
Liebe zur Welt bringt uns immer wieder zu ihr zurück»
Die negative Rückwirkung dieser Bindung äußert sich in
Haß, Feindschaft usw» Liebe ist die Grundursache, doch
durch die Gebundenheit entwickelt man Liebe zu dem ei
nen und Abneigung gegenüber dem anderen Menschen - ist
es nicht so? Solange, die negativen Gefühlsregungen wei
terbestehen, kann man seine Bewußtheit nicht erweitern»
Alles hat eine Neigung, zu seiner ursprünglichen
Natur ■ zurückzukehren. Die Flamme einer brennenden Kerze
beispielsweise wird sich nach oben richten, weg von der
Erde, auch wenn man die K,enze nach unten hält, da ihre
Quelle die Sonne ist» Man kann einen Erdklumpen hoch in
die Luft werfen, doch er wird zur Erde, seinem Ur
sprung, zurückkehren» Die Seele ist vom Wesen des Herrn
und es ist ihre Natur, sich Gott zuzuwenden - aber sie
ist mit dem Gemüt verbunden, das, weil es aus Materie
besteht, die Gewohnheit hat, sich den materiellen Din
gen des'Lebens zuzuwenden» Es versucht mit allen Mit-,
teln, uns im Äußeren gefangen zu halten, indem es durch
die fünf Sinne des Erkennens wirkt, die sich wiederum
durch die fünf Sinne des Handelns betätigen, und zudem
durch die neun Körperöffnungen rastlos nach außen
fließt» Durch all diese Bindungen wird unsere Liebe
schließlich fehlgeleitet» Die Liebe ist da, aber man
kann sie mit einem Rohr mit vielen Löchern vergleichen,
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aus den das Wasser herausläuft. Wenn alle Löcher
außer dem einen verschlossen sind, ergießt
sich das Wasser daraus mit vollem Drucke Unsere Liebe
hat sich so vielen Dingen zugewandt und unsere Seele
ist daher zum genauen Abbild des Gemüts gewordene Was
ist das für ein Zustand? "Ein einziges Herz mit Millio
nen und Abermillionen von Wünschen - wo hat Er da
Platz, um zu verweilen?” Das Herz ist in so viele
Stücke zerbrochen und diese Stücke sind weit und breit
verstreut - von einem solchen Herzen sagt man: ”Für
den, dessen Herz nicht unversehrt ist, gibt es Gott
nicht.” Wie können wir daher unser Herz wieder zu etwas
Ungeteiltem machen? Wenn diese zersplitterte Liebe, die
.der Ausdruck der Seele ist, aus ihrem zerstreuten Zu
stand zurückgezogen und an einem einzigen Punkt ge
sammelt wäre, würde sie dann nicht auf ihre Quelle zu
schießen?
Wie können wir Gott lieben, wenn wir Ihn nicht ge
sehen haben? Mit dem Elektrizitätswerk kann man durch
jeden Schalter Verbindung aufnehmen, der mit ihm ver
bunden ist» Ähnlich kann sich Liebe zu Ihm entwickeln,
wenn man mit der offenbarten Verbindung Gottes in Be
rührung kommt. Die Grundeigenschaft der Liebe ist es,
sich mit Gott zu verbinden - das ist ganz natürlich»
Um dieses Zurückziehen von äußeren Anziehungspunkten zu
erleichtern, muß jedoch eine Stelle festgelegt werden,
auf die die Aufmerksamkeit konzentriert werden kann»
Doch eine Frage bleibt: ”Wie kann, man sich konzentrie
ren, ohne zu sehen?” Wie ist es möglich, sich auf etwas
zu konzentrieren, das man noch nie gesehen hat? Alle
Meister haben dem Menschen gesagt, daß er Gott lieben
müsse und sind soweit gegangen zu sagen: ”Ohne Liebe
steht ein Mensch nirgendwo»” Diese Mahnung gilt für
diese Welt und auch für das Jenseits. Würde sich die
Seele nur von der äußeren Welt zurückziehen und zu ih
rem wahren Selbst oder Wesen gelangen, dann würde sich
die wahre Liebe schnell entwickeln - aber wie kann man
das erreichen? Hier ist Hilfe erforderlich - äußerst
notwendig. Und wer kann helfen? Nur einer, in dem sich
Gott widerspiegelt» Man kann sagen, daß er der Schalter
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ist, der mit dem Elektrizitätswerk, das wir Gott nen
nen, direkt verbunden ist«,

Wo ist Gott? Wie ich gesagt habe., ist kein Ort ohne
Ihn - Er ist fürwahr die .Seele unserer Seele -, aber
zunächst müssen wir uns mit seiner ~Wi der Spiegelung
verbinden., Er ist in .allen Wesen, aber der eine, in
dem Er sich offenbart hat-, dessen Seele von Gemüt und
Sinnen befreit worden ist und der sich von den äußeren
Verlockungen zurückgezogen hat,-ist zu seinem wahren
Selbst gelangt; oder mit anderen Worten: er hat durch
Selbstanalyse die Selbsterkenntnis erlangt« Das ist
eine Aufgabe, die man nicht durch Schlußfolgerungen
oder Gefühle, sondern nur durch tatsächliche Erkenntnis
bewältigen kann« An diesem Punkt bricht das natürliche
Wesen der Liebe hervor und kehrt zu seiner ursprüng
lichen Quelle zurück«. Und "dann braucht man die Hilfe
eines solchen Menschen - von einem, der sieht«

Die epische Erzählung des Mahäbharata berichtet von
Dronacharya,. der Meister des Bogenschießens war und um
fassende und vollständige Kenntnis dieser Kunst besaß«
Man sagte von ihm, daß er einem gallopierenden Hirsch
die Lippen mit einem einzigen Pfeilschuß zusammenheften
konnte« Die Erzählung berichtet, daß sich eines Tages
Dronacharya ein Knabe aus eine niedrigen Kaste, aus
einem der Bergstämme, mit der Bitte näherte, sein Schü
ler zu werden« Dronaeharya lehnte -wegen der niedrigen
Kaste des Knaben ab« Dieser war jedoch nicht damit zu
frieden, die Sache auf sich beruhen zu lassen und
fertigte aus der Erinnerung an dieses Zusammentreffen
ein Bild von Dronacharya an und begann dieses Bildnis
zu verehren« Seine Verehrung-war so stark daß indem er
”Du, du11 sagte, er zu ihm wurde: ”Als mein Ich nicht
mehr da war, sah ich dich, wohin immer ich schaute«”
Der Knabe gelangte zu'der Erkenntnis, daß .Dronacharya
bei ihm.war« Das wäre nicht denkbar gewesen, hätte er
ihn nicht tatsächlich gesehen; denn es .wäre nicht mög
lich gewesen, mit solcher Konzentration zu meditieren«
(So begann die Verehrung von Bildnissen, deren ur
sprüngliche Bedeutung sich von der unterschied, die sie
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später annahm») Auf diese Weise erlangte der einfache
Knabe aus den Bergen das ganze Wissen, das Dronacharya
besaß, indem er über ihn meditierte» Eines Tages sah
der Knabe Dronacharya im Wald gehen und führte seine
Geschicklichkeit vor, indem er direkt vor Dronacharya
die Lippen eines Hirsches mit einem Pfeilschuß zusam
menheft ete» Erstaunt rief der Guru aus: "Wer hat diesen
Pfeil verschossen?"; und der Knabe trat vor und ge
stand, daß er es war. Darauf fragte Dronacharya den
Knaben nach dem Namen seines Gurus, und er antwortete:
"Dronacharya»" Dronacharya runzelte die Stirn und sag
te: "Aber ich habe dich nie als meinen Schüler ange
nommene Wie kann ich daher dein Guru sein?" Hört nun
mit Bedacht auf die Antwort, die mit dem Naturgesetz
übereinstimmt: Der Knabe sagte: "Ich habe dich in mir
offenbarte" Wie ein Mensch denkt, so wird er» Wenn ihr
sein Bild in eurem Herzen habt - ihr könnt es Empfäng
lichkeit nennen - dann werdet ihr zu dem, was immer
euer Meister ist» Darum heißt es: "Verehre den Satguru
aus Ergebenheit zum Herrn; mit Seinem Segen erlangt man
Erlösung durch Naam»"
Wir haben den Wunsch, Gott zu verehren, aber wir
haben Gott nicht gesehene "Man muß so hoch wie der
Höchste gelangen, um den Höchsten zu erkennen»" So ist
die Liebe zu ihm, in dem sich Gott offenbart hat, das
gleiche wie die Liebe zu Gott» Man liebt jedoch nicht
die Glühbirne, vielmehr das Licht in ihr» Wir würdigen
die Birne, die es uns schließlich .ermöglicht hat, das
Licht zu sehen» Versteht ihr das? ,Es wird Gurbhakti ge
nannt» Was ist dann der Unterschied zwischen dem Guru
und einem gewöhnlichen Menschen? Das Herz ist, wie
schon erklärt, in Millionen Stücke zerbrochen und die
Liebe auf sie verteilt» Das durch das Rohr fließende
Wasser tropft durch die verschiedenen Löcher - es
fließt nutzlos davon» Aber in der Gemeinschaft von
einem, der mit dem Herrn verbunden ist, erlangt man
ein wenig Frieden» Selbst durch die geringste Verbin
dung kann man an diesem Frieden Anteil haben; wenn sich
einer aber von allen äußeren Dingen (Fortsetzung S» 35)
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WARUM FOLGT IHR NICHT DEM GURU?
(Fortsetzung aus dem Nov./Dez.-Heft 1977)
Guru ka ghat nihar, surat bandh nij shabd mein.

(Schaue hingebungsvoll auf die Tür des Meisters,
die am Augenbrennpunkt ist, und richte deine
Aufmerksamkeit auf den Tonstrom, der von dort
kommt o)
Hier wird die Technik besprochen, wie man sich nach
innen wendet. Der Meister gibt uns den dringenden Rat,
auf die Tür des Meisters (Gurudev) innen am Augenbrenn
punkt rm schauen und durch vollkommene Versenkung und
aufrichtige Hingabe die Seele auf den heiligen Tonstrom
einzustimmen, der von dort kommt. Auf das innere Licht
und den inneren Ton sollte mit gespannter Aufmerksam
keit geschaut und gehört werden. Wenn man der himmli
schen Musik ganz versunken lauscht, wirc. sie stärker
werden und zuletzt von oben kommen und euch ins Jen
seits tragen. Ihr mögt vielleicht fragen, warum der
Shabd Dhun innen keine magnetische Anziehungskraft aus
übt? Es ist ganz einfach. Ihr wißt, daß Eisenspäne,
wenn sie in der Nähe eines Magneten liegen, sogleich
von ihm angezogen werden; wenn aber zwischen ihnen und
dem Magneten etwas Erde liegt oder wenn die Späne
selbst mit Rost bedeckt sind, kann sie der Magnet, auch
wenn er dicht daneben liegt, nicht anziehen. Ähnlich
liegt der Fall mit der Seele, die noch nicht völlig von
den Verwicklungen des Gemüts und der Materie befreit
ist. Der heilige Tonstrom gewährt ihr eine Behandlung,
die sowohl heilsam auch als nachhaltig ist. Es, ist ein
beständiger Reinigungsprozeß, für welchen der Zeitfaktor unbedingt notwendig ist. Nur durch dauernde und ge
duldige Praxis lernen wir, unsere Aufmerksamkeit an das
heilige Naam innen zu binden, und sobald sie es gelernt
hat, sich vom Tonstrom tragen zu lassen, wird sie in
kurzer Zeit in höhere spirituelle Regionen emporgeho
ben.
Shabd bina koi nahin, jo kadhe es phand sey.
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(Außer Shabd gibt es keinen anderen Weg, um von
den Verwicklungen des Körpers frei zu werden»)
Das heilige Naam ist der einzige erprobte Weg, der
uns aus dem Flugsand der Täuschung herausführen kann,
ihr habt gesehen, daß alle menschlichen Anstrengungen
auf der intellektuellen oder auf der Sinnesebene nicht
helfen können, uns über das Körperbewußtsein zu erheben
und uns auf das heilige Wort einzustimmen» Das heilige
Shabd ist das göttliche Prinzip, das uns allein aus dem
Netzwerk von Gemüt und Materie befreien kann» Alle frü
heren Meister bezeugen diese große Wahrheit» Soami Ji
selbst hat das gleiche Thema auch an anderer Stelle in
seinen Schriften behandelt und sagt - in Hindi:

Bin shabd upao na dooja, kaya ka chhute na kuja»
(Neben dem heiligen Wort gibt ps keine andere Metho
de, durch die ihr von den Begrenzungen des physi
schen Körpers befreit werden könnt - )
- Shabd ist die einzige erprobte Medizin und wurde
bei der Gewährung spiritueller Befreiung für höchst
wirksam befunden»
Ta te shabd kiwar, khole guru kunji pakar»

(Darum nimm den Schlüssel vom Meister und öffne
die verschlossene Tür, um den Tonstrom zu erhalten»)

Soami Ji betont noch einmal die Bedeutung des gnädi
gen Meisters, der den Schlüssel hat, welcher den Weg
ins Jenseits öffnet» Er sagt, das ist der Grund, warum
ich euch nochmals rate, die Tür innen zu öffnen, indem
ihr den Schlüssel vom Meister nehmt, der euch den Ton
strom offenbaren wird» Hier wird der physische Körper
als ein Gefängnis beschrieben, das durch die Vorsehung
verschlossen ist» Ihr wißt, daß es neun Öffnungen oder
Tore in der Körperzitadelle gibt und die gefangene
Seele dennoch nicht entkommen kann» Es gibt eine Kraft
im Innern, die sie kontrolliert und erhält» Die zehnte
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Tür, die ins Jenseits fuhrt, ist vom Schöpfer ver?schlossen worden® Um das verschlossene Haus zu öffnen,
müßt ihr euch nach dem Besitzer des Hauses umsehen, der
kein anderer ist als Gott selbst® Niemand sonst kann
e.uGh Zutritt ins Jenseits gewähren, es sei denn, die
selbe Gotteskraft, die in einem auserwählten menschlichenPol, als der lebende Meister bekannt, wirkt, öffnet
die Gefängnistür, die euren Weg blockiert® Gewöhnlich
würdigen wir die Erhabenheit und Größe des Meisters
nicht, der voller Mitleid das goldene Tor aufreißt, das
zu eurem .göttlichen Erbe führt, wenn er euch bei der
ersten Sitzung zur Initiation einen flüchtigen Blick
darauf gewährt und euch mit den Mitteln versorgt, den
Weg im Innern zu finden®
Es ist der Höhepunkt der göttlichen Gnade, wenn ei
ner vom Meister angenommen und initiiert wird® Diejeni
gen von euch, die den Vorzug haben, durch seine Gnade
nach innen zu gelangen, wissen selbst, welche Gunst und
höchste Seligkeit ihnen zuteil wurde® Der Meister ist
tatsächlich ein Meister für alle Zeiten und Erdteile,
und das wachsende Schülerkind wird nach und nach mit
der heiligen Gabe rechten Verstehens gesegnet, wenn es
durch liebevollen Gehorsam und demütiges Bitten vorwärtsstrebt und mit seinem strahlenden Begleiter von
Ebene zu Ebene gelangt®

Mahal mahin dhas jai® Gurmukh ko rokeyn nahin®
(So betritt die Wohnstatt des Herrn, indem du
dich dem Meister hingibst , denn für einen solchen
gibt es kein Zutrittsverbot®)

Der Gurmukh - der wahre Schüler des Meisters - wird
mit der inneren Rückkehr gesegnet, denn es gibt nichts,
das den Schüler hindern könnte, die ewige Heimat seines
Vaters zu betreten, da er den Paß in Form der heiligen
Namen bekommen hat und dem Willen des Meisters gehorsam
ist® Ihr sollt wissen, das ”Gurmukh” in der Terminolo
gie der Meister ein sehr bedeutsamer Begriff ist® "Gurmukh” bedeutet "das Sprachrohr des Gurus”; gerade wie
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Paulus sagte: "Ich bin es, doch nun nicht ich, sondern
Christus lebet in mir»”

Nur durch die vollständige Übergabe an den inneren
Meister in seiner strahlenden Form wird man ein Guruman
oder Gurumukho Die Astralebenen innen sind mit sehr
subtiler Maya durchsetzt, worin es zahllose Hindernisse
für die Seele gibt, wenn ihr nicht die beschützende
Führung durch die Meisterkraft gewährt wird»
Ihr wißt, daß es in den verschiedenen Ländern eine
große Anzahl unterschiedlicher Organisationen gibt, die
damit beschäftigt sind, eine mentale Befriedigung zu
geben, und die sich für Spiritualisten aus geb en» Sie
wissen nicht, daß das, was sie bekennen und ihren An
hängern versprechen, alles trügerische Illusionen sind
und dazu angetan, die Seele weiter gefangenzuhalten6
Die Negative Kraft hat ein gewaltiges Herrschaftsge
biet, sie verschlingt die ersten drei Ebenen; und jene,
die den Verlockungen ihres Gemüts zur Beute fallen - ob
feinstofflich oder kausal - werden in feineren Fesseln
gefangen» Die Meister der höchsten Ordnung, die in. der
Vergangenheit kamen, haben in Form, ihrer kostbaren Er
fahrungen einige nützliche Schätze zu unserer Führung
hinterlassen, so daß wir sicher in ihre Fußstapfe 'tre
ten können» Völlige innere Umkehr, um der strahlenden
Form des Meisters innen bei vollem Bewußtsein zu begeg
nen, ist die Schwelle der inneren Reise» Ein entwickel
ter Initiierter wird zu gegebener Zeit mit diesem sel
tenen Vorrecht gesegnet, und dann nimmt die strahlende
Form des Meisters die Pilg-erseele bei ihrer Aufwärts
reise in ihre Obhut»
Manmukh bhata khayw, char utre, gir gir parey»

(Jene, die dem Meister nicht ergeben sind und
sich dem Leben der Sinne hingeben, können sich
trotz aller Anstrengungen nicht über das Körper
bewußtsein erheben»)
Solche, die von ihren Gemütsimpulsen geleitet wer
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den, sind als "Manmukhs” bekannte Diese Menschen können
sich nicht über das Körperbewußtsein erheben. Sie ver
suchen es von Zeit zu Zeit, stellen aber ihr Gemüt
mmer über den Meister, was zur Folge hat, daß sie im
mer wieder hilflos fallen. Wenn sie ihr tiefes Vertrau
en in die Kompetenz des Meisters festigen konnten und
sich weniger auf ihr eigenes intellektuelles Urteil
verlassen würden, könnten sie mit dem seltenen Vorrecht
der inneren Umkehr gesegnet werden, um sich höchster
Glückseligkeit zu erfreuen.

Thika thor na paye, kionkar guru samjhavehin.

Man-mat chhorey nähin, guru ko dosh lagawhin.
(Sie halten sich an kein Geheiß des Meisters;
wie könnte der Meister es ihnen verständlich
machen?
Sie wollen die Führung des Gemüts nicht aufgeben,
sondern sie bemängeln den Meister.)

Diese Lieben können nicht innere Stille und Schwei
gen erlangen. Der Meister versucht es ihnen auf die ei
ne oder andere Weise verständlich zu machen, aber sie
sind so erfüllt und berauscht von ihren mentalen Dinden, daß sie die Größe und Erhabenheit des heiligen
Pfades nicht verstehen. Bitte wißt, daß das Gemüt seine
verschiedenen Gewohnheiten hat, an denen es festhält.
Im allgemeinen merken wir erst, wo der Schuh drückt,
wenn wir versuchen uns still hinzusetzen. Das Alphabet
der Spiritualität beginnt mit dem inneren Schweigen,
das notwendigerweise Einsamkeit und Abgeschlossenheit
erfordert.
Nur in diesen heiligen Augenblicken des Schweigens
können wir die grundlegenden Prinzipien der Spiritua
lität verstehen und ihre rechte Bedeutung aufnehmen.

Die Negative Kraft stellt zwei starke Hindernisse
auf, die den Initiierten des Meisters begegnen. Er
stens wird das Gemüt im Zweifel über die Wirksamkeit

der heiligen Meditationen sein und damit beginnen, sie
zu unterlassen und sich abwechselnden Beschäftigungen
hinzugeben, indem es sie durch mechanisches Lesen der
Schriften und anderer heiliger Texte ersetzte Zweitens
wird es ein Argument vorbringen, nach dem es für sie
oder ihn nicht mehr nötig ist, den Meister anzurufen,
da die Initiation als solche für den Fortschritt auf
dem Weg zurück in die Heimat des Vaters genügeD Selbst
zufriedenheit verzögert den inneren Fortschritte Wir
leben auf einer Ebene, die von der Negativen Kraft re
giert wird und wo das unerbittliche ”Gesetz des Karmas”
uneingeschränkt wirkt« Das Gemüt ist das Werkzeug die
ser Negativen Kraft, und es wird euch auf die eine oder
andere Weise verstrickt halten, damit ihr an die vielen
Begrenzungen des Körpers und die weltlichen Besitztümer
gebunden bleibt« Ein solch skeptisches Gemüt wird, an
statt etwas Nützliches zu tun, den Meister und seinen
Pfad zu bemängeln suchen«

Guru jo kahen upave, us mein man bandhey nahin«
Kionkar hoey nibhah, jam dhakke khawat phiren«
(Sie richten sich nicht nach den Instruktionen
des Meisters -

wie können sie spirituellen Vorteil erlangen?

Sie werden unter der Herrschaft von Fama - des
Todesengels - hin-upd hergeworfen«)

Hier offenbart der Meister die nackte Wahrheit, die
gewöhnliche Menschen nicht fähig sind zu verstehen« Er
sagt uns, daß der Manmukh oder jene, die von ihrem ge
blendeten Gemüt beherrscht werden, nicht an die heili
gen Worte des Meisters glauben und sich seinen Lehren
nicht anpassen wollen« Eine solche Lebensweise wird
schließlich in der letzten Stunde der großen Umwandlung
(Tod) im Elend gipfeln, wenn sie mit dem Todesengel,
als ”Yamraj” bekannt, gehen müssen« Die Initiierten des
lebenden Meisters haben ein seltenes Vorrecht-, denn ih
nen wird zur Zeit ihres letzten Abgangs von dieser Welt

göttlicher Schutz gewahrte Diese entwickelten Seelen
werden im letzten Augenblick von der strahlenden Form
des Meisters begrüßt, der sie voller Güte in das Reich
der unvermischten Harmonie und Glückseligkeit geleitet,
zum weiteren Fortschritt auf dem Pfad, wie es für jeden
notwendig sein mag» Es gibt lebendige Beispiele solcher
Begebenheiten, wo jene, die den Erdenplan auf immer
verließen., für die Gegenwart des Meisters Zeugnis ab
legten und durch seine wohlwollende Gnade einen glück
lichen Übergang hatten.»

Äadhasoami kahet sunaye, man beri ko meet kar»

(Radhasoami ■sagt': Hört ihr alle, befreundet euch
mit dem Gemüt und geht euren Weg»)
Zu -Schluß gibt uns Soami Ji einen weisen Rat: Das
Gemüt ist zweifellos unser Feind und auch an Stärke zu
überlegen, um es zu vernichten» Es ist eine von Soami
Ji einge'führte Neuerung, wenn er sagt, wir sollten uns
mit. dem Gemüt befreunden, dem Werkzeug der Negativen
Kraft, das in seinem gegenwärtigen Zustand ein Feind
der 'Seele ist» Statt es von allen Seiten und zudem ver
gebens zu ekämpf en, können wir auf freundschaftliche
Weise den besten Gebrauch von ihm machen» Ihr wißt
daß das Gemüt gerne ausgetretene Wege beschreitet, das
heißt, es schafft Gewohnheitsrillen und handelt dann
ganz mechanisch immer auf dieselbe Weise» Seht einmal
bei euch selbst; wenn ihr irgend etwas zu einer be
stimmten Zeit tut und fortfahrt, es tagelang zur glei
chen Zeit zu tun, ist eine Gewohnheit gebildet; und
nach einiger Zeit gehört sie zu eurem üblichen Tages
ablauf»
■Somit ist dies der leichteste Weg, diesen mächtigen
Idioten zu überwältigen, anstatt mit ihm einen völlig
ungleichen Kampf auszutragen» Wir können diese seine
Schwäche zu unserem Vorteil nutzen, indem wir den Medi
tationen eine regelmäßige Zeit widmen und zwar zu ei
ner bestimmten Zeit und mit frommem Eifer und Pünkt
lichkeit» Es wird sich zeigen, daß euch die inneren Of
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fenbarungen nach einiger Zeit mit etwas weit Uberlegenerem ausrüsten werden; und das Gemüt selbst, das die
Umkehr Übelzunehmen pflegte, wird auch anfangen, Gefal
len daran zu finden und allmählich seine früheren Ver
gnügungen auf geben«, Der Meister gibt uns eine sichere
Methode zur Lösung dieses Rätsels, das so leicht und
interessant dadurch zu lösen ist, daß man mit dem Gemüt ein
freundschaftliches Bündnis eingeht, anstatt es zum
hartnäckigen Gegner zu machen.,

Soami Shiv Dayal Singh Ji ist ein Meister des 19»
Jahrhunderts gewesen, und der Begriff ”Radhasoami” wur
de von seinem geliebten Schüler Rai Saligram Ji, der
ihm in Agra nachfolgte, geprägt«,

In seinen Originalschriften pflegte Soami Ji jede
seiner Abhandlungen mit den Worten "Satguru Soami” oder
”Sahib Soami” zu beschließen, was bedeutete: der ”Wahre
Meister oder Herr” oder ”der höchste Herr über alles”,
wie sie von Tulsi Sahib, einem Zeitgenossen,gebraucht
wurden«, Aber später gab Rai Saligram, der ein gottbe
rauschter Weiser war, den Namen ”Radhasoami” aus und
fügte den vielen Namen des Namenlosen Einen einen wei
teren hinzu, der ”Herr der Seele” bedeutet«, Dieser Name
wurde anstelle der Originalnamen in die heiligen
Schriften gesetzt«, Es ist zu eurer Information und Füh
rung, daß der ’tRadhasoami-Glaube ” keine neue Religion
ist, sondern ein neuer Begriff, von Soami Shiv Dayal
Singh Jis Nachfolgern verkündete Er ist dem Wesen nach
nicht mehr und nicht weniger als die gleiche,jahrhun
dertealte ”Wissenschaft der Seele”, die in ihrer ur
sprünglichen Glorie durch das geheiligte Forum des Ruhani Satsang fort geführt und aufrecht erhalt en wird«.
Hiermit schließe ich meine Rede und wünsche euch al
len eine glückliche Reise auf dem inneren Pfad, dem
Pfad der Spiritualität, der in euch liegt« Meine Liebe
und besten Wünsche gehen zu euch allen, wo immer ihr
sein mögt« Ich danke euch«

Einige Worte seien als Botschaft hinzugefügt: ”Liebet Gott, liebt die ganze Menschheit, und liebt euch

untereinander. Ihr habt Liebe für mich und ich habe
Liebe für euch«. "Wenn ihr mich liebt, so haltet meine
Gebote."

*

.LEBT DANACH

Ein Gespräch von Meister Kirpal Singh mit Schülern
vom Abend des 25- Januar 196^
Der Meister hatte.am selben Tag bei einer Geburts
tagsfeier zu seinen Ehren über "Liebe" gesprochen
und führt jetzt ein Gespräch mit Schülern.

Der Meister: Es wäre besser, ihr würdet Fragen
stellen«. Irgendeiner von euch?
(Es folgt eine lange Pause.)

Was hat euch an dem Vortrag gefallen, den ihr heute
abend gehört habt?
Bemerkung: Daß wir ein kameradschaftliches Verhält
nis zueinander haben sollten.

Der Meister: Oh, das ist natürlich das allererste«.
Zweite Bemerkung: Die große Liebe Gottes für die Ihm
Ergebenen.

Dritte Bemerkung: Mir gefiel die große Liebe für
seinen Meister.
(Eine lange Pause.)

Frage: Meister, gibt es im göttlichen Gesetz eine
festgelegte Zeit, wann der Schüler zum Meister geführt
wird?
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Der Meister: Ja - sie ist festgelegt«

Frage: Man meint zum Beispiel, daß so viele den
größten Teil ihres Lebens gesucht haben; sie studier
ten, forschten und bemühten sich, die spirituelle Ver
wirklichung zu begreifen, und dann werden sie ganz
plötzlich zu einem hohen Wesen geführt, um diese Ver
wirklichung in ihnen zu erwecken; aber sie haben viel
leicht die Hälfte ihres Lebens einzig in beständiger
Suche verbracht«,

Der Meister: Die Zeit, die mit der Suche verbracht
wird, wird angerechnet« Unser Meister pflegte immer zu
sagen: "Macht euch keine Sorge, wenn ihr euer ganzes
Leben mit der Suche verbringt«” Wer auch immer wirklich
auf der Suche nach einem wahren Meister ist, der findet
einen wahren Meistere Es ist eine Sache von höchster
Bedeutung«. Es geht darum, jemandem eure Seele zu über
geben! Wenn ihr euch übergebt, werdet ihr der Meister,
denkt daran«. Nehmt das Beispiel eines Mädchens, das bei
der Ehe; ihrem Gatten anvertraut wird«, Im Westen ist es
jetzt mehr wie ein Geschäft geworden - entschuldigt;
aber wenn in Indien ein Mädchen einmal verheiratet ist,
sorgt sie sich nie darum, was sie essen wird, woher ih
re Kleidung kommt - um nichts dergleichen» Es kommt
ihr überhaupt nicht in den Sinn» Wenn ihr für einen alles
.aufgabt-, hat er für euch zu sorgen« Wenn ihr euch also
jemandem ausliefert, nun - er ist da«
Von Abraham wird erzählt, daß er in einen Basar ging
und einen Sklaven kaufte« In jenen Tagen war das so üb
lich« Er brachte ihn nach Hause und sagte zu dem Skla
ven: "Nun, setz dich”, und er fragte ihn: ”Wo willst, du
sitzen?”
Der Sklave antwortete: ”Wo immer Ihr wollt, daß ich
sitze«”
”Was willst du essen?”

”W.as immer Ihr mir zu essen gebt«”
”Was willst du anziehen?”
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”Was immer Ihr wollt»”

Dann seufzte Abraham tief: ”0 Gott, er ist besser
als ich. Wenn er jemandes Eigen wird, will er nichts,
was auch immer es sei - er hat keinen Wunsch»” Wenn ihr
alles Gott und dem Gott im Menschen übergebt, wo erhebt
sich dann die Frage irgendeines Wunsches? Er ließ ihn
frei: ”Geh! Ich muß solch ein Sklave Gottes werden»”
Die Zeit, die mit der Suche verbracht wird, ist gut
genutzt; weil jene, die sich auf die Ebene, des Ver
standes begeben haben, über das Warum und Wofür der
Dinge zufriedengestellt werden müssen» Sonst würden sie
nicht fortschreiten, selbst wenn sie den Pfad aufneh
men, weil die Fragen immer wieder in ihnen aufkommen.
Sucht zuerst. Und wenn ihr zu Füßen von einem sitzt,
beendet die ganze Suche, bringt alle Verzweigungen des
Gemüts zum Stillstand, hört mit allem anderen auf.
Macht, was er euch zu tun heißt. Tut es! Er verlangt
niemals, daß ihr euer Heim verlaßt oder sonst etwas; er
will, daß ihr eine bestimmte Lebensweise einhaltet, das
ist alles.
Wir sagen soviel, aber wir leben nicht danach*. ”Ein
Gramm Praxis ist mehr wert als Tonnen von Theorien.”
Ich glaube, daß jeder von euch eine Menge weiß. Wenn
irgendeiner von euch gebeten wird, einen Vortrag zu
halten, würde er eine sehr gute Ansprache halten, denn
wir sagen: ”Liebt alle, haßt niemanden.” Aber wie viele
gibt es, die keinen hassen? Etwas zu sagen, ist eine
Sache; danach zu leben, ist etwas anderes.

Selbst wenn ihr euch nur einen Punkt vornehrat und
danach lebt, werdet ihr euch andern. Alle anderen Dinge
werden nachfolgen - alle Tugenden» Betrachtet zuerst
die äußeren Dinge. Nehmt an, ihr beachtet Nichtverletzen. Dann müßt ihr zuerst eure Zunge kontrollieren; ihr
müßt eure Gedanken überwachen (Gedanken sind mächtig sie wirken zurück); ihr möchtet nicht jemandes Hechte
an euch reißen; ihr werdet keinen mißachten; ihr werdet
für alle Liebe empfinden - das ergibt sich naturgemäß
daraus. Also werdet ihr natürlich niemals lügen, wenn
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ihr1 niemand verletzen wollt, sei es durch Gedanke, Wort
oder Tato Warum lügt ihr? Um zu lügen, muß man ein sehr
gutes Gedächtnis habeno (Lachen») Bestimmt! Wenn ihr
lügt, erzählt ihr einem etwas, dem nächsten etwas ande
res und einem dritten wieder etwas anderes» Und ihr
müßt ständig aufpassen: "Also, was habe ich ihm ge
sagt?” Ich sage euch, hört auf damit» Wenn jemand zu
euch kommt, der euch belogen hat, hört ihm zu; ihr wer
det danach feststellen, daß er wieder etwas anderes
sagt» Die ganze Zeit über bangt er, daß seine Lüge her
auskommt» Wenn ihr ihn also ruhig beobachtet, sagen wir
ein, zwei oder drei Monate, werdet ihr feststeilen, daß
er verschiedene Dinge erzählt, weil er ein schlechtes
Gedächtnis hat»

Wenn ihr also Liebe habt, werdet ihr nicht lügen,
werdet ihr keinen hassen.-Nichtverletzen bedeutet, niemand
zu hassen» Wenn ihr die Wahrheit sagt - die Wahrheit
praktiziert - werden die anderen Dinge folgen» Angenom
men, ihr habt irgend etwas übles getane Wenn euch je
mand fragt: "Was hast du getan?” und ihr sagt die Wahr
heit, dann ist die Katze aus dem Sack» Ihr werdet nicht
lügen» Habt ihr über irgend jemand etwas Schlechtes ge
dacht? Wenn ihr zu jemand schlecht über einen anderen
sprecht, macht das natürlich die Bunde» Ein Geheimnis
bleibt nur dann ein Geheimnis, solange ihr es bei euch
behaltet» Wenn ihr es jemand anderen anvertraut - einem
lieben Freund - nun, er hat auch liebe Freunde»
(Lachen.)

Nehmt eine.Tugend an; andere werden folgen» Wenn ihr
mit dem Tonprinzip in Verbindung kommt, dem Lichtprin
zip in euch, werden euch alle Tugenden zu eigen» Soami
Ji sagt uns: "Jene sind Diebe, die sich nicht ihren
Übungen zuwenden - sie erliegen immer den Leidenschaf
ten der Lust, Gier, des Ärgers und Egoismus»” Das er
gibt sich ganz natürlich» Und je mehr ihr mit dem inne
ren Ton und Licht -in Verbindung kommt, desto mehr wer
den alle Tugenden in Erscheinung treten» Guru Nanak
sagt: "Wenn ihr beginnt, den Tonstrom ohne Unterbre
chung zu hören, werdet ihr zur Wohnstatt aller Tugen
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den," Eines ist mit dem anderen verbunden. Manche Leute
bringen mir ihre Tagebuchblätter, und sie sehen dem An
schein nach sehr gut aus; sie geben auch die Zeit an,
die für die Meditation eingesetzt wurde. Aber ihr Fort
schritt ist nicht so, wie er sein sollte. Ich sage ih
nen einfach: "Lieber Freund, wenn dein Tagebuchblatt
fehlerfrei ist, dann müßtest du bereits bis zur dritten
Ebene gelangt sein," Wir müssen wahr zu uns selbst
sein, Ihr könnt andere täuschen - nicht Gott in euch;
nicht die Gotteskraft oder Christuskraft, die in euch
ist. Seid wahr zu euch selbst; ihr habt nichts zu
fürchten.

So ist Reinheit des Lebens erforderlich, Ihr solltet
mit etwas beginnen; tut etwas! Und wenn ihr liebt, wird
auch alles andere folgen, Liebe ist nichts Erzwungenes;
sie ist Nächstenliebe - Liebe für Gott, Liebe für alle,
für Gott in ihnen. Bemüht euch, danach zu leben, das
ist alles. Das ist das, was am wesentlichsten ist.
Wie soll man andere behandeln? Wie sollte eure Le
bensführung sein? Mit einem Wort, was sollen wir tun?

Einmal ging jemand zu Vyasa, einem großen Rishi, und
fragte ihn: "Wie sollte man sich im Leben nach dem, was
Dharma genannt wird, verhalten, damit sich Friede und
Glück daraus ergibt?” Und er sagte: "Seht, behandelt
andere so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet,"
Wenn ihr schlecht von anderen sprecht, was würdet
ihr denken, wenn jemand über euch schlecht spräche?
Wenn ihr andere beraubt, bedenkt, wie ihr es empfändet,
wenn man euch berauben würde. Das sagte auch Christus,
Wenn immer ihr im Begriff seid, etwas zu tun, etwas zu
denken oder etwas zu sagen, überlegt zuerst: "Was würde
ich tun, wenn genau diese Sache mir geschähe?" Wie wür
det ihr es empfinden? Wäre es euch recht? Ich glaube
nicht.

Also müßt ihr euer Verhalten im Leben ändern. Das
ist es, was man wahre Lebensweise nennt; dies ist ein
Merkmal dafür. Wir können jeden täuschen, aber nicht
Gott, Wenn ein Mensch hundertprozentig nach dem lebt,
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was der Meister sagt - das heißt, Gott in ihm
glaube
ich, daß er sich bestimmt änderte Natürlich sollte es
der Schüler nicht eilig haben, nach oben zu gelangen;
wenn aber der Meister geneigt ist, ihn nach oben zu
bringen, dann ist dies der Weg, das ist alles□

Es ist durch die Gnade Gottes, daß ihr am allerer
sten. Tag der Initiation etwas erhaltet, um damit be
ginnen zu können - jeder Durchschnittsmensch erhält es,
sogar Kindero Welch größere Gnade könnte es geben? Lebt
danach«. Was kostet es? Wir haben uns den weltlichen
Dingen so hingegeben, daß wir uns nie um unsere spiri
tuelle Gesundheit gekümmert haben«, Aber wenn ihr diese
Welt verlassen müßt - es erreicht euch eine Nachricht,
daß ihr morgen früh um sechs oder nachts um zwölf Wash
ington (wo der Meister gerade spricht) verlassen müßt was werdet ihr dann tun?

Einmal lebte ein Mann namens Valmiki <> Er war ein
Bandit, ein sehr bekannter Räuber«, Ein Heiliger kam des
Wegs und erblickte ihn«, Seine Beschäftigung war, einem
Menschen alles zu rauben, was er hatte, selbst seine
Kleider, und ihn zu töten« Als Valmiki den Heiligen
sah, sagte er: "Nun, was besitzt du?”
Der Heilige sagte zu ihm: "Warum machst du das, lie
ber Freund?”
"Ich muß davon leben« Meine Familie ist von mir ab
hängig; ich muß auf die eine oder andere Weise Geld
verdienen«,”

”Nun gut”, meinte der Heilige, "denke daran, daß das,
was du tust, eine Sünde ist«, Geh’ nach Hause« Frage
bitte deine Frau und die Kinder, ob sie diese Sünde mit
dir auf sich nehmen wollen, die du nun begehst.”

Er war ein sehr energischer Mann und sagte:"Wenn ich
nach Hause gehe, wirst du weglaufen«,” Ihr seht, jeder
betrachtet die Dinge von seiner eigenen Warte aus«
"Nein, lieber Freund, ich werde nicht Wegge
hen; binde mich an einem Baum fest und dann gehe nach
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Hause und frage deine Fr.au und die Kinder, ob sie diese
Sünde, die du begehst, mit dir teilen wollen«”
Er war damit einverstanden und dachte bei sich:
"Gut, ich binde ihn feste” Er fesselte den Heiligen an
einen Baum, ging nach Hause und sagte: ”Du weißt, ich
beraube jeden und töte, um Geld nach Hause zu bringen
und euch zu versorgen«, Das ist eine Sünde« Teilst du
diese Sünde mit mir?”

Seine Frau sagte: ”Nun, warum soll ich sie mit dir
teilen? Ich habe zu essen«. Bringe es mir, auf welche
Weise du es auch immer bekommen kannst«,”
Dann.ging er zu den Kindern und fragte sie das
gleiche« Niemand wollte mit ihm die Sünden teilen« Er
ging zurück.zu dem Heiligen«

Der Heilige fragte: ”Was hast du zur Antwort erhal
ten?”

Er sagte: ”Niemand teilt mit mir die Sünde, die ich
täglich begehe«” Da erwachte sein Inneres« ”Welche Sün
de auch immer ich begangen habe - sie essen, jeder
nimmt sich von dem, was ich bringe; ich brauche nur zwei
Laib Brot« Warum soll ich dann eine Sünde begehen?”
Er hörte auf damit und wurde später Valmiki, der
Rishi - er entwickelte sich zu einem Rishi« Als er im
Samadhi saß, bauten die Ameisen überall auf seinem Kör
per Ameisenhaufen« Der Name Valmiki bedeutet: ”Die
Wohnstätten kleiner Wesen auf dem Körper«”

Wenn wir denken, daß das, was wir verdienen, nicht
ehrlich verdient ist und wir dadurch eine Sünde begehen,
dann hört auf damit« Wenn ihr ein einfaches Leben führt,
braucht ihr keine Sünde zu begehen oder etwas ähnliches«

Unser Meister (Baba Sawan Singh <Ji) pflegte zu Baba
Kahan zu gehen; der gleiche Mann, den ich gestern er
wähnte« Wenn er zu ihm ging, gab er Baba Kahan etwa zehn
Dollar oder zehn Rupien« Als der Meister einmal an der
Front war, verdiente er viel Geld« Er hatte eine schöne
Summe Geldes, und als er. zu ihm ging, gab er ihm zehn
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Rupien wie immer» Baba Kahan sagte zu ihm: "Nun, du
hast soviel Geld verdient und gibst mir nur zehn Ru
pien? Hast du nicht mehr Geld bekommen?'1

"Ja, ich habe einiges mehr verdient»"

"Gut, ich möchte viel mehr»"
Darauf sagte ihm- der Meister: "Du bist habgierig ge
worden»"
Und was antwortete Baba Kahan? "Nein, nein» Siehst
du, wenn du es behältst,wird es irgend jemand wegneh
men» Ich brauche es nicht» Ich will es aus folgendem
Grund: wenn immer du deine Pflicht erfüllst, tust du es
nicht ganz ehrlich; manchmal vergeudest du ein paar Mi
nuten - sei es mit Sprechen oder Reden über irgend et
was» In welchem Maß auch immer.du deine Pflicht nicht
ganz gewissenhaft erfüllt hast, dieser Teil sollte von
deinem Verdienst weggenommen und zum Wohle anderer ge
geben werden - für die Armen und Bedürftigen - so daß
dein Einkommen ganz sauber ist»"

So verdient euer Geld, steht auf eigenen Beinen und
teilt mit anderen; aber das ist nicht alles» Die Haupt
sache ist, daß euer spirituelles Selbst rein.ist»
Schließlich müßt ihr alles hier zurücklassen, ob ihr
Hunderte, Tausende oder Millionen von Dollars besitzt»
Die Art und Weise, wie ihr das Geld verdient habt, wird
natürlich mit euch gehen» Dies hat mit den Täten und
ihren Rückwirkungen zu tun» So sollte man die Lebens
führung ändern» Solange ihr sie. nicht ändert, wird kei
ner auf euch achten selbst wenn ihr die Wahrheit be
sitzt» Die Menschen urteilen nach dem, wie ihr lebt»
(Der Meister zeigt auf Madame Hardevi - Taiji»)
Ihr Mann war Präsident der Arya Samaj-Bewegung» Er
war sehr streng und jeder fürchtete sich,.mit ihm zu
sprechen - er war sehr streng, er verschonte keinen»
Wenn immer er zu uns kam, fürchteten wir alle, etwas zu
sagen, das uns seinen Zorn zuziehen würde» Nun, er wur
de von unserem Meister initiiert» Was tat er? Er saß
während der ganzen Nacht da und meditierte - tagsüber
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arbeitete er, nachts meditierte er«. Er änderte sich
völlig» Ben Menschen gegenüber, die vor ihm Angst hat
ten, wurde er sehr mitfühlend und liebevoll; er gab den
Armen, teilte mit anderen - alles für die eine gute
Sache» Als unser Meister nach Rawalpindi ging, kamen
viele Leute um die Initiation zu ihm» Der Meister sag
te: "Habt ihr irgendwelche Vorträge gehört?” Sie ant
worteten: "Nein, nein, wir haben keine Vorträge ge
hört - nichts dergleichen»”
”Was habt ihr gesehen?”

”Wir haben diesen Mann gesehen, der sich zum Men
schen entwickelte, als er zu Euren Füßen kam»”
So findet ein Beispiel bei uns allen Anklang» Warum
sind unsere Satsangs in Verruf?' Wir sind verantwort
lich» Wo Liebe ist, ist Liebe, Opfer und Dienen fürein
ander» Wenn ihr wenigstens auf ganz liebevolle Art und
Weise lebt, wird dies anderen gefallen - sie werden
euch nachlaufen» Ihr mögt die höchsten Lehren kennen,
aber wenn euer Leben sie nicht bestätigt, was-haben sie
dann für einen Nutzen? Ein Beispiel ist besser als eine
Vorschrift» Als in den Anfangszeiten der Sikhs irgend
ein Anhänger der Sikh-Religion vor ein mohammedanisches
Gericht geladen wurde, um eine Aussage zu machen, hieß
es: ”Ein Sikh kann überhaupt nicht lügen»” Ähnlich war
es bei unserem Meister» Zu Beginn war den Gerichtshöfen
bekannt, daß wer immer zu ihm ging, nicht log»

So spricht diese Lebensweise' jeden an» Wenn ihr zum
Beispiel hierher kommt und keusch lebt, liebevoll seid,
nicht schlecht von anderen denkt, euch nicht die Rechte
anderer aneignet, anderen von Hilfe seid und wenn nö
tig eure Interessen für andere opfert, dann wird natür
lich jeder sagen: ”Was für ein Mensch seid ihr? Welchen
Weg beschreitet ihr? Zu wem geht ihr?” Das Leben ist
eine Kundgabe, die allen übermittelt wird» Dieses Leben
ist also erforderlich» Unser Herz sollte rein sein:
kein Übelwollen für irgendjemand, keine Anmaßung, kein
Herrschen wollen; immer geben, opfern, ohne irgendeine
Überlegung» Wenn ihr anderen Gutes tut, und sie euch
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Gutes tun, was ist das? Das ist ein Geschäfte Wenn an
dere euch nichts Gutes tun und ihr ihnen dennoch Gutes
tut - das ist es, was uns fehlt«

Ich glaube, ich sagte während dieses Abendgesprächs,
daß es einmal eine Gruppe, von Leuten gab, die Reden
gegen unseren Meister hielten, und dies direkt neben
ihm; und sie waren in einer, sehr schwierigen Lage, da
es ihnen nicht gelang, irgend etwas zu essen und zu
trinken zu bekommen« Und es waren etwa ein- bis zwei
hundert Leute, die ihnen zuhörten« Er wußte, daß sie
sich in ihren Reden gegen ihn wandten; trotzdem sagte
er: f,Ja, liebe Freunde, ihr habt Schwierigkeiten mit
der Beschaffung eures Essens; hier ist alles bereit,
ihr könnt hier morgens und abends essen«”
Das ist die Art und Weise, die uns einander näher
bringt« Wenn euch jemand Gutes tut, und ihr erweist ihm
auch Gutes, was bedeutet das? Das ist ganz natürlich,
es ist wie ein Geschäft«

Von Prophet Moses wird erzählt, daß einmal ein Frem
der zu ihm kam« Es gibt ein Gesetz, einen Brauch unter
den Mohammedanern, nie alleine zu essen« Ruft jemanden
herbei - irgendeinen, der nicht ißt« Das Gesetz be
stimmt: "Steig’ hinauf aufs Dach und rufe: 'Wer noch
nicht gegessen hat, der möge kommen!’”

So kam ein Mann zu ihm; das Essen wurde gereicht,
und er begann zu essen« Moses nahm das sehr übel und
sagte dem Mann: "Warum betest du nicht zuerst zu Gott
und ißt dann?” Er sprach zu ihm: "Geh hinaus!”
Es heißt, daß Gott ihn erfüllte und sagte: "Gut,
Moses, er betete nicht zu Gott, dennoch gab ich ihm
zu Essen; warum verübelst du es ihm?”
Wenn ihr es wie ein Geschäft betreibt, worin besteht
dann eure Überlegenheit? Helft anderen auf selbstlose
Weise« Wenn euch irgend jemand nicht mag, so beginnt
ihn zu lieben« Tut nichts, das ihn verletzt; handelt
freundlich - das wird ihn umstimmen«
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Dies sind sehr kleine Dinge, sage ich euch, aber sie
haben eine große Wirkung auf eure Meditationen« Die Ta
gebüchblätter wurden zu einem bestimmten Zweck einge
führt - um den .Erfordernissen der Zeit gerecht zu werden. Aber wenn wir nicht danach leben, ist es unser ei
genes Unglück, -Ais ich dies laut Weisung meines Mei
sters begann (ihr seht, alle Menschen erhalten Erfah
rungen)., .sagte man: ”0h, er fällt, er verteilt die Spi
ritualität und wird zugrunde gehen, er wird bankrott
machen,” Ich sagte ihnen: "Gut, wenn sie mein ist,
werde ich bankrott gehen; und wenn sie meinem Meister
gehört., wie kann ich es dann?”
Unser Meister pflegte zu sagen: "Ich kann niemanden
finden, der frei verteilen kanno” Wenn jemand für die
Verteilung aus einem Vorratslager verantwortlich ist,
gehört es zur Pflicht des Betreffenden, jenen zu geben,
die etwas brauchen« Aber was ist das Ergebnis? Ihr gebt
denen etwas, die euch respektieren; zu jenen, die euch
nicht achten, sagt ihr: "Oh, bleibt weg!” Ihr werdet
versuchen,, ihnen nichts zu geben«
Dies sind sehr kleine Dinge, sage ich euch, aber
ihr werdet ihnen überall in unserem täglichen Leben be
gegnen.» Wenn ihr Liebe für andere habt, werdet ihr die
Wahrheit -sagen.. Wenn ihr die Wahrheit sagt, braucht ihr
kein gutes. Gedächtnis, weil ihr nur von dem sprecht,
was ihr seht. Somit beeinträchtigen diese kleinen all
täglichen Dinge unser Leben nicht nur durch das, was
wir tun, sondern auch durch das Denken., Gedanken sind
sehr mächtige

Das, was ich euch sage, ist nichts Neues« Ich denke,
daß jeder von euch darum weiß; dies dient vielleicht
nur der Erinnerung, Je mehr ihr danach lebt, um so mehr
werdet ihr fortschreiten«

Bemüht .euch nach dem zu leben, was euch gesagt wur
de.; das ist., mit wenigen Worten, alles, was ich sagen
kann« Un üebe ist das Heilmittel für alles Übel« Euer
Leben wird sich ändern« Jene, die mit euch in Verbin
dung kommen, werden euch rühmen - nicht euch, sondern
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die Bewegung oder Gemeinschaft, der ihr angehört«, Das
ist die wahre Bekanntmachung«,

*

BRIEF AN EINE INITIIERTE MEISTER SAWAN SINGHS
VOM 1o JANUAR 1913
Meine liebe Tochter!

Dein liebevoller Brief hat mir
große Freude bereitete Meine Freude war um so großer,
da ich hörte, daß Du den Anweisungen uneingeschränktes
Vertrauen entgegenbringst und mit Liebe und Hingabe da
ran arbeitest, die innere Wahrheit zu erlangenoBeträch
te Dich als sehr begünstigt, daß Dir der Allmächtige
diese menschliche Gestalt gegeben hat und Dir dann gnä
dig den einzigen Pfad, Seine Wohnstatt zu erreichen,
offenbarte«. Wenn Du Deine Aufmerksamkeit ein paar Au
genblicke den Menschen in der Welt um Dich zuwendest,
wirst Du sehen, daß sie die ewige Glückseligkeit um
sehr gewöhnlicher und vergänglicher Dinge willen op
fern«, Einige sind von Reichtum und Macht berauscht,
während andere mit Armut und Bedürftigkeit kämpfen«, Vom
Prinzen bis zum Bauern sind alle von der Welt und ihren
Sorgen in Anspruch genommen«, Niemand denkt daran, daß.
er eines Tages gehen muß; daher weiß keiner, von wo er
gekommen ist, warum er kam, wohin er geht und was er am
Besten tun sollte«, Alle betrachten diese Welt als ihren
dauernden Aufenthaltsort«, Wenn es einen Sucher nach der
Wahrheit gibt,, wird er infolge des Mangels an spiri
tuellen Erfahrungen unglücklicherweise durch selbst
süchtige Menschen -auf Wege geführt, die ihn Beinern Ziel
nicht wirklich näher bringen können <>
Manche führt die Hoffnung auf zukünftiges Glück im
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Paradies und andere die auf mehr Glück in dieser Welt
zu verschiedenen Formen des Gottesdienstes» Aber der
Satguru (Meister) verkündet mit lauter Stimme, daß nie
mand Erlösung nach dem Tode erlangen kann, der nicht
1») sein Gemüt und die Sinne während des Lebens unter
Kontrolle gebracht hat und 2®) den Meister nicht zu
Lebzeiten gesehen hat» Es besteht kein Zweifel, der
Pfad der Sants (Heiligen) ist der schwierigste und
engste, aber sie führen keine Seele in die Irre» Sie
haben in ihrer Armut deutlich erklärt, daß 1») wahres
Wissen unmöglich zu erlangen ist, ehe der Geist von der
Materie befreit wird, und daß es 2») ohne wahres Wissen
keine Erlösung gibt» Die Seele ist ein kleines Teilchen
des Allmächtigen, und sie ist das belebende Prinzip in
unserem Körper, während die fünf Tatwas (Luft, Wasser,
Erde, Äther und Feuer), die drei Gunas (Eigenschaften
der Materie), die Sinnesorgane, das Gemüt und die Ma
terie alle unbelebt sind» Bis eine Seele ihr lebendiges
Selbst im Körper durch die Gnade des Satgurus und die
Stärke ihrer Hingabe verwirklicht hat, ist sie den Ver
suchungen von Gemüt und Materie mehr oder weniger un
terworfen, und das ist der Grund, warum Freude und Leid
nicht von ihr geheno Deshalb ist es richtig, sorgfältig
auf sich selbst zu achten» Erwecke Deinen Verstand
durch Überlegung und Ergebenheit und bemühe Dich, Deine
Sinne zu beherrschen» Es ist ohne Zweifel schwer, aber
der einzige Schlüssel zum Erfolg» Bedenke, daß wir nur
kurze Zeit hier sind und am Ende auch der Körper nicht
mehr bei uns ist» Was können wir alsdann von anderen
Menschen in dieser Welt erwarten? Denk an den Tod - was
für ein betrüblicher und furchteinflößender Vorgang er
ist» Zu jener Zeit werden uns weder Freunde noch unsere
weltliche Größe von Hilfe sein» Nur das "Wort” und un
ser Satguru werden uns beistehen» Beginne darum jetzt,
Dich auf dieses Geschehen vorzubereiten, damit Du zur
Zeit des Gerichts nicht zu leicht befunden wirst»
Die Wünsche haben die Seele erniedrigt» Wenn sie et
was will und den Gegenstand ihres Wunsches nicht er
langt, empfindet sie Schmerz» Gib darum Deine Wünsche
unverzüglich auf und gewöhne Dich daran, dem Willen des

Meisters ergeben zu sein. Das Gemüt ist ein Sklave der
Gewohnheit und wird dadurch gewaltsam vom rechten Weg
abgebracht.. Finde selbst heraus, welche Gewohnheiten
Dir Hindernisse auf dem Weg zur Wahrheit sind«, Werde
nach und nach von ihnen frei und setze gute Gewohnhei
ten an ihre Stelle. Ärger sollte zum Beispiel der Ruhe
und Habsucht Zufriedenheit weichen usw. Durch fortge
setzte Bemühung wird das Gemüt die schlechten Gewohn
heiten aufgeben«, Denke aber daran, daß die bloße Theo
rie einer Sache nicht hilft, wenn sie nicht tatsächlich
durchgeführt wird. Das Gemüt ist sehr mächtig. Während
man überlegt, macht es Versprechungen, aber hält sich
nicht daran, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Eile
trägt nicht zu seiner Beherrschung bei, dazu bedarf es
Jahre .geduldiger Ausdauer. Solange es nicht ajnfängt,
an der inneren Musik gefallen zu. finden, kann es nicht
anders, als weltlichen Freuden nachjagen. Wende Dein
Gemüt den Übungen mit Liebe, großer Anteilnahme und
ohne falsche Vorstellungen zu. Eines Tages wirst Du
völlige Herrschaft über Dein Gemüt und die Sinne erlan
gen, was ein großer Segen sein wird.

Zweitens brauchst Du nicht besorgt sein, was das Ge
fühl des Zitterns in der Mitte Deiner Augen während der
Übung betrifft. Am Anfang kommt ein solches Zittern öf
ter vor. Du solltest Deine Aufmerksamkeit auf den inne
ren Ton, der von oben kommt, konzentrieren; und übe
keinen Druck auf Deine Augen aus und versuche nicht,
die Pupillen durch, eigene Kraft einwärts zu drehen.
Bemühe Dich lediglich, Deine Seele mit dem heiligen Ton
verbunden zu halten.
Da es der Anfänger völlig ungewohnt ist, innen zu
sehen, entsteht eine Anspannung,•die zu diesem Zittern
führt. Dabei gibt es aber nichts zu fürchten. Nach ei
niger Zeit drehen sich die Pupillen von selbst wieder
zurück. Übe während der Kontemplation keinen Druck auf
die Augen aus, führe sie durch, als ob Du Dir ein
wohlbekanntes Bild ins Gedächtnis zu rufen versuchst.
Kontemplation ist ein sehr wichtiger Faktor, und man
sollte sorgfältig darauf achten, sie richtig auszuüben.

Du schreibst, daß Du nicht das Licht einer Kerze sehen
kannst,, Genau so ist es.« Aber mit ein wenig Bemühung
wird es Dir möglich seine
Wenn Du den Glockenton klar aus der rechten Richtung
zu hören beginnst, kannst Du den Simran (Wiederholung
der heiligen Namen) aufgeben und Deine Seele wieder mit
dem Ton verbinden« Manchmal hört man Donner während der
Übungen« Erschrick nicht davor« Das kommt daher, daß
die Seele unmittelbar aufsteigen und den Körper zurück
lassen will« Aber der Körper will sie nicht loslassen«
Die Seele ist bereit, nicht aber der Körper«

Und wenn Dir auf dem Weg nach innen irgendein Hin
dernis. oder eine Gefahr begegnet, wiederhole die heili
gen Namen und sie wird sofort verschwinden« Solche Ge
fahren sind lediglich Schöpfungen unseres Gemüts, um
die Seele in die Irre zu führen« Aber wenn Du denkst,
daß sich ein bestimmter Umstand durch Simran (Wiederho
lung) verschlechtert hat, dann sei unbesorgt; es ist zu
Deinem Besten«

Ich freue mich sehr zu hören, daß.Du nicht mehr
Fleisch für Deine Gäste zu kochen brauchst und daß auch
sie Dir in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten ma
chen« Du hast ganz recht, wenn Du sagt, daß wenn man
sich entschließt, etwas Bestimmtes zu tun, sich die Um
stände der Absicht anpassen werden« Wenn wir uns daher
entschließen, auch andere schlechte Gewohnheiten als
das Essen von Fleisch aufzugeben, so ist das ganz und
gar nicht schwierig« Es ist nur ein wenig Willenskraft
erforderlich«
Was die Fertigstellung des Romans angeht, so magst
Du ihn zu Ende schreiben« Aber denke in Zukunft nie
mehr daran, etwas zu schreiben, weil sonst unsere wert
vollen Gedanken, die zu großen, nützlichen Ergebnissen
führen, wenn man sie bei sich bewahrt, nach außen gehen
und keinem Zweck dienen« Darüberhinaus ist sehr viel
Mühe einfach umsonst, wenn wir nicht entsprechend den
Grundsätzen handeln, die wir in unseren Büchern für an
dere Menschen niederlegen« Jeder kann mit Hilfe vieler
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Bücher und dessen, was er von anderen Menschen gehört
hat, eine Menge schreiben«, Aber was nützt das dem
Schreibenden? Was nützt es einem Blinden, wenn er eine
Lampe entzündet? Er verschwendet nur seine Zeit» Be
wahre Deine Kraft soweit als möglich und erfreue Dich
ihrer Frucht« Doch Schreiben schadet nichts, wenn die
Seele eine Stufe erreicht, von der sie das Gemüt nicht
herabstoßen kann, und der Meister sie für das allge
meine Wohl damit beauftragte Manche Menschen neigen
dazu, alles als tugendhaft anzusehen, was einer zum
Nutzen anderer tut, ohne einen Lohn dafür zu erhoffen.,
Aber ich glaube solchen Worten nicht«, Wie kann einer
anderen helfen, wenn er selbst hilflos ist? Einer, der
selbst Sklave des Gemüts ist, kann nicht andere aus
ihrer Sklaverei befreien«, Kann ein Schlafender andere
wecken? Er tut besser daran, erst einmal selbst zu er
wachen «

Obwohl das Gemüt sagt, es habe kein Verlangen nach
weltlicher Größe und Ansehen, so fängt es doch an, sich
für etwas Besseres und eine höhergestellte Person zu
halten, wenn sich ihm Ehre und Reichtum bieten«, Aber in
”Sant Mat" (dem Pfad der Heiligen) muß man sich als den
Demütigsten und Niedrigsten von allen betrachten., Wie
der Reichtum dieser Welt durch Diebe und Räuber in Ge
fahr ist, kommt der spirituelle Reichtum leicht durch
Diebe abhanden., Diese Diebe kommen nicht von irgendwo
her außerhalb, sondern liegen in unserem Körper ver
borgen« Ich habe Dir alles gesagt, was diese Sache be
trifft, da Du aber den Wunsch hast, diese Arbeit fer
tigzustellen, erlaube ich es Dir« Doch in Zukunft
sollte sich Dir dieser Gedanke nicht mehr hinderlich
in den Weg stellen«
In Deinen Briefen kannst Du jede Frage über die spi
rituelle Reise stellen« Solche Fragen kommen niemals
ungelegen« In diesem Werk bin ich sein Diener, und es
ist meine bescheidene Pflicht, die mir der Herr aufer
legt hat, Seinen Kindern in dieser Angelegenheit zu
helfen« Die Seele, die nach den Geboten des Meisters
lebt und sich mit Liebe und Glauben regelmäßig dem Bha-

jan (den Übungen) hingibt, leistet Ihm eine Art von
Diensto Denn der Meister hat die Bürde auf sich genom
men, alle Seelen, denen er seinen Pfad offenbarte, zur
Wohnst.att des Vaters zu führen» Wenn also eine Seele
schnell dorthin zu gelangen sucht, erleichtert das die
Bürde des Meisters»

Ich schließe diesen Brief mit dem Rat, Deine Zeit
als das Wertvollste anzusehen und die Zeitspanne der ■
Hingabe weiter auszudehnen» Ziehe mit vollem Glauben an
den Meister wirklichen Nutzen aus seinen Gaben» Er ist
immer bei uns, und wir wissen nicht, auf welch manigfaltige Weise er uns hilft»
Ich.habe Anerkennung für Deine tägliche Arbeit» Wer
seinen weltlichen Pflichten auf die rechte Weise nach
kommt, kann auch seine spirituelle Pflicht erfüllen»
Träge und arbeitsscheue Menschen können keinen Nutzen
aus dem Bhajan (den Übungen) ziehen»

Herzlich Dein
Sawan Singh

*

0 Gott! Wie wunderbar sind Deine Mittel und Wege;
die sich im Kreislauf befindende Seele
kann sie nicht begreifen»
Du hast sie auf das ergötzliche Bani (Amrit)
abgestimmt,
und das unsterbliche, ambrosische Wort (Shabd)
ist nun völlig offenbart»
Guru Amar Das
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ES WIRD GURBHAKTI GENANNT
(Fortsetzung von Seite 9)

zurückzieht und seine Aufmerksamkeit auf einen Punkt
konzentriert, dann wird die Kraft der Aufmerksamkeit
sehr zunehmen., Der Hauptunterschied liegt somit darin,
daß die Aufmerksamkeit des Meisters völlig konzentriert
ist - es läuft kein Wasser heraus - und seine Seele be
ständig auf ihre eigentliche Quelle gerichtet ist«, Wo
immer er sich also befindet, ist die Atmosphäre von ei
ner kraftvollen Ladung oder Ausstrahlung durchdrungen..
Wenn einer beispielsweise eine Parfümerie betritt, wird
er, auch wenn er kein Parfüm kauft, den Duft wahrneh
men, der die Atmosphäre durchdringt«, Ähnlich wird je
mand die Ausstrahlung oder den Duft der Gegenwart eines
Meisters erfahren, wenn er ihm seine Aufmerksamkeit zu
wendet o "Solange einer in den Wogen des Gemüts ver
weilt, herrschen Ego und Stolz5 wenn nicht des Meisters
SJhabd kommt, gibt es keine Liebe für Naamo” Wenn man
die Wogen des Gemüts beruhigt, sich selbst analysiert
und das Schweigen des Herzens kennt, beginnt die innere
Offenbarung, und das ist wahre Spiritualität, für die
eine besondere Quelle erforderlich ist„

Was ist das Kriterium eines Meisters? "Der Meister
ist voll strahlender Liebe - dem Nektar und der Farbe
des Herrn; in seiner Gemeinschaft wird die wahre Sehn
sucht ins Leben gerufene’1 Die Meister sind Liebende des
Herrn, sie sind voll dieser Berauschung - oder ihr
könnt sie die Farbe des Herrn nennen«, Sie sind über
fließende Schalen köstlichen Nektars; und wenn man in
der Gemeinschaft einer solchen Persönlichkeit sitzt,
wird eine Sehnsucht nach Gott hervorgerufeno Wenn man
einen Menschen voller Gesundheit und Kraft sieht, so
ist das ein Anreiz, selbst stark zu werden«. Wenn man
also in der Gemeinschaft von einem ist, der vor Berau
schung überfließt, erhält man etwas von derselben Be
rauschung«, Und wenn er dazu diese höhere Verbindung und
einen Beweis der inneren Stille gibt, was braucht man
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dann noch, um die Reise zu Gott zu beginnen? Das wird
Gurbhakti genannt, und die Verwirklichung von Gurbhakti
ist die Verbindung mit dem Gott im Menschen durch Emp
fänglichkeit, Empfänglichkeit ist Gurbhakti, Auf diese
Weise kann der Schüler das erhalten, was immer der Mei
ster erreicht hat«,

Dies wird durch die Geschichte einer Gruppe von
Wandmalern erläutert, die beim Besuch eines gewissen
Landes den König jenes Reiches baten, ihnen zu erlau
ben, die Schönheit ihrer außergewöhnlichen Kunst unter
Beweis zu stellen«. Der König stimmte dem zu und ordnete
an, daß ihnen eine große Wand in einem der Säle des Pa
lastes zur Verfügung gestellt würde, Einige Künstler un
ter den Untertanen des Königs meinten, daß auch ihnen
Gelegenheit gegeben werden sollte, ihr Talent zu zeigen;
und daher wurde ihnen die gegenüberliegende Wand des
Saales zugesprochen und ein langer Vorhang dazwischenge
hängt, so daß keine Gruppe sehen konnte, was die andere
tat. Als schließlich beide Gruppen erklärten, daß sie
fertig seien, wurde der König gebeten, zu kommen und die
Kunstwerke ■ zu betrachten«, Der König kam und sah sich zu
erst das Gemälde an, das von den ausländischen Künstlern
geschaffen worden waro Er sah das Wandgemälde und sagte,
daß es wahrlich ein sehr schönes Werk sei und sicher
lich niemand .etwas Besseres schaffen könne. Die einhei
mischen Künstler gingen zum König und baten ihn, auch
ihr Werk anzusehen, und er sagte zu - aber er machte die
Bemerkung, daß sie nach allen Berichten nicht sehr viel
getan hätten. Als sie dem widersprachen, befahl der Kö
nig, den Vorhang zu entfernen - und als er das Werk sei
ner eigenen Künstler sah, war er erstaunt, daß das Wand
gemälde genau das Gleiche zeigte, was die Fremden gemalt
hatten - aber irgendwie noch schöner. Er sagte, daß er
wirklich verwundert sei, daß man ihm berichtet habe, sei
ne Künstler hätten die Wand nicht bemalt. Sie erklärten,
daß dies wahr sei: sie hätten sie nicht bemalt, sondern
poliert und poliert, bis ihre Oberfläche vollkommen
glatt und glänzend war - so sehr, daß sie nun das Gemäl
de auf der gegenüberliegenden Wand widerspiegelte und
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dieses Spiegelbild sogar noch vollkommener als das Ori
ginal war, ohne Pinselspuren usw«,
Diese Geschichte soll veranschaulichen, daß man ohne
Unterlaß sich selbst polieren und reinigen soll, um ei
nen Ort zu schaffen, wo die Liebe wachsen kann, bis man
tatsächlich die Widerspiegelung der Liebe wird» Dafür
muß man seine Aufmerksamkeit immer wieder in die rechte
Richtung lenken«, "Reinige die innersten Tiefen deines
Herzens für seine Ankunft - beseitige alle Gedanken an
andere, damit er ihren Platz einnehmen kann«,'1 Ihr müßt
die innere Kammer eures Herzens reinigen, wenn ihr nach
dem Geliebten verlangt und euch danach sehnt, daß er
kommt und darin wohnt«, Alle fremden Gedanken müssen
verbannt werden und nur einer darf bleiben«, Das ist der
Prozeß der Reinigung des Herzens«. Um diesen Vorgang zu
beschleunigen, ist respektvolle Hingabe notwendig, ohne
die Handeln und Wissen nur leere Schalen sind«, Und noch
einmal, wahre Hingabe bedeutet, die Aufmerksamkeit auf
einen einzigen Punkt zu konzentrieren«, Indem man die
Aufmerksamkeit von der äußeren Umgebung und den Gegen
ständen zurückzieht, wird das zutage treten, was be
reits in euch ist - man braucht nichts hinzuzufügen«,
Ja, ihr werdet einen Ansporn, eine Erhebung, eine an-,
treibende Kraft von innen erhalten«,

Wie ist der Zustand von einem, in dem dieser Prozeß
vor sich gegangen ist? Er ist ein Kind Gottes«, Wir alle
sind Kinder der Welt, gebunden an die Familie, unsere
Kinder, an Vergnügungen, Gewohnheiten usw»; doch das
Kind Gottes nimmt keine berauschenden Getränke zu sich
- es ist immer berauscht«, Es hat wahre Befriedigung er
langt«, Es mag äußerlich einfach gekleidet sein, aber
innen ist es der König der Könige«, Er mag ein einsames
Leben führen, aber in seiner Einsamkeit ist er nicht
allein - alles Bestehende ist eine Widerspiegelung des
Herrn» Gott ist ein Meer ohne Anfang und Ende; und der,
dessen Tropfen in dieses Meer geflossen ist, ist zum
Meer geworden und wogt mit ihm »Was geschieht, wenn jemand
einer solchen Persönlichkeit begegnet? Ein einziger be
deutungsvoller Blick von ihm wird sein ganzes Sein auf
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eine andere Ebene, heben« Die Augen sind der Ort, wo die
Seele weilt, von wo ihr Wesen nach außen strahlt; die
Farbe, in welche die Seele auch immer eingetaucht ist,
läßt sich daher durch die Augen erkennen«. Deshalb wird
der wirkliche Darshan eines Meisters immer durch die
Augen erlangt«, Unser Hazoor sagte immer (wenn die Leute
sich bückten, um seine Füße zu berühren): ”Was ist da
unten? - Ich bin hier oben!”
Die Augen sind also die Fenster der Seele, und da
ist kein Handeln von eurer Seite erforderlich - setzt
euch einfach vor den Meister und schaut« Vergeßt alles
andere«. Selbst wenn ihr nicht versteht, was er sagt,
werdet ihr die Bedeutung trotzdem erfassen, indem ihr
in seihe Augen seht«. Das ist der allerleichteste der
leichten Wege«, Das ist Gurbhakti« ”Ein einziger Blick
einer großen Seele gibt Erlösung«” Dies ist ein Zitat
aus dem'Gurbani« Aber denkt daran: man kann es nicht
kaufen«,

Es wird berichtet, daß zur Zeit des zehnten Gurus,
als die Leute vor ihm saßen, ein Mann von einer Stelle
zur anderen zu laufen begann - in dem Versuch, seinen
Darshan zu erlangen« Schließlich sagte der Guru zu ihm:
”0 Bruder, ist diese Sache so billig?” Die Erhebung der
Seele ist ein natürlicher Vorgang«, Wenn das Kalb zur
Kuh geht, beginnt die Milch von selbst zu fließen«, Das
Kalb vertraut ganz darauf, daß es die Milch der Mutter
erhälto Es ist auch ein Spiel der Empfänglichkeit«, Wie
immer der Grad der Sehnsucht ist, so wird sie' erfüllt«,
Viele der Menschen, die zu einem Guru kommen, gehen mit
Zweifeln und/oder unguten Gefühlen im Herzen weg; ande
re ziehen den vollen Nutzen daraus« Hazoor erklärte im
mer, wie das Kalb aus einer Entfernung herankommt, um
Milch von der Kuh zu trinken - die Zecken aber, die
sich an ihr Euter hängen, saugen ständig ihr Blut, er
halten aber nie einen einzigen Tropfen Milch« Wie kön
nen jene, die den Guru lediglich als einen Menschen be
trachten, den wahren Segen von ihm erlangen? ”Wer immer
den Guru nur für einen Menschen hält, wird als Hund ge
boren werden«” Als ein Hund! - voller Ruhelosigkeit und
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Begierde, der von einem Ort zum anderen läuft, Ein
Mensch ist, wer seine Sinne unter Kontrolle hat und sie
seinem Willen entsprechend gebraucht. Wir werden durch
unsere Sinne umhergezerrt und sind in dieser Hinsicht
wie Tiere, Wenn der Zustand derselbe ist, worin be
steht dann der Unterschied zwischen Mensch und Tier?

Shamas Tabrez betete zu seinem Guru und bat ihn,
als den Spender des Weines, ihm ein Glas jenes berau
schenden Nektars des Herrn zu geben - damit sein Herz
danach verlange, Ihn zu erkennen - ”0 bitte, gib ihm
nur ein Glas dieses Nektars! Wenn kein Glas, dann we
nigstens ein paar Tropfen!".Dies ist der Nektar, der
durch die Augen gegeben wird - nicht mit der Hand - und
wem? Nur denen, die empfänglich sind. Was sagten jene,
die dieses Wissen besaßen? Hafiz, der große Moslempro
phet, sagte: "Ein Tropfen von dem, was du gibst, ist
wirksamer als zweitausend Tropfen des stärksten Wei
nes ," Was ist weltlicher Wein verglichen mit dieser
Berauschung der Seele? Um dieser Sache willen gehen wir
zum Meister, Viele Regeln wurden für den Zweck aufge
stellt, Empfänglichkeit zu erlangen- nur deswegen.
Wenn keine Empfänglichkeit entwickelt wird, nimmt das
Kommen und Gehen kein Ende - das ist alles.
Einmal lebte ein Weiser namens Chaitanya Mahaprabhu,
Die großenSeelen haben oft ihre eigenen Worte oder Na
men für den Herrn, Guru Nanak bezog sich gewöhnlich auf
”Sat Kartar", was "Wahrer Schöpf er" bedeutet. "Du bist
die Wahrheit - Du vibrierst überall in der ganzen
Schöpfung, Du bist fürwahr die Essenz des Lebens der
Schöpfung, die schließlich zu Dir zurückkehrt," Chai
tanya Mahaprabhu bezog sich darauf mit "Hari hole", was
"Rühme Gott" bedeutet. Eines Tages ging er zu einem
Elußufer, wo einige Wäscher arbeiteten. Er stellte sich
neben einen Mann und sagte zu ihm, er solle die Worte
"Hari bole" wiederholen, aber der Wäscher dachte, daß
er eine Art Bettler sei und weigerte sich. Aber Chai
tanya Mahaprabhu setzte seine ganze Aufmerksamkeit ein
und bestand darauf, bis der Mann schließlich einwillig
te und die Worte wiederholte. In dem Augenblick' wurde
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er berauscht, ließ seine Arbeit liegen und ging umher,
indem er die Worte ständig wiederholte® Die anderen
Männer hörten ebenfalls zu arbeiten auf, sammelten sich
um ihn und fragten, ob etwas nicht in Ordnung sei - er
aber wiederholte nur immer wieder die Worte ”Hari bole”,
”Hari bole”® Eine Infektion breitet sich durch Anstekkung aus, und bald tanzte die ganze Gruppe und wieder
holte r,Hari bole, Hari hole®” Darum sagen wahre Ergebe
ne: ”0 gib uns einen kleinen Schluck dieses berauschen
den Getränks!” .Es ist etwas Berauschendes - man kann es
nicht aus den Schriften oder anderen Büchern erhalten Leben kommt von Leben®

Je .empfänglicher einer wird, desto mehr wird er er
halten® Was ist daher das Mittel oder die Methode, das
zu erreichen? ”Die Lösungen für alle Probleme liegen
beim Guru®” Aber der Guru muß ein Guru sein - nicht ei
ner, der lediglich so tut® Und die erhabenste Lösung
für alles? Ein wahrer Ergebener sagt: "Wenn ich meinen
Guru finde, werde ich mich ihm ganz ergeben®” Und dann:
"Ich habe Gott nicht gesehen, aber ich habe meinen Guru
erblickt, indem Gott sich zum Ausdruck bringt; und ihm
ergeben zu sein, heißt Gott /ergeben zu sein®” Ein wah
rer Ergebener ist einer, der'.seih Herz seinem Guru ge
geben hat und ohne Herz umhergeht! Wie viele gibt es,
die ihr Herz wirklich dem Meister gegeben haben?
Hazoör sagte einmal beim Satsang: "Jemand, der in
der Lage ist, sein Gemüt zu geben., kann geradewegs zu
Gott gehen®” Ein Mann stand auf und .sagte: "Maharaj,
ich kann mein Gemüt geben®” Baba S.awan Singh Ji schaute
ihn an und sagte dann zu ihm: "Erst wenn dein Gemüt dir
gehört, kannst du es geben® Im Augenblick hast du es
nicht unter Kontrolle®” Wie können wir-ihm etwas anbie
ten, das in tausend Stücke zerbrochen ist? Wenn es. ganz
wäre, würde das etwas anderes sein® Es ist ein Zustand,
aus dem uns nur ein vollendeter Meister befreien kann®
Mit einem kleinen Gedanken oder ein wenig Aufmerksam
keit seines Herzens kann er unser zerbrochenes Herz
wieder zu einem Ganzen machen; es zieht sich eine Weile
von allem anderen zurück und wird auf einen Punkt aus

gerichtet«. Das ist. wie eine Salbe, die auf eine Wunde
einwirkt» Ich versuche euch verständlich zu machen, daß
jede Arbeit, die ihr vollbringt, um fortzuschreiten,
ohne wirkliche Hingabe erfolglos sein wird»

Ein Mensch kann sich von äußeren Dingen zurückzie
hen, indem er seine Aufmerksamkeit sammelt - nennt es
Hingabe, Liebe oder anders„ Er kann unter Tausenden von
Menschen dennoch allein sein; seine Aufmerksamkeit ist
auf eine Sache gerichtet, und für ihn existiert die
Welt um ihn nicht mehr«. Er ist allein und überdies in ■
einem Garten voller Blumen! Entschuldigt, sein Gelieb
ter ist nicht tot«, Dies ist Hingabe«, Gibt es andere Ar
ten von Ergebenheit, und wie soll man sie anwenden? Die
Meister haben offen davon gesprochen und es gibt ganze
Bücher darüber» Als Beispiel werden euch nun Soamijis
Worte vorgelegto Alle Meister haben Verständnis für
diese Dinge zu wecken versucht - Kabir Sahib und andere
Meister; die Veden, die Shastras, die Upanischaden (der Meister zeigt auf Yogiraj Raghuvacharya, der auf
dem Podium sitzt) er wird es euch sagen» Durch.das, was
auch immer ich durch die Verbindung mit den Meistern
gelernt habe, will ich es euch gleicherweise zu erklä
ren suchen«, Hört aufmerksam zu:
Höre, mein Bruder, über die Größe der Hingabe,
von der alle Meister gesprochen haben»

Soamiji Maharaj gebraucht sehr klare Worte, wenn er
uns von seiner Absicht berichtet, über die Größe der
Hingabe zu sprechen»

Erkenne diese Lehre als die des Gurus;
alle anderen Lehren sind falsch
und führen zu weiterem Vergessen»
Er sagt,daß dieser Pfad der Hingabe die Lehre des
Gurus ist - der Pfad der Meister ist einer der Liebe
und Hingabe» Alle anderen Praktiken sind inhaltlos ohne etwas Wesentliches» Wenn’jemandes Hingabe und Auf
merksamkeit auf eine einzige Sache gerichtet sind, wird

er Neh-Karma (frei von bindenden Handlungen) in Bezug
auf alle anderen Dinge® Durch Hingabe - die Hingabe,
durch die zwei zu einem werden - haben wir Erfolg;
durch Wissen allein beginnen wir andererseits, Schluß
folgerungen zu ziehen«, Zwischen beidem besteht ein
größer Unterschied«, Daher sind, wie Soamiji gesagt hat,
Handlungen und Grundsätze ohne Hingabe inhaltlos und
bar jeglichen wirklichen Nutzens«, Daraus brauchen wir
nicht zu schließen, daß es für unsere Handlungen kei
nerlei Vergeltung gibt - gute Handlungen bringen eine
Belohnung ein und schlechte ziehen Strafen nach sich«.
Aber die Belohnung, die wir zu ''erleben” suchen, ist
etwas, anderes® Dafür müssen wir Neh-Karma werden, sonst
haben wir keinen Erfolge Ohne die Aufmerksamkeit von
den äußeren Erscheinungen, seien sie gut oder schlecht,
zurückzuziehen, können wir nicht zu unserem Selbst er
wachen, kann die Bewußtheit die Unwissenheit nicht
durchbrechen,und ein Fortschreiten zur Wahrheit ist
nicht möglich®
Ohne Hingabe ist alles ohne Bedeutung;
es bleibt nichts als die Hülse ohne Korn®

.

Mangel an Hingabe ist wie eine Hülse, nachdem das
Korn entfernt wurde - welch geringen Wert hat sie!
Dies beschreibt den Bereich der Handlungen, Grundsätze
und Übungen, die ohne Hingabe sind®

Halte daher an der Hingabe mit Entschlossenheit
fest; gib alles eigene Verstehen auf®

Er gibt nun einen klaren Hat: wahre Hingabe zu er
langen und an ihr festzuhalten® Und es ist sehr wich
tig, daran zu denken, daß es keine Verbindung geben
kann, bevor nicht Gemüt, Verstand und Sinne zur Ruhe
gebracht worden sind® Schlußfolgerungen zu ziehen ist
etwas gänzlich anderes® Nur ein Schimmer der Wahrheit
kann Berauschung vermitteln - ganz zu schweigen von.je
nen, die tief in ihr Herz., in dieses Meer der Berau
schung, dringen, um mit Ihm eins zu werden! Daher lau
tet der Rat, euren ganzen Verstand und euer Denken auf
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zugeben und zu versuchen, ein wenig dieses Nektars der
Berauschung zu erlangen» Es heißt, daß selbst der Ge
lehrteste oder Klügste allen anderen voraus vor Freude
tanzen würde, wenn er sich eines kleinen Tropfens davon
erfreuen könnte»
Hingabe, Liebe, Inbrunst, diese drei:
der Unterschied liegt nur im Namen,
denn sie sind eins»

Es gibt verschiedene Namen für die gleiche Sache,
ihr könnt sie Liebe, Hingabe oder auch Inbrunst nennen,
aber dies sind lediglich verschiedene sprachliche Aus
drucksweisen»
Wisse, daß eine hingebungsvolle Einstellung
Gurmat ist alle anderen Lehren sind die des Gemüts»
Ergebenheit ist die Lehre des Gurus (Gurmat), denn
durch Ergebenheit wird das Gemüt zur Ruhe gebracht» Im
Gemüt ist ”Chit'r» Gemüt, Verstand und Ego gehören alle
derselben Kategorie an» Ganz gleich, welcher Übung sich
einer zuwendet - wenn das Gemüt nicht zur Ruhe gebracht
ist, gibt es keinen Fortschritt auf dem spirituellen
Pfad» Das Gemüt hat vier abgegrenzte Bereiche: ”Chit”
(Eindrücke), ”ManasT’ (das feinstoffliche Gemüt), ”Buddhi” (Intellekt), und "Ahankar” (Ego) - sie alle müssen
zur Ruhe gebracht werden, ehe man Erfahrungen machen
und fortsehreiten kann»

Liebe ist die Form der Seele und Gottes;
in. Form der Hingabe "wird der Herr verwirklicht;
die Hingabe und der Herr sind eins»
Wisse daher., daß der Satguru die Verkörperung
der Liebe ist du, mein Freund, bist auch die Verkörperung
der Liebe:
erkenne alles Leben als eines»
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Wer seid ihr? Ihr seid auch ein kleiner Teil jener
großen Liebe. Liebe ist eurem wahren Selbst eingeboren
- ihr seid wahrhaft ein Tropfen jenes berauschenden Ge
tränks. Ihr seid ein Tropfen davon, und wenn ihr nur
durch euer Selbst berauscht würdet und dies auch in eu
rem äußeren Verhalten bliebet und die gleiche Liebe
überall sähet, dann würdet ihr ohne Zweifel wissen, daß
das Meer der Liebe ohne Ende ist. Was müßt ihr also
tun, um diesen Zustand zu erlangen? Ihr müßt euch Ihm
übergeben. Dabei erhebt sich nicht die Frage des Ich
oder Du oder des Selbst: wo immer das ,fIchn und ”Du”
bestehen bleiben, da ist nur Täuschung. Das, was einen
über die Täuschung erhebt, denkt daran, ist nicht der
Verstand - entschuldigt - obwohl der Verstand einen
flüchtigen Eindruck, eine Ahnung dieses Seins vermit
teln und damit anfangen kann, verschiedene Schlußfol
gerungen zu ziehen; Liebe aber ist etwas, das man ohne
Anstrengung erlangt. Erst dann wird man beginnen,
mit der Wahrheit zu verschmelzen.

Ein Geheimnis habe ich entdeckt:
irgendwo ist sie ein kleiner Tropfen
und woanders wogt sie in Fülle.
Er sagt, daß ihr ein kleiner Tropfen seid, aber die
Kraft Wogt in Fülle, wo Er sich offenbart und sich zum
Ausdruck bringt. Von wo gehen die Wogen aus? Vom Haupt
fluß oder der Quelle.

Ein Moslemprophet sagt: ”0 Gott, irgendwann in der
Vergangenheit war in diesem Gefäß aus Lehm ein berau
schender Nektar, aber wir sind so tief gesunken, daß
in dieser irdenen Hülle kein Hauch eines Duftes mehr
ist.” Die Seele selbst ist aus diesem Nektar geschaffen
und womit sie auch immer verbunden wird, durch diesen
Gegenstand wird sie berauscht. Sie verbindet sich mit
äußeren Dingen, die natürlich trügerisch, nicht bestän
dig sind und sich ewig wandeln, aber sie nimmt die Er
fahrung in sich auf, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf
sie konzentriert. Wenn sie sich nur in sich selbst zurückzoge, würde sie das Meer wirklicher Glückseligkeit
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finden» Wenn sie sich ferner mit diesen Fluten verbinden
würde - was dann? Diese Wogen sind der Ausdruck des
Hauptflusses oder der Quelle oder des Meeres» Es heißt
deshalb: "Liebe nur den Einen, der dich von allen welt
lichen Schwierigkeiten befreit; ohne die wahre Liebe,
o Mensch, wirst du keine Zuflucht finden»" Ein Fluß
strömt zwischen schlammigen Ufern dahin - aber er ist
dennoch ein Fluß» Ähnlich flutet dieses mächtige Meer
durch eine verwirklichte Seele» Die menschliche Ge
stalt, in der das Meer wogt, wird Satguru genannt; und
wir sollten ihn lieben, in dem dieser Strom offenbart
ist; dort bringt sich der Herr zum Ausdruck» Dies ist
der leichteste Weg, denn über allen Härten, Gebeten,
Wiederholungen (von Mantras) und allen anderen Übungen
usw«, steht das heilige Naam» In der Tat werden
alle anderen Praktiken ausgeführt, um mit dem natür
lichen Weg in Verbindung zu kommen» Es braucht nichts
von außen ins Innere gebracht zu werden; wir müssen
uns lediglich von der äußeren Umgebung zurückziehen
und nach innen wenden» Der wahre Pfad liegt bereits in
uns»

Irgendwo verbreitet dieses Meer das Licht;
manchmal wird es ein Fluß, manchmal ein
Tropfen genannt»
An einer Stelle ist es nur ein Tropfen, an einer an
deren wogt es auf - an einer weiteren kann es wie ein
Meer sein» Jedes ist eine Stufe derselben Sache» Wir
sind wie ein Tropfen davon, aber dieser Tropfen ist mit
Materie so vermischt, daß er sich seiner wahren Natur
nicht mehr bewußt ist» Wir haben kein wirkliches Wissen
davon, daß wir in Wahrheit ein Tropfen dieses Meeres
sind» Wir können von diesem Wesen nur dann einen winzi
gen Schimmer erblicken, wenn wir an etwas gebunden und
dadurch berauscht werden» Was wäre das für eine Erfah
rung, wenn wir mit dem verbunden würden, das so stark
ist, daß es brandetI Und wenn wir dann im Meer aufgin
gen! Die verwirklichten Menschen sind wie Wogen dieses
Meeres, ■ das in voller Stärke brandet» Sie sind dieses

-

-

Meer oder der Fluß, der aus Wogen besteht» Und es wird
uns geraten, unsere Liebe auf jene Woge zu richten, die
zwischen den irdenen Ufern des physischen Körpers
fließt »

Irgendwo ist die wahre Sehnsucht am größten,
woanders herrscht die Täuschung»

Die Natur der Liebe ist Bindung, und daher wird sie
dorthin gehen, wo sie gebunden ist» Es ist leicht zu
sehen, wie sie Tag für Tag zunehmen wird» Das nennt man
Begierde» Ist man von der Begierde gefangen, ist man
tatsächlich in Vergessenheit gesunken» Dann wird die
Täuschung stärker und herrscht über alles; sie wird un
sere Religion und unser Gott» Das Ergebnis all dessen
ist unvermeidlich, daß die Seele immer wieder ins welt
liche Leben zurückkehreri muß» Die Lösung ist die eine,
die alle Meister befürwortet haben: Seid ohne Wunsch»
Lord Buddha hat auch gesagt: "Seid wunschlos»” Es soll
ten sich keine Wellen im Innern erheben, man sollte ru
hig sein» Alle Probleme werden vergehen» Wenn der Boden
bereitet ist, leuchtet das Licht im Schweigen des Her
zens auf» Man wird das Licht sehen und der Ton wird
vibrieren; und er wird euch ergreifen und ihr werdet
ins Jenseits aufgehen»
An einem Punkt vergeht die Täuschung,
wenn der Segen des Meeres reinigt»
Wenn man sich wieder mit dem Meer oder der Woge ver
bindet, dann verschwinden alle äußeren Merkmale, Ge
wohnheiten und Neigungen, denn es bleibt kein Wunsch
zurück» Ihr werdet die Worte der Meister im Gurbani
finden: ”Ich will weder Himmel noch Erlösung, sondern
möchte nur zu den Füßen des Geliebten sein»” Wir ver
langen nur nach Dir - das ist alles» Dem weltlichen
Leben Ergebenen ist das höhere Leben ein Hindernis,
dem höheren Leben Ergebenen ist es das weltliche Leben,
aber sowohl diese als auch die anderen Welten sind de
nen hinderlich, die nach dem Herrn selbst verlangen,

der das höchste Ziel ist»
Es gibt keine Täuschung im Fluß
oder im Tropfen;
in ihnen verbleibt nur Liebe»
Wo immer Seine Ausdrucksform - die Liebe - wie das
Meer aufwallt, ist nichts von der Welt zugegen» Wie
kann da Täuschung sein? — Denn Täuschung ist die Be
zeichnung für das Vergessen des Herrn» Wenn einer in
diese Täuschung verstrickt ist, dann ist Er nicht da;
wenn man sich von ihr zurückzieht, gibt es nur Ihn und
nichts anderes» Seht doch nur diese Anziehung! Es ist
ein Naturgesetz» Ohne Seine Gegenwart in der Schöpfung
könnten die Atome nicht in geschlossener Form Zusammen
halten» All die feinen Teilchen der Materie bleiben zu
sammen, weil die Kraft oder Liebe Gottes sie in diesem
Zustand hält, durch Anziehung» Wenn sich diese Kraft
zurückzieht, löst sich alles auf» In Bezug auf diese
physische Gestalt gilt das Gleiche: wenn sich die Kraft
Gottes von ihr zurückzieht, findet die Auflösung statt»
Man kann sagen, daß sie das eigentliche Wesen der Dinge
ist, und das, was man Anziehungskraft nennt, ist durch
die Kraft der Liebe gebunden, ohne die die Welt ausein
anderfallen würde»

Groß ist die Schatzkammer der Liebe,
von der man weder Anfang noch Ende
sehen kann;
ohne einen Sant kann sie niemand erreichen,
denn der Satguru ist in den Sant eingebettet»
Man kann diesen großen Schatz der Liebe ohne die
Hilfe des ”Sant” weder finden noch erlangen» Warum?
Weil im Sant der Satguru offenbart ist - er ist der of
fenbarte Gott im Menschen» Eine solche Persönlichkeit
hat die Befähigung, TSant” genannt zu werden» Mit der
Woge zu verschmelzen, ist daher dasselbe, wie im Meer
aufzugehen - dies ist eine schöne Erklärung, die gege
ben wird, um einem das Verstehen zu erleichtern» Der
Tropfen Bewußtheit, der unsere Seele ist, vertiefte und
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verstrickte sich so sehr in die Materie und seine Um
welt, daß er all seine Bewußtheit verloren hat; aber
wenn er sich von diesen äußeren Dingen zurückzieht,
wird die ihm eigene Liebe erwachen* Wenn er dann wie
derum mit der Woge der .Liebe verschmilzt, wird er zum
Meer oder der Quelle zurückkehren* Und wenn dieser aus
getrocknete Tropfen wieder feucht werden will durch die
Liebe Gottes, sollte er die Gemeinschaft mit dem Men
schen suchen, in dem Gott sich offenbart hat* Mit ein
wenig anderen Worten wurde das auch so beschrieben:
wenn die Seele mit dem Guru Gemeinschaft hält, wird das
dürre Holz wieder grün« Es kehrt wieder zum Leben zu
rück* Die Bezeichnung für diesen Vorgang, in der Ge
meinschaft des Gurus zu bleiben, ist "Satsang" - oder
"Gurbhakti"*
Die Größe von "Prembhakti" ist der Art,
daß sie aufzunehmen heißt,
sich in eine Quelle von Amrit zu vertiefen*

Nehmt die Größe der Liebe und Hingabe (Prembhakti)
in euch auf, denn dies ist die Verwirklichung Gottes*
Gott ist Liebe, und die Liebe ist Gott* Liebt Gott*
Liebt alle Wesen, da Gott in jedem Wesen ist* Wer kann
dies? Einer, der sich von diesem Abbild aus Lehm losge
löst hat* Und der Weg dazu? Das Mittel ist dies eine:
"Wenn die Aufmerksamkeit mit dem Sadh verbunden ist,
wird das Gemüt eine Zeitlang beruhigt*" In der Gemein
schaft mit dem Meister kommt die Aufmerksamkeit zur
Ruhe und die Bewußtheit erwacht; .das Gemüt, das seine
Kraft aus der Aufmerksamkeit zieht, findet es dann un
möglich, umherzustreifen* Eine verwirklichte Seele hat
Kontrolle über ihre Aufmerksamkeit, und die Ausstrah
lung einer solchen Seele kann die Aufmerksamkeit eines
anderen fesseln und überwachen* Die Aufmerksamkeit ge
langt unter Kontrolle, und da das Gemüt und die Sinne
ihre Kraftquelle einbüßen, verlieren sie auch ihre An
ziehungskraft* "In der Gemeinschaft des Meisters ist
Gott näher*" Aber wenn einer die Nähe des Meisters und
seine Ausstrahlung verläßt, erheben sich die Schwierig
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keiten von neuem« Daher wird geraten, so oft wie mög
lich die Gemeinschaft des Meisters zu suchen: zweimal
täglich oder jeden dritten Tag oder jede Woche, alle
zwei Wochen, jeden Monat oder nach sechs Monaten, nach
einem Jahr usw«, entsprechend dem jeweiligen Verlangen
und der Möglichkeit« Über dieses Thema hat Kabir ge
sagt, wenn ein Schüler nicht wenigstens einmal im Jahr
danach verlangt, bei seinem Guru zu sein, was ist dann
in ihm verblieben?
Ich erinnere mich, daß einmal zur Zeit Hazoors ein
Mann aus Afrika kam, und ich war dabei, als er den Mei
ster fragte: "Maharaj, da ich in Afrika lebe, bin ich
erst nach fünf oder sechs Jahren zu Euch gekommen; aber
Kabir Sahib hat gesagt, daß wenn einer seinen Guru län
ger als ein Jahr nicht sieht, ihre Beziehung schwächer
wird«” Wißt ihr, was Baba Sawan Singh Ji darauf geant
wortet hat? Er sagte: "Das hat Kabir Sahib gesagt,
nicht ich«” Ihr könnt selbst zu sehen beginnen, daß das
kein Thema ist, worüber man lesen, schreiben oder in
tellektuell streiten kann, denn der wirklichen Nutzen
ist durch äußeres Wissen nicht zu erlangen« Den wahren
Nutzen erhält man nur durch "Upasna”« Die Bedeutung von
”Upasna” ist, dem Verehrten mit ungeteilter Aufmerksam
keit nahe zu sein - mit einer solchen Konzentrationen
der man alles andere vergißt; selbst die Bewußtheit des
Körpers sollte nicht mehr bestehen« Wenn dann Aufmerk
samkeit mit Aufmerksamkeit zu sprechen beginnt, ist das
Upasna« Man kann das mit einem Symbol der Verehrung
oder mit etwas anderem tun, das den Gegenstand dar
stellt, den man verehrt; oder man sitzt in der Nähe
einer lebenden, geladenen physischen Gestalt, um die
Geladenheit zu erlangen« Um diese zu erhalten, muß man
zu einer Meisterseele gehen - von der die Geladenheit
selbst über eine Entfernung von Tausenden von Kilome
tern empfangen werden kann« Fernsehen und Rundfunk kann
man über Tausende von Kilometern sehen und hören warum nicht die Ausstrahlung einer mit Spiritualität
geladenen menschlichen Gestalt? Er ist allmächtig« Wen
de Ihm einfach dein Gesicht zu, und Er wird Gestalt an
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nehmen» Es sind Briefe eingegangen-, die dies bestäti
gen und berichten, daß die Offenbarung mit offenen Au
gen selbst über große Entfernung gesehen wurde» Das ist
kein Wunder, es ist nur natürliche
Gegenwärtig ist unsere Aufmerksamkeit auf die äuße
ren Dinge, Menschen und die Umwelt verstreut» Soamiji
sagt, daß man die Hingabe in sich aufnehmen sollte,
denn sie ist eine Quelle des Nektars der Unsterblich
keit » -Ja, sie ist es, die ewiges Leben verleiht: sie
befreit einen vom Leben wie auch vom Tod in den Berei
chen der Täuschung» Nimm sie in dich auf, komme aber
zugleich deinen äußeren Tätigkeiten und Pflichten nach»
Wahrlich, wenn ihr diese Hingabe nicht besitzt, dann
habt ihr nichts» Sie wird euch in jeder Phase und in
jedem Bereich des Lebens vermehrten Vorteil geben»
übt Gurbhakti vor allem anderen,
und ihr werdet die Verwirklichung
von Naam erlangen»

(Fortsetzung folgt»)

*

0 mein Freund Gurmukh, bleibe immer vertieft
in Naam» Durch Hingabe an Naam wirst du gesegnet
sein; so halte es getreulich in dir fest»
Ohne Naam gleicht man einem Aussätzigen,
von blinder Betörung geplagt»
Fruchtlos ist all sein Tun,
und es halt ihn in der Knechtschaft»

Bleibe Naam ergeben, solange du lebst;
denn solche werden von Gott auf dem Pfad geleitet
und am Ende nimmt Er sie auch an»
Guru Ham Das
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AUS BRIEFEN VON MEISTER SANT KIRPAL SINGH JI

Uber geistiges Heilen
Geistiges Heilen wird von den Meistern verbotene Das
hat seine Gründe und eine tiefere Bedeutung, was die
Menschen gewöhnlich nicht beachten, indem sie den au
genscheinlichen Wert der daraus erwachsenen Vorteile
betrachten und es als Dienst an der leidenden Mensch
heit anseheh. Das unerbittliche Gesetz des Karmas ist
das höchste und fordert die Begleichung der geringsten
Kleinigkeit» Der menschliche Körper ist die höchste
Stufe der Schöpfung und wurde von der Vorsehung zum
Zweck der spirituellen Vollendung der Seele in dieser
Verkörperung gewährte Die Seele im Menschen, welche die
Essenz Gottes ist, ist in ihren Eigenschaften denen
Gottes gleich, aber da sie von Gemüt und Materie umge
ben ist, hat sie ihr wahres Erbe verloren«. In ihrem ge
genwärtigen Zustand ist die Seele tief verstrickt durch
den Körper und die körperlichen Bindungen, die mehr
oder weniger Rückwirkungen vergangenen Karmas sind, das
bis bis zur jetzigen Inkarnation angehäuft wurde» Das
gegenwärtige Erdenleben ist eine Übergangsphase auf der
langen Reise der Seele von den niederen Stufen der
Schöpfung hin bis zur wahren Heimat des Vaters. Der
physische Körper ist materiell, aber die Seele ist spi
rituell; doch wenn die Rückwirkung des Karmas einsetzt,
muß der Mensch Leid und Freude ertragen»

Nun fallen die Leiden, die geistiges Heilen erfor
dern, hauptsächlich in den Bereich körperlicher Stö
rungen, die auch mentale Leiden wie Nervenzusammenbruch
usw» einschließen können» Da sie Rückwirkungen vergan
genen Karmas sind, müssen sie ausgeglichen und daher
vom Leidtragenden erduldet werden» Der Heiler, der die
sen Dienst leistet - wer auch immer er sein mag - nimmt
das Karma auf sich, ünd er muß es zu einem späteren
Zeitpunkt ertragen» Außerdem wird der geringe spiri
tuelle Gewinn, den er durch die Beruhigung seines Ge

müts erlangt hat, durch solche Gesten einer Wunderhei
lung verschleudert« Darüber hinaus wird dieser Prozeß
des Heilens an schwächeren Gemütern vorgenommen, die
gewöhnlich ihren Gefühlen zum Opfer fallen«,. Das, was
normalerweise geheilt werden kann, indem man Medika
mente einnimmt und ein wenig Schmerzen erträgt, wird
gegen eine spirituelle Vergeudung eingetauscht und die
Schuld bleibt bestehen, um zu einem späteren Zeitpunkt
beglichen zu werden-. Wiederum wird diese Art des Hei
lens professionell und leistet manchmal der Korruption
und dem Elend Vorschub«, Sie verleitet nicht nur zu
Mißbrauch, sondern verursacht größeres mentales
Leid und Elend in vermehrter Form, verstärkt durch An
teilnahme o Dies ist ein ursächlicher Aufschub der Be
zahlung auf einen späteren Zeitpunkt und legt der Seele
starke Fesseln an«,

Im Gegensatz dazu vertreten die Meister eine richti
ge Lebensweise und richtiges Denken«, Einem diszipli
nierten Ergebenen des Meisters wird geraten, ein rei
nes, sauberes und keusches Leben zu führen und dabei
ein spirituelles Ziel unter der beschützenden Führung
zu verfolgen«, Das strikte Befolgen der ErnährungsVor
schrift en und eine einfache, wahrhaftige Lebensweise
führen zu Glück und Freude«, Wenn jedoch durch die Rück
wirkung. vergangenen Karmas Leid auf einen zukommt, wird
seine Schwere und Dauer durch das Eingreifen der gnädi
gen Meisterkraft sehr gemildert; gleich einem Pfennig
für ein Pfund oder einem Nadelstich statt des Galgens;
.und das Schülerkind entkommt durch die Gnade des Mei
sters unbeschadet«,
Die Art von Heilen, von der es heißt, daß sie Jesus
oder andere bewirkt haben, war von höherer Natur, denn
wenn man in das kosmische Bewußtsein eintaucht und sei
ne Identität verliert, wird man so vergeistigt, daß die
Menschen sogar durch das Denken an einen oder wenn sie
den Saum eures Gewandes berühren, geheilt werden, wie
es in der Bibel angeführt wird« Ihr braucht euch für
euren Teil nicht anzustrengen, um andere zu heilen«
Doch vor allem ist es der Glaube, der heilt; und der
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aufrichtige Initiierte gibt sich nicht diesen Dingen
hin, vielmehr trachtet er unablässig nach spiritueller
Vollkommenheit, die das höchste Ziel des Erdenlebens
ist» Die Seele, die sich weit höher erheben muß, um mit
der Überseele zu verschmelzen, wird aufgehalten, wenn
sie sich mit niedrigeren Bestrebungen befaßt» Die Ini
tiierten werden deshalb in ihrem eigenen, weiteren In
teresse davor gewarnt, das geistige Heilen auszuüben,
das g?istige Zerstreuung und spirituellen Bankrott zur
Folge hat» Es legt der Seele starke Fesseln an, und es
ist sehr schwer, diese karmische Schuld zurückzuzahlen»

Rauschgift
Ich schätze deine gütigen Empfindungen für deine
Freunde, wenn du ihnen wünschst, spirituell fortzu
schreiten» Die sogenannten spirituellen Erfahrungen
unter der Einwirkung von Drogen sind irreführend und
beeinträchtigen sehr wahrscheinlich deinen spirituellen
Fortschritt» Spiritualität ist ein Forschen in den Be
reichen der Wirklichkeit - des Bewußtseins»»»

*

Es ist erheiternd, von den Utopiaten (LSD, Marihua
na usw») zu hören, die Halluzinationen hervorrufen»
Nimm bitte zur Kenntnis, daß die Spiritualität die Wis
senschaft der Seele ist, die eine bewußte Wesenheit im
Körper ist»' Der Weg zurück zu Gott, wie er von den Mei
stern aufgezeigt wird, ist einer, bei dem die innere
Bewußtheit mit Hilfe des heiligen Naam (des Wortes)
entwickelt wird» Alle sogenannten äußeren Hilfen, die
auf vorübergehende Halluzinationen hinauslaufen, wie
du feststellst, sind sicherlich ein Hohn für die gött
liche Gnade» Du wirst diesen gewaltigen Unterschied
zwischen einem bewußten und völlig wachen Zugang nach
innen und einem Zufluchtnehmen zu äußeren Hilfen wie
Opiaten, die empfindungsmäßige Schwingungen hervorru
fen, .gut verstehen» Du wirst dich erinnern, daß die Be
achtung einer strengen Diätvorschrift, bei der alle
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Fleischspeisen, Berauschungsmittel und Opiate gemieden
werden, die Hauptgrundlage für einen spirituellen Fort
schritt ist, um einen verfeinerten Geisteszustand zu
erlangen«. Wir haben die Bewußtheit - die göttliche Ei
genschaft der Seele - zu entwickeln, und für das Zuständebringen der (inneren) Bewußtheit sind innere und
äußere Frömmigkeit und Reinheit sehr nötig«, Drogen sind
gleichermaßen schädlich und sollten gemieden werden, da
sie das Gehirn stumpf machen und den Verstand mit un
klaren Gefühlen des Mißtrauens und der Verwirrung umne
beln» Es wird dir geraten, diese Darlegung zum rechten
Verstehen all den Lieben, die auf den heiligen Pfad ge
stellt wurden und anderen, die in dieser Angelegenheit
deinen Rat suchen, zu übermitteln«.

Astrologie
Die Astrologie ist eine regelrechte Wissenschaft,
aber es gibt wenige, die wirklich mit ihr vertraut
sind» Sie erfordert ein klares geistiges Einsichtsver
mögen» Ferner wirkt sie sich auf jene aus, die unter
derm Einfluß der Sterne stehen; im Falle jener aber,
die den Sternenhimmel übersteigen oder unter der Obhut
von Meistern stehen, die den Sternenhimmel überschrei
ten, treffen die Prophezeihungen nicht zu»
Vermischtes

Ich habe das Buch ”1 Ging” gesehen»oo Hört auf, über
dieses Buch Fragen zu stellen, die euch nicht nur irre
leiten, sondern voll großer Gefahren sind» Es ist
falsch, anzunehmen, daß der Meister durch dieses Buch
spricht» Bitte lies in den Versen eins und zwei des
”JapJi” nach, um volles Verständnis des göttlichen Wil
lens des Herrn zu erlangen» Bitte sage dies auch ande
ren, die deinen Rat in dieser Sache suchen»
*

Frage: Ist Gruppenforschung, was Reinkarnation und
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karmische Beziehungen unter den Initiierten angeht,
ratsam?
Antwort: Dir wird freundlich empfohlen, alle solchen
Studien zu lassen und deine kostbare Zeit den heiligen
Meditationen und dem Studium der heiligen Bücher des
Meisters zu widmen« Der heilige Pfad der Meister ge
währt einen direkten, bewußten Kontakt mit der Gottheit
im Innern, nachdem das Körperbewußtsein überschritten
wurde« Dieses erhabene Prinzip unterscheidet den heili
gen Pfad von allen anderen Richtungen«

Uber unverheiratete Paare, die Zusammenleben
Ich denke nicht, daß es ratsam ist, mit dem lieben
««« zusammenzuleben, es sei denn, du heiratest ihn« Du
wirst verstehen, daß es in einer engen Verbindung nicht
möglich ist, die sinnlichen Wünsche im Zaum zu halten
und ein Leben der Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung
zu beachten, was sich andererseits auf deinen spiri
tuellen Fortschritt auswirken wird« Was glaubst du, was
die Leute von einem Mann denken, der aus einem Trink
lokal kommt, während er die Bibel liest?
*

Für die Initiierten ist es nicht ratsam, als Mann
und Frau zusammenzuleben, wenn sie nicht rechtmäßig
verheiratet sind« Es kommt einem Ehebruch gleich«

Hippies
Ich schätze deine mitleidsvolle Einstellung gegen
über jenen Lieben, die mit einer mysteriösen Täuschung,
iu. der Hoffnung, mit göttlicher Erleuchtung geseg
net zu werden, schwer zu kämpfen haben« Die Wege der
göttlichen Fügung sind ungewöhnlich wenn man nach viel
Mühe und Unruhe zu einem lebenden Meister geführt wird«
Du kannst dir wohl die Menge jener armen Seelen vor
stellen, die den gnädigen Schutz der Meisterkraft nicht
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ergründen können.. Sicherlich werden die begünstigten
wenigen unter ihnen zu gegebener Zeit den Weg zum.Mei
st er findeno

Eltern
Was deine Einstellung gegenüber deinen lieben Eltern
betrifft, magst du bitte zur Kenntnis nehmen, daß es
deine Pflicht ist, sowohl im Äußeren als auch im Herzen
demütig und liebevoll zu seino Jedem steht es frei,
über seinen Glauben und seine Handlungsweise zu ent
scheiden, die hauptsächlich durch die frühere karmische
Entwicklung bestimmt werden» Du solltest versuchen,
mehr liebevolle Bescheidenheit an den Tag zu legen und
dir einzuprägen, was wirksamer sein wird, deine Größe
und die des heiligen Pfades, auf den du gestellt worden
bist, zu beweisen» Du stehst in ihrer elterlichen
Schuld, die am besten durch Arbeit und liebevolle Hin
gabe zurückgezahlt werden kann«, Bitte grüße sie von mir»

Das Füttern von Tieren

Ja, es ist falsch von einem Initiierten, Tiere mit
Fleisch zu füttern» Es zieht einiges Karma nach sich»
über den Satsang
Die Lieben sollten auch den Satsang regelmäßig besu
chen, wo die theoretische Seite der Lehren vermittelt
wird, um sie zu befähigen, ihr Verständnis für den In
halt der Bücher und Rundschreiben, die der Meister ge
schrieben hat, zu erweitern» Wenn ihr das rechte Ver
ständnis habt, werdet ihr rechte Gedanken haben, und
von den rechten Gedanken werden ganz von selbst die
rechten Worte und die rechten Taten ausgehen» Der Sat
sang ist kein Ort für Geschwätz oder geselliges Bei
sammensein» Er ist ein heiliges Forum, wo sich alle
treffen, um im liebevollen Gedenken an den Meister zu
sammenzusitzen und um ihr Verständnis zu erweitern»
Während ich früher erlaubt habe, im Satsang auch Me
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ditationen vorzunehmen - meist nach dem Satsang
möchte ich nun vorschlagen, daß die Lieben, die zusam
men meditieren wollen, dies vor Beginn des Satsang
tun« Dies wird in vielen Fällen das gesellschaftliche
Geschwätz aufheben, das, wie mir berichtet wurde, zu
Beginn und am Ende des Satsang im Gang istD Es wird
außerdem die Teilnahme von Nichtinitiierten an der Me
ditation verhindern, die nicht wünschenswert ist, außer
in Fällen von ernsthaften Wahrheitssuchern, die die
Initiation anstreben«, Wenn der Satsang beendet ist,
sollte jeder gehen«, Den Nichtinitiierten, die an den
Lehren interessiert sind, sollte zuerst das gründliche
Studium der Bücher und anderer verfügbarer Literatur
angeraten werden, ehe sie irgendwelche Fragen stellen«,
Wenn sie dann nach einem solchen gründlichen Studium
der Lehren noch Fragen haben, können diese von den
Gruppenbeauftragten beantwortet werden«, Wenn man den
Satsang im rechten Geist besucht, wird die Meisterkraft
in jedem Initiierten ausstrahlen, und die daraus resul
tierende Atmosphäre wird allen Auftrieb geben«. Zu sol
chen Zeiten wird der Meisterkraft die rechte Umgebung
geschaffen, um ihr Werk zu tun, welches darin besteht,
die Lieben auf ihre zweite Geburt ins Jenseits vorzubereiten«, (Aus Rundschreiben Nr«, 75)
Der Satsang dient allein dazu, das Thema der Kon
taktaufnahme mit der Naam-Kraft zu erörtern und zu er
klären - er ist nicht ein Ort, wo die sozialen und po
litischen Fragen aufgegriffen werden«, Er ist eine Stät
te der Rechtschaffenheit, und wir sollten ihn als
solche betrachten und achten«, Wenn wir einen Tempel be
suchen, treten wir dann nicht mit ehrfurchtsvoller Be
scheidenheit ein? Wenn unsere Haltung nicht so ist, er
warten wir sicherlich, wenig von unserem Aufenthalt
dort zu haben«, An heiligen Orten über weltliche Dinge
zu sprechen, wird als Entweihung angesehen«,
So ist der Zweck eures Satsangbesuches der, die
Liebe Gottes aufzunehmen, in liebevollem Gedenken da
zusitzen, um euch mit Ihm zu verbinden«. Mit allen ver
gangenen und zukünftigen Dingen und allen unwesentli

- 57

chen Angelegenheiten könnt ihr euch zu Hause befassen«.
Kommt, doch kommt mit den allerbesten Vorsätzen«, Bringt
die.Erinnerung an den Herrn mit und nehmt sie mit euch,
wenn ihr geht«. Hört nicht der Unterhaltung anderer zu,
und sprecht mit niemandem, es sei denn Uber die Wahr
heit.» Ihr werdet dadurch vollen Nutzen aus dem Satsang
ziehen - andernfalls verstreichen die Jahre ohne jeden
wirklichen Fortschritt«,
.Selbst wenn ihr vielleicht nicht alles versteht, was
gesagt wird, so habt ihr doch Nutzen davon, wenn ihr
mit voller Aufmerksamkeit dasitzt» Sind eure Gedanken
anderswo, werdet nicht nur ihr Nachteil haben, sondern
auch andere Menschen werden von der unsauberen Atmos
phäre, die ihr schafft, betroffen, denn Gedanken sind
lebendig und haben große Kraft» Betrachtet den Satsang
als einen Ort der Reinheit; sprecht nicht von etwas an
derem als von Gott, noch denkt daran, und jeder, der
ihn besucht, wird durch die erhebende Atmosphäre geseg
net sein«, Wir gehen nicht zum Satsang, um unsere Freunde.. zu treffen oder um der Geselligkeit willen«,

Der Besuch des Satsang
(Der Meister erläutert das christliche Gleichnis vom
Sämann»)

Was den ^Sarnen” betrifft, der auf Stein fällt und
unter dem wenig oder keine Erde ist, so sollte dieser
’TSamenn nach der Initiation durch die Satsangs ge
nährt werden - denn wenn diese "Samen” nicht durch die
Satsangs gewässert werden, welken sie natürlich dahin sie wachsen auch nicht - sie kommen für ein paar Tage,
dann bleiben sie weg» Darum sage ich also den Leuten:
”Laßt Hunderte dringender Arbeiten liegen, um die Sat
sangs zu besuchen»”

Der Pfad umfaßt alle Yogaarten
Du hast recht mit deiner Auffassung, daß der Pfad
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der Meister der Pfad des reinen Bhakti ist. Die Perle
göttlichen Wissens kann in' dem Schmuckkästchen von
Bhakti - oder der liebenden Hingabe - sicher aufbewahrt
werden«, Bhakti in seiner reinen und ursprünglichen Form
ist göttliche Liebe«
Aber man muß die Elemente aller Yogaarten praktizie
ren (wenn auch nicht im extremen Ausmaß), um die Früch
te dieses Pfades zu erhalten« Im Hatha-Yoga ist zum
Beispiel die Notwendigkeit enthalten, ein reines, keu
sches Leben zu führen, indem wir in Übereinstimmung mit
den Naturgesetzen leben« Wir sollten Satwik-Nahrung zu
uns nehmen und darauf achten, daß der Körper ein ver
nünftiges Maß an Übung hat, und wir sollten von allen
schädlichen Gewohnheiten, die unsere physische Gesund
heit angreifen, ablassen. Gleicherweise sind die Künste
des Jnana-Yoga und Raja-Yoga im Tagebuchformular ent
halten, das du jeden Monat ausfüllen sollst« Das Beach
ten von Gewaltlosigkeit (Kontrolle über den Zorn),
Wahrhaftigkeit und Keuschheit muß in unsere mentalen
Gewohnheiten des Gemüts eingbaut werden.Diese Eigenschaf
tenmüssen uns zur zweiten Natur werden,bevor das Gemüt
von seinem gegenwärtigen Schmutz und Unrat greinigt
werden kann« Die richtige Praxis dieser veredelnden'
Tugenden wird dir die volle Frucht' des Jnana-Yoga ge
ben, die Selbsterkenntnis: ist.«

Die Form des Bhakti, die du entwickeln sollst, hat
nichts mit Gefühlen zu tun« Du sollst'Liebe und Glau
ben zum Meister entwickeln und seine Gebote befolgen«
Wenn du das kannst (und es ist bestimmt nicht leicht,
den Geboten des Meisters zu gehorchen), dann wirst du
jenes Bhakti erlangen, das der Seele.viel schneller
Freiheit gewährt, als sie dir die genaueste Ausübung von
Raja- oder Jnana-Yoga geben kann.
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Erbitte von Gott nichts außer Gott,
denn außer Ihm
ist alles sonst vergänglich,
Bitte Gott niemals um etwas,
das vergehen muß;
erbitte nichts, außer Ihm selbst.
Verdunkle nicht dein Gemüt
mit phantasievollen Gedanken
und Sorgen,

Maulana Rumi

1

Will jemand eine dieser vier großen Gaben
(die Verdienste der Rechtschaffenheit, irdische
Reichtümer und Besitz, die Erfüllung der Wünsche
und Sehnsüchte und die Erlösung selbst),
so muß er einem Sadh dienen.,
Sucht einer Befreiung von Kummer und Sorgen,
muß er sich in den Tiefen seiner Seele
mit dem Wort verbinden»
Hegt einer Verlangen nach Namen und Ruhm,
muß er sein Ich verlieren in der Gemeinschaft
eines Heiligen»
Wenn einer sich vor den Qualen der Geburten und
Tode fürchtet,
muß er Schutz suchen zu den Lotosfüßen eines
Heiligen»

Guru Arjan
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DER
MEISTER

SPRICHT

DIE WAHRE SEHNSUCHT DES HERZENS
Wir sind alle Liebende, Ergebene einer höheren Kraft
- nTausende von Liebenden, doch der Geliebte ist einer
für alle»” Er, nach dem wir verlangen, ist der Geliebte
der ganzen Welt und der eine Gott aller Menschen nicht nur der der Moslems oder nur der Hindus oder nur
der Christen» Gott ist einer für die Menschheit, für
die ganze Schöpfung - und all seine Ergebenen haben das
Verlangen, eben diesem selben Einen zu begegnen» Jene,
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die im wahren. Sinne wirklich.nach Ihm verlangen, sind
in der Tat seine wahren Angehörigen; und wer uns von
Ihm erzählt, ist wahrhaft unser Bruder und Freund«

Jede Meisterseele hat große Ergebenheit für ihren
Guru, und ohne diese Ergebenheit kann niemand die Ver
wirklichung erlangen,, Christus sagte zum Beispiel zu
seinen Anhängern: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben« Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringet
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun«”
Der Ergebene kann ohne den Guru nichts tun« Das bedeu
tet, daß einer, ehe er nicht wahrhaft mit seinem Guru
verbunden ist, nicht wirklich sein Ergebener sein und
darüber hinaus kein wahrer Ergebener des Herrn werden
kann.

Der Guru geht Gott voraus, denn wir haben Gott noch
nicht gesehen und müssen so subtil oder so fein werden,
wie Er ist, um das zu vermögen« Jeder sieht das Leben
von seiner eigenen Warte aus. Um das zu veranschauli
chen: wenn wir die Atmosphäre untersuchen, können wir
mit dem physischen Auge - entsprechend der äußerst
feinen Substanz der Atmosphäre und unserem groben Seh
vermögen - dort nichts wahrnehmen« Und doch sehen wir,
wenn wir unser Sehvermögen durch Verwendung eines Mi
kroskops mit siebenhundertfacher Vergrößerung verstär
ken, daß die Atmosphäre voller Lebewesen ist - winzige
Mikroben, die immer vorhanden sind, auch wenn wir sie
mit dem bloßen Auge nicht sehen können««Dieses Auge hat
noch nicht die Fähigkeit entwickelt, die feineren For
men des Lebens wahrzunehmen« Wenn also der Mensch nicht
so hoch steht wie Gott, was ist dann sein erster
Schritt?
Der Guru geht Gott voraus, denn Gott offenbart sich
im Guru, und von der Ebene des Menschen aus steht er
daher vor Gott« Er ist ein Gott-Mensch - Gott und
Mensch« Wenn ein Schüler wirklich ein Guru-Mensch wird,
wird er auch zum Gottmenschen« "Wie kann einer über et
was meditieren, ehe er es gesehen hat?" Wie kann jemand
seine ganze Aufmerksamkeit auf etwas richten, das er
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nicht gesehen hat? So ist vor allem Ergebenheit für den
Guru sehr notwendig. Der Guru ist nicht der Körper der Guru ist die Kraft, die sich in einem menschlichen
Körper offenbart und als solche niemals geboren wird
noch Jemals stirbto Alle Meister haben den Körper ange
nommen und verließen ihn dann, und wir müssen es ebenso
tuna Jene Kraft wirkt durch die physische Gestalt.
”Brahm 'spricht durch den Körper; was kann Brahm ohne
den Körper sagen?11 Aber der Pol, durch den Er sich of
fenbart, wird auch Guru genannt, weil Er sich dort of
fenbart.

Ergebenheit muß notwendigerweise mit dem Körper be
ginnen. Wir sehen ibn und darüber hinaus sehen wir in
seinen Augen einen Schimmer'dessen, was er offenbart.
Dies erhebt uns auf eine höhere Ebene, und daher wurde
die Bedeutung von Gurbhakti oder der Hingabe an den Gu
ru von allen Meistern betont. Christus lehrte, dasselbe
und Paulus wiederholte es, als er sagte: ”Ich lebe, doch
nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.” Hafiz Sa
hib erklärte, daß sein Herz so voll von seinem Gelieb
ten war, daß der Gedanke, daß er noch da sei, nicht
mehr bestand. Er sagt auch: ”Ich wurde der Körper, du
das Leben - sie sollten danach nicht sagen, daß du und
ich verschieden seien.” Alle Meister sprechen auf ver
schiedene Weise von denselben Dingen. Hafiz Sahib sagt
auch: ”Ich wurde auf meinen Freund (den Guru) ver
pflanzt.” Wenn man zwei Zweige verpflanzt, was ge
schieht? Die Frucht daraus scheint dieselbe zu sein,
doch die Farbe und der Duft sind die des Mutterbaumes.
Wenn man auf den Guru verpflanzt wird, braucht man
nichts mehr zu fürchten. Von da an gibt es keine Ge
burt, keinen Tod, keine Illusion und keine negative
Kraft, denn man wurde vom wahren Nektar des Lebens
durchtränkt - man taucht in ihn ein. Jeder, der das
tat, hat keine Angst mehr vor dem Tod. Hingabe an den
Guru ist daher der erste Schritt, und jene, die eins
mit ihm werden, werden eins mit dem Herrn. Das ist der
einfachste Weg, Ihn zu erkennen.
In Wahrheit sind wir die Seele. Die Seele ist vom

-
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gleichen. Wesen wie Gott - der alle Bewußtheit ist» Und
daher sind wir bewußte Wesen - Tropfen vom Meer aller
Bewußtheito Dieses Meer ist von unbegrenzter Weite und
kann der Herr oder Gott genannt werden., Jeder Tropfen
unseres Wesens verlangt danach, zu seiner Quelle zu
rückzukehren, das ist seine natürliche Neigung, und
diese natürliche Sehnsucht bleibt in der einen oder
anderen Form bei uns: wir wollen glücklich sein, wir
verlangen nach dauerndem Frieden uswo Wir suchen das
Ziel auf jede Weise, aber die Suche vollzieht sich im
mer im Äußeren., Wenn wir dahin gelangen, zu begreifen,
daß das Ziel in uns liegt, werden wir bei der Erkennt
nis der verlorenen Zeit von Kummer ergriffen.,
Das natürliche Sehnen, dem Herrn zu begegnen, ist
jedem Menschen angeboren, obwohl Ihn die meisten Men
schen im Äußeren suchen, wo immer Sein Name genannt
wird.. Wenn einer bei seiner Suche enttäuscht wird,
macht er sich auf, woanders aufs neue zu suchen, und
bringt so sein Leben mit einer Reihe vergeblicher,An
strengungen zUo Als Kind spielt der Mensch lediglich,
und dann fährt er fort, sich all den Sinnesfreuden und
intellektuellen Bestrebungen hinzugebeno Schließlich
beginnt er zu erkennen, daß in all dem kein wahres
Glück oder beständiger Friede liegt; und er beginnt
nach etwas anderem zu suchen. Wenn sein Verlangen stark
genug ist und seine Suche in ihm fest begründet, dann
weiß Gott selbst es und trifft Vorkehrungen für den Su
cher, jemanden zu finden, der ihm hilft - einen, der
den Herrn bereits verwirklicht hat und den man mit je
dem beliebigen Namen nennen mag, der aber wirklich ein
Guru ist o

Ich werde nun über eine Hymne von Guru Ramdas Sahib,
sprechen, der seinem Guru außerordentlich ergeben waro

Der Liebespfeil des Herrn
hat mein Herz durchbohrte
Es gibt eine bestimmte Art Pfeil mit gekrümmter, ha
kenförmiger Spitze, der, wenn er sein Ziel durchbohrt
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hat, nicht mehr entfernt werden kann«, Der Meister er
klärt , daß seine Sehnsucht nach dem Herrn zu einem ver
zehrenden Verlangen geworden ist, zu einem qualvollen
Sehnen voll Hingabe und Liebe, das sich im Herzen ent
faltet hat und wie der hakenförmige Pfeil dort ver
bleiben muß«, Wenn dieser Pfeil trifft, dann kann man
ihn nicht mehr entfernen, selbst wenn man es möchte«.

Mein Gemüt windet sich vor Qual
nach einem Schimmer des Herrn wie ein Durstender ohne Wasser«,

Ohne einen Schimmer des Herrn gibt es keinen Frieden
- keine Sättigung - und jede Sekunde ist voller Qual«,
Schrecklich ist der Zustand eines vor Durst Verschmach
tenden: er keucht und schnappt nach Luft und erfährt keine
Erleichterung, bis er Wasser zu trinken erhält«, Gott
ist Liebe und die Seele ist von seinem Wesen und daher
ebenso" Liebe« Ihre Natur ist es, an etwas gebunden zu
sein; aber gegenwärtig ist die Liebe der Seele an die
physische Gestalt und all die vielfältigen Dinge, die
sie umgeben, wie Frau, Gatte, Kinder, Freunde, Eigen
tum, Geld usw, gebundene Es ist die Natur der Seele,
zu lieben; doch all diese weltlichen Dinge sind ver
gänglich und der Veränderung unterworfene Dazu kommt,
daß man nicht bei ihnen bleiben kann: entweder müssen
wir sie verlassen oder sie unso Der Tag der Trennung
wird letztlich kommen0 Daher gewinnt die Seele durch
diese Verbindungen kein dauerndes Glück«, Guru Arjan
sagt: ”Zu allem, was man sieht, entwickelt sich Gebun
denheit - wie kann ich dann Dir begegnen, o unvergäng
licher Herr?’1 Dies ist ein Gebet der Seele, die fragt,
wie sie sich mit dem Herrn verbinden kann, wenn sie an
weltlichen Dingen hängt«, Wir befinden uns alle im glei
chen Zustand, doch wir bitten um dauerndes Glück und
suchen es weiter unter den vergänglichen Dingen, die
unserer Sicht in einer einzigen Sekunde entschwinden
können«, Daher raten uns die Meister: ”Wer dauerndes
Glück will, sollte unter dem Schutz Gottes leben, der
die ganze Schöpfung durchdringt□”
-
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Delikt daran, daß alle Meister wahre Ergebene sind
und der Welt diese Ergebenheit lehren» Sie verbinden
die Seele wieder mit Gott, denn sie selbst sind eins
mit Ihm und wünschen, daß sich auch andere dieses Eins
seins erfreuen; sie wollen sie wieder mit dem Herrn nicht mit sich - verbinden»'Kabir Sahib sagt:' "Nichts
geschieht durch mein Tun, sondern alles ist allein
durch seinen Willen»” Nehmt, die Worte irgendeines Mei
sters, und ihr werdet sehen, daß sie das Lob des Herrn
besingen» Guru Ramdas sagt, daß der Pfeil des Herrn
sein Herz durchbohrt habe» "Nur ein Verwundeter kann
den Zustand eines anderen Verwundeten kennen»” Ein Mei
ster beschreibt diesen Zustand so: ”Der Ort, wo mein
Geliebter ruht, ist oben auf einem Galgen - wie kann
ich Ihm daher begegnen?” Wenn dieses starke Sehnen im
Innern aufkommt, kann die Seele nicht ruhen, bis sie
dem Herrn begegnet» Seine einzige Sehnsucht ist, zu
Gott zu gelangen oder daß Gott zu ihm kommt» Wenn der
Herr kommt, will er nur auf Ihn schauen - weder, er noch
der Herr sollten auf einen anderen schauen, außer sich
gegenseitig zu sehen» So drückt sich wahre Liebe aus»
Khusro Sahib beschreibt seine Sehnsucht dadurch,, daß er
wünscht, der Herr möge in seinen Augen wohnen, damit
Ihn die Welt nicht sähe und Er nicht die Welt» Und Kabir Sahib sagt: ”Ich mache mein Auge zu einem Raum und
breite das Bett des Schülers aus; ich schließe den Vor
hang der Augenlieder und suche den Geliebten zu gewin
nen»” Das ist ein anderer Ausdruck der wahren Liebe zum
Herrn» Im Herzen des Ergebenen ist die übergroße Liebe,
den Herrn zu verwirklichen; und der, in dem sich eine
solche Liebe entwickelt, wird zu einer überfließenden
Schale der Liebe» So ein Mensch, in dessen Gemeinschaft
andere einen kleinen Teil dieser Liebe erlangen oder
von ihr angesteckt werden - man kann sagen, sich ihrer
ein wenig bewußt werden - so daß sie ein wenig von die
ser Farbe annehmen, kann sicherlich ein Guru genannt
werden» Selbst einer, der nicht in direkte Berührung
mit dem Guru kommt und doch die Atmosphäre aufnimmt,
die den Guru umgibt, wird auf eine Weise beeinflußt und
spürt, daß da etwas ist» (Fortsetzung Seite 27»)
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ES WIRD GURBHAKTI GENANNT

(Fortsetzung vom letzten Heft)
Gurbhakti ist ein Mittel, den Boden zu bereiten und
auch um die Aufmerksamkeit in einen Zustand ungeteil
ter Konzentration zu -bringen«, Denkt daran: nachdem ei
ner die großen Sadhans von "Karam” und ”Dharam” (Han
deln und Ethik) durchgeführt hat, kann er vielleicht
diese ungeteilte Aufmerksamkeit erlangen, die auch
Upasna genannt wird«, Und dann kann man mit dem Gegen
stand seiner Aufmerksamkeit eins werden; und das wird wah
rer Satsang genannt» Was ist Satsang? ”Wo der Satguru
ist, da’bildet sich der Satsangat»" Haltet euch in der
Gemeinschaft von einem auf, der sich bereits verwirk
licht hat; und wenn man den Körper und alles, was zu
ihm gehört und die Beziehungen zur Welt vergessen hat
und das Herz mit seinem Herzen verbunden und empfäng
lich geworden ist, dann kann einem in einem solchen Zu
stand der wahre Reichtum seiner Attribute zuteil
werden«, Das ist Gurbhakti«, Und bedenkt: "Unwissend sind
jene, das wisset, die Shabd ohne Gurbhakti üben!"

Durch das Auftreten falscher Gurus wurde der Ruf von
Gurbhakti beschmutzt - aber die Tatsache bleibt, daß es
keinen anderen Weg gibt» Welche Art von Gurus hat die
sen schlechten Ruf erworben? Jene, die der Wahrheit be
raubt sind» In der Tat kommt Leben von Leben; und ver
geßt nicht: "Was immer der, dem du dich angeschlossen
hast, in Wahrheit ist, genau das wirst du werden«," Dar
um habe ich niemals befürwortet, daß man sich darin
übt, sich etwas vorzustellen«, Gott kommt von sich aus das ist die rechte Persönlichkeit» Indem man sich je
manden vorstellt - wer er auch sei - Gott möge es ver
hüten, aber angenommen, er ist nicht der Wahre - zu was
werdet ihr dann? Ihr werdet zu dem, was jener Mensch
ist! Wer von sich aus kommt, ohne daß man sich ihn vor
stellt, der ist vollkommen; denn Gott kommt nur zu je
nen, die Ihn und nur Ihn allein suchen«, Gott weiß doch,
nicht wahr? - durch welchen Pol er wirkt! Er wird von
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sich aus kommen, um seine Anweisungen zu geben, das ist
alles.. Er selbst ist in diesem Einen und deswegen ist
Gurbhakti so sehr wichtig, um das einzig Wahre zu er
langen o

Wo beginnt Gurbhakti? Es fängt mit Gehorsam ano ”Die
Worte des Satgurus - diese Worte sind der Satguru«,” Wer
die Worte des Satgurus respektiert, wird sicherlich Er
lösung finden, aber von denen, die sich lediglich vor.
seiner physischen Gestalt verneigen, ist die Erlösung
sehr weit entfernte Wenn man in seiner Gemeinschaft
voll achtungsvoller Ergebenheit sitzt, wird man die
Ausstrahlung aufnehmeno "Der Satguru wird von der gan
zen Welt gesehen, aber ohne Liebe zu Shabd gibt es
keine Erlösung«,” Wenn es uns an Liebe fehlt, können
wir nicht meditieren«, Selbst wenn einer in der Medita
tion ein wenig Erfolg hat,, wird er doch ein Opfer sei
ner Schwäche und wieder zurückfallen«, Je mehr Liebe man
im Herzen entwickelt, um so mehr schreitet man auf dem
spirituellen Pfad fort«, Man kann sagen, daß Liebe auch
Empfänglichkeit ist - was ist sie noch? Sie ist ein na
türliches Gefühl, das jedem eingeboren ist«, Unsere Auf
merksamkeit ist zersplittert und verstreut, und unser
Ziel ist, sie von den äußeren Dingen zurückzuziehen und
an einem Punkt zu sammeln«,

Auf die eine oder andere Art üben wir bereits Hinga
be aus: wir sind Kindern, Angehörigen, Reichtum, unse
rem Haus, Besitz oder den Freuden der verschiedenen
Sinne hingegeben«, Daher sagen die Meister: ”0 Gott,
mach mich zum Sklaven deines Sklaven«,” Mach mich zum
Sklaven dessen, der ein Sklave des Herrn ist«, Wir sind
Sklaven der Welt - Sklaven des Lobs, der Anerkennung,
der Familie und der Vergnügungen«, Für wie lange? Solan
ge wir in diesem Körper atmen«, Das ist alsdann der
erste Schritt - aus dem wir nur widerstrebend Nutzen
ziehen! Ich rate immer, hundert andere Beschäftigungen
liegenzulassen und zum Satsang zu gehen«, Jedoch welche
Art von Satsang? Die Art, wo man eine Erhebung empfin
det, wo eine Ausstrahlung ist und wo man den Reichtum
von Naam erhalten kann«, Solange man keinen Schimmer im
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Innern erhält und sich nicht über die Sinne erhebt und
man außerdem keine Selbstprüfung durchführt, kann man
keinen wirklichen Fortschritt erzielen»

Gottes Gnade ist mit uns« Es gibt tatsächlich drei
Arten von Gnade» Die erste die Gnade Gottes, als Er uns
den menschlichen Körper gab, in dem man den Segen der
Sehnsucht, Ihn zu verwirklichen, empfangen kann» Es
gibt Wasser für die Durstigen und Nahrung für die Hung
rigen» Er führt die Begegnung mit jenem herbei, in dem
Er sich offenbart» Die zweite Gnade geht vom Guru aus,
wenn er uns mit Naam verbindet» Wir haben nun zwei Ar
ten von Gnade erlebt; und die dritte ist die Gnade un
serer eigenen Seele» Wenn wir nicht unsere eigene Gnade
auf uns-ausgießen und wahre Hingabe üben, kann weder
Gottes Gnade noch die des Gurus aufblühen und Frucht
tragen» Das sind sehr klare - ganz offene Worte» Tut
nur einen Schritt und»»» "Millionen Schritte vorwärts
werden euch dazugegeben»" Wendet einfach euer Gesicht
Ihm zu»
HALTET EUCH IN DER GEMEINSCHAFT JENER AUF, DIE WAHRE
ERGEBENE EURES GURUS SIND» Die Gemeinschaft mit jenen,
die sich losgesagt haben, wird auch euch von ihm weg
führen» Kabir Sahib hat gesagt, daß man von jenen, die
abgefallen sind, weit weglaufen solle» Wenn nur ein
einziges Wort euer Ohr erreicht, werdet auch ihr ab
fallen, denn wer schon seinen Guru verlassen hat, wird
euch sagen: "Oh, ich habe es mit eigenen Augen gese
hen»" Es ist möglich, daß das, was er gesehen und ge
hört hat, von einem Hintergedanken gefärbt und durch
drungen ist» Seht selbst» Traut keinem, solange ihr
nicht mit eigenen Augen seht und mit eigenen Ohren
hört»
Wo beginnt wahre Ergebenheit? Mit Gehorsam» Ein per
sischer Prophet sagte, wenn euch der Guru befiehlt, eu
ren Gebetsteppich mit Wein zu tränken, dann tut es» Es
ist unwahrscheinlich, daß der Guru dies einem befiehlt,
wenn man keinen Wein trinkt, aber was ist damit ge
meint? Es bedeutet, daß es nicht darauf ankommt, was er
sagt: wenn ihr es nicht von eurer eigenen Stufe aus
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verstehen könnt, dann seid, wie ein Kind, das gerade in
die erste Klasse geht und den Lehrer sagen hort: "Zwei
mal zwei ist vier»" Hält das Kind inne und fragt: "Wie
so vier?"? Wenn man auf der Universität Trigonometrie
studiert, wird man begreifen, warum zwei mal zwei vier
ist» Im Ramayana wird geraten: "Schenke Mutter, Vater
und den Worten des Gurus ohne zu überlegen Vertrauen»"
Der Wohnort des Gurus ist nicht die physische Gestalt;
warum also sollte er euch in eurer physischen Gestalt
gefangenhalten? Eine Glaubensgrundlage ist notwendig
und wird zum Zweck der Erhebung geschaffen, damit die
zerstreute Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Punkt zu
rückgezogen werden kann«. Ich gebe oft das Beispiel ei
nes Rohres mit vielen Löchern, durch die das Wasser
herausfließt» Wenn ihr alle Löcher außer einem abdich
tet, wird das Wasser natürlich aus dem einen mit voller
Kraft hervorschießen, nicht wahr? Wir brauchen die Lie
be einer solchen Persönlichkeit; entschuldigt, aber ein
Guru braucht eure Liebe nicht, denn seine Liebe ist in
Gott aufgegangen; doch wer immer sein Gesicht dem Guru
zuwendet, wird aus der Liebe, die er zu Gott hat,
Nutzen zieheno

Ihr mögt vielleicht von der großen Seele namens
Bheek gehört haben, die einen Ergebenen hatte«. Für den
wahren Schüler ist der Guru Gott - er ist ihm "alles"»
Daher kümmerte sich der Schüler nicht um all die ande
ren Namen Gottes und wiederholte einfach "Ya Bheek, ya
Bheek»" Dies geschah zur Zeit der Moslemherrschaft, und
eines Tages rief der Kazi oder Priester den Schüler
herbei und fragte ihn: "Wer ist dein Gott?" Der Mann
erwiderte: "Bheek!" Dann fragte er: "Wer ist dein Mei
ster?" Der Mann erwiderte: "Bheek!" Als der Priester
diese Anworten vernahm, erklärte er, daß dieses ein
Atheist sei und enthauptet werden solle» Nun mußten
alle Todesurteile dem König vorgelegt werden, und als
sein Fall aufgerufen wurde, brachte man den Schüler in
den Palast vor den König» Der König erblickte in den
Augen des Mannes eine Art Berauschung,und er stellte
ihm die gleichen Fragen: "Wer ist dein Gott? Wer ist
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dein Meister?” Und der Schüler antwortete auf die glei
che Weise: ”Bheek!” Der König befahl dann, den Mann von
seinen Fesseln zu befreien, worauf der Wachoffizier
einwandte, daß der Mann weglaufen werde« Aber den König
winkte ab und sagte: ”Mach dir darüber keine Sorgen«,”
Als der Mann freigelassen war, sprach ihn der König an
und sagte: ”Sieh, Bruder, in meinem Land herrscht eine
große Trockenheit, und wenn du deinem Bheek sagen könn
test, er möge uns etwas Regen senden, würden die Leiden
des Volkes gelindert«” Der Schüler entgegnete sofort:
”Ja, gut, ich werde es ihm sagen«” Er glaubte sehn an
seinen Guru« Vertraut ein kleines Kind nicht gänzlich
seiner Mutter? Voller Zuversicht wird es sagen: ”0h,
meine Mutter wird es mir geben!” Durch eine solche Hal
tung absoluten Glaubens wird einer zum Guru« Daher
fragte der König den Schüler: ”Wann kommst du hierher
zurück?” Der Mann antwortete: ”Ubermorgen,” Der König
sagte: ”Gut - dann geh!” Schon am nächsten Tag begann
es zu regnen, und es regnete so stark, daß die Erde
aufgeweicht war« Am dritten Tag kehrte der Schüler wie
versprochen zum Palast zurück, und der König sagte zu
ihm: ”Durch die große Güte deines Bheek regnete es«
Nimm diese Schenkungsurkunde über 21 Dörfer und gib sie
deinem Meister«” Der Schüler war aufgebracht und sagte:
”Diese vergänglichen Gaben soll ich meinem Bheek brin
gen? Das geht nicht!” Diese Geschichte gibt ein Bei
spiel von Gurbhakti« Tatsächlich sagte sein Mei
ster Bheek ihm, als er zu ihm kam: ”Du Wahnsinniger,
wenn du sehen konntest, daß ich vertieft war, warum
hast du dann nicht nach etwas anderem gefragt!” Ver
steht ihr? (Er hätte um seine eigene spirituelle Erhe
bung bitten können«) Wer sich nicht in den höchsten
Herrn vertiefen kann, sondern nur in der Welt aufgeht
- was kann der geben? Er kann nur geben, was von der
Welt ist, was sonst? Er selbst ist gefangen, und auch
ihr werdet gefangen bleiben« ”Nehmt einen Guru erst an,
nachdem ihr wißt, daß er echt ist« Macht euch keine
Sorgen, wenn ihr euer ganzes Leben über dieser Suche
verbracht habt”, denn diese Zeit wird euch als Gur
bhakti gutgeschrieben« Wenn ihr euch mit der falschen
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Stelle verbindet, wird euer ganzes Leben vergeudet
sein»
Gibt es einen Prüfstein, um einen vollendeten Guru
zu beurteilen? Zum einen wird die Seele in seiner Ge
genwart ruhig - sei es für eine kurze Zeit»"Das Gemüt
ist still, wenn es ihn erblickt, sein Name ist Satguruo” Und weiterhin wird er euch einen Beweis geben - er
wird eure Aufmerksamkeit oder Seele von äußeren Dingen
zurückziehen, wird sie von der Sinnesebene zurückziehen
und euch dann etwas im Innern geben - einen Schimmer
des Herrn - und das ist Licht und Ton® "Wenn der Ton von
den höheren Ebenen kommt, wisse, daß er mein Gurudev
ist «"

Jeder kann Vorträge halten, Dinge aus den Schriften
erzählen, äußere Übungen zeigen, dies und jenes« Unser
Hazoor sagte immer: "Was ist dabei, die fünf Namen zu
geben? - das kann selbst ein kleines Mädchen am Spinn
rado" Er erklärte die Dinge immer mit großer Liebe« Wo
rin liegt dann Gurbhakti? Wenn man das Wort des Gurus
halt» Aber das wollen wir nicht« Der Guru sagt, man
solle sein Leben der Selbstprüfung unterziehen; er sagt
auch, daß man Zeit für die Meditation einsetzen soll«
Wenn einer keine Nahrung erhält, wird er ganz verzwei
felt-, und er weiß, daß er etwas zu essen haben muß,
ganz gleich, woher es kommt« Wenn einer das Brot der
Seele erhält und es nicht ißt - wie beschämend ist das!
Was kann man von einem solchen Menschen sagen? Die Ant
wort dieser Leute ist immer dieselbe: "Ich hatte keine
Zeit«" Entschuldigt, aber wer ist es, der sterben muß ihr? Oder kann das ein anderer für euch tun? Wenn der
physische Körper Nahrung braucht, wird er vor Hunger
Qualen erleiden« Wenn der Verstand hungrig ist, werden
bereitwillig Tag und Nacht eingesetzt, um ihn zu be
friedigen« Aber für die hungrige Seele - selbst wenn
wir das Brot erhalten, essen wir es nicht, weil wir
keine Zeit haben« Ehe ihr es erkennt, wird das Ende
da sein - und mit tiefem Bedauern verläßt man den Kör
per und scheidet aus diesem Leben« Wir erhielten die
Medizin, aber sie wurde im Schrank eingeschlossen - wie
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kann dann die Krankheit geheilt werden? Wer gelehrt
wurde, als er in der Weit' lebte, wird es bleiben, wenn
er von ihr geht. Wer im Leben nichts gelernt hat, wie
kann er im Tode gebildet sein?
'•Wisset, daß ihr einem Guru begegnet seid, wenn das
Verhaftetsein, die Leidenschaften des Körpers und die
Trübsal vergehen;” Wann habt ihr den Guru erfahren? Wenn
das Verhaftetsein vergeht, werdet ihr wissen, daß ihr
wahrhaft dem’Guru begegnet seid« Wenn eure Kinder ster
ben, weint ihr«, Ihr weint, wenn Armut in euer Leben
tritt« Wenn ihr weder Lob noch Achtung erhaltet, weint
ihr ebenfalls« Wenn ihr euch in einem solchen Aufruhr
befindet, wie kann es da sein,, daß ihr dem Guru begeg
net seid? Wenn sich einer über die physische Gestalt
erhebt, kann er sagen, daß er dem Guru - innen - begeg
net ist Befreit euch von den äußeren Leidenschaften
des Körpers, befreit -euch vom Begehren der Welt und dem
anderer Welten« Wenn ihr von all dem frei seid, werdet
ihr wissen, daß ihr dem Guru begegnet seid« Gegenwärtig
seid ihr ihm nur physisch begegnet; ihr habt ihn nicht
gesehen« Entschuldigt, aber in Wirklichkeit seid ihr
ihm noch nicht begegnet. ”Nanak sagt, wer dem Satguru
begegnet ist, dessen vorgezeichnetes Schicksal ist aus
gelöscht.” Das ist das Zeichen für die Begegnung. Wenn
einer ihm innen begegnet ist, warum sollte er auf diese
Welt zurückkehren? Er wird nicht mehr der sein, der
sich ihrer erfreut, sondern einer, der sieht. Wir le
sen die Bücher, aber wir müssen nach ihnen handeln und
sie verstehen und dieses Verständnis dann zu einem Teil
unseres Lebens machen« Seht selbst, wo ihr steht. Wenn
-euch jemand sagt, daß ihr ein großer Ergebener seid,
welchen Wert hat das? Das einzige Ergebnis solcher Din
ge ist eine Aufblähung des Ego, Eitelkeit, Stolz usw.
Vergeßt nicht, was ihr wirklich seid.

Ein König hatte einmal einen Minister, der früher nur
ein einfacher Grasmäher gewesen war. Der König achtete
ihn und hatte ihn im Dienst befördert. Wann immer der
Minister ein wenig Zeit übrig hatte, ging er in einen
kleinen Raum, streifte seine schöne Hofkleidung ab,
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legte seine alte Sichel vor sich hin und sagte: ”0
Gott, vor Dir habe ich keinen Rango”'Von Eifersucht an
gestachelt, sagten einige der anderen Höflinge zum Kö
nig: ”Seht nur, Ihr achtet diesen Mann so sehr, aber
schließlich ist er doch nur ein Grasmäher und hat es
nicht vergessene” Aber dem König gefiel, was sein Lieb
lingsminister tat, und er sagte zu den Kritikern: ”Es
ist wahr, was ihr sagt» Er ist der einzige, der sein
wahres Selbst nicht vergessen hat»"

Wenn der Schüler sich ein wenig bessert, ist das dem
Guru zuzuschreiben, denn es geschah durch seine Gnade,
und alles Lob sollte ihm zukommen» Wenn der Guru nicht
geben könnte - was dann? Wenn die Menschen zu mir kom
men, sage ich zu ihnen: "Brüder, bis jetzt gibt er,uns,
aber wer weiß, was morgen ist? Es besteht natürlich Hoff
nung»" Gott ist der Gebende» Es ist Gott, der sendet»
Wo kommt dann das Ego in die Sache hinein?
Wenn wir immer wieder Aarath üben,
gewinnen wir sein Wohlwollen
und erhalten den Schatz seiner Liebe»
Bei der Erklärung des Wortes "Aarath” haben wir zu
nächst ”aa”, was "kommen” heißt, und dann "rath", was
"versunken sein" bedeutet» Die Aufmerksamkeit zurück
ziehen und sich in die größere Aufmerksamkeit vertie
fen - das ist die wahre Bedeutung von "Aarath"» Wenn
"Aarath" erfolgreich ist, kann der Guru sehen, daß sich
die Seele von allem zurückgezogen hat und in die Dun
kelheit eingetreten ist - dann entfaltet sich ihre
Größe» Wie es im Gurbani steht, ist daher die erste
Lektion, dem Guru zu gehorchen» Verliert euch in ihm,
und wenn er zu kommen beginnt, dann vergeßt euch völ
lig und versenkt euch in ihn»

Ein persischer Prophet sagt, daß sein Herz so von
Gott erfüllt wurde, daß er nicht wußte, ob er es selbst
oder Gott sei» In diesem Zustand gibt es kein Ich oder
Du» Er sagt, auch, daß der Schüler der Beherrscher der
drei Ebenen wird, wenn sich der Guru innen offenbart»
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Bis er nicht innen erscheint, gibt es keine wirkliche
Entwicklung* über das gleiche Thema sagt ein anderer
Meister: ”Der Gurudev hat das wahre Licht im Innern of
fenbart^ durch das meine ganze Täuschung verging*” Wenn
der Tropfen mit der Welle eins wird und die Welle wie
der ins Meer zurücksinkt, werdet ihr darin die wahre
-Bedeutung von ”Aarath” finden* Heutzutage zünden die
Menschen lediglich Lampen an und üben mit Hilfe äußerer
Bräuche ”Arti” aus* Versenkt euch in den einen, in dem
das Licht offenbart ist, und vergeßt euch selbst in
ihm* Wenn der Zustand des Getrenntseins von Ich und Du
nicht mehr besteht, dann kann man das Gurbhakti nennen*
Das ist das letzte Werk, das vollbracht werden muß*
Paulus hat gesagt: ”*** doch nicht ichj sondern Chri
stus lebt in mir*” Der Schüler sieht im Innern seiner
eigenen physischen Gestalt; daß der Guru dort ist, und
dies ist der Höhepunkt von Gurbhakti* Man sagt uns, daß
wir Gurbhakti ausüben müssen, dann werden wir Naam er
halten; dem Guru innen zu begegnen - das ist Naam* Das
ist die immer gegenwärtige Offenbarung von Naam* Zum
Beispiel ist da Wasser, dort Eis und woanders Dampf*
Wenn man Eis reibt, wird es zu Wasser - reibt man Was
ser, entsteht Reibung, und es wird zu Dampf* Dieselbe
Sache hat drei Zustandsformen* Was man äußerlich sieht,
nennen wir den Guru* Wie der Priester faltet er seine
Hände, er liebt, er tröstet und vergießt manchmal sogar
Tränen* Das Ziel des Gurus ist, die Seele nach innen zu
bringen* Doch wenn er auf den verschiedenen inneren
Ebenen wirkt, wird er Gurudev genannt* ”Der Satguru ist
allmächtig*” Es sind verschiedene Phasen, von denen je
de ihre eigene Ausdrucksform hat - aber versteht, daß
er der Gott im Menschen ist und nichts anderes als das*
Im menschlichen Pol ist er der im Menschen offenbarte
Gott* Wenn sich die Kraft zurückzieht, ist es, als ob
Hunderte von Birnen durch einen einzigen Schalter aus
geschaltet würden! Der immerseiende Gott ist überall,
und wenn Er durch das Gehirnzentrum wirkt, dann er
wacht die Bewußtheit gänzlich* Wenn sie (diese Kraft)
sich zurückzieht, naht das Ende* Er wirkt in uns glei
cherweise* Versteht ihr meine Worte? Wie können euch
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diese Dinge enthüllt und dargelegt werden, wenn sie
sich auf eine praktische Sache beziehen? Durch rechtes
Verstehen kann man jedoch einen kleinen Schimmer der
Tatsachen erfasseno Aber man kann sich der Berauschung
nur erfreuen, wenn man sie erlebt - und wann geschieht
das? Wenn Gurbhakti beginnto
Radhasoami sagt, o höre du hast nun die Gabe von Bhakti empfangene
Soamiji verkündet, daß der Herr selbst, der im
menschlichen Pol wirkt, uns sagt, wir haben nun den Se
gen der Hingabe erhaltene Das ist es, was Gott im Guru
erklärt«. Nun erhebt sich die Frage, wem diese Hingabe
zuteil wird» Die Hingabe zum Herrn wird einen in den
Schoß des Herrn bringen,. Wo ist die Hingabe? Sie liegt
in unserem wahren Selbst - wir müssen nur die Richtung
ändern, die Richtung des Surat oder der Aufmerksamkeit„
Die Aufmerksamkeit ist der Nektar der Seele - die Auf
merksamkeit ist der Ausdruck der Seele, in dem Er sich
offenbarto”In der Gemeinschaft mit dem Meister, die
voll des reinen Nektars der Liebe ist, wird die Sehn
sucht geborene” Beim Meister, in dem die Liebe wogt und
überfließto Bleibt in seiner Gemeinschafto In dieser
Gemeinschaft wird sich dieser kleine Tropfen mit der
Woge vermischen und mit ihr eins werden - und diese
Woge kommt vom Meer und wird daher wieder zum Meer zu
rückkehren o

Es gibt ein Gebet von Guru Arnar Das Ji, das lautet:

Verflucht sei das Leben, in dem man die Liebe
zu Gott nicht erlangte«,
Zu welchem Schluß kam Guru Arnar Das nach mehr als
siebzig Jahren Suche? Es war der, daß das Leben, in
dem nach Erhalt der kostbaren menschlichen Geburt die
Liebe zum Herrn nicht geweckt wurde, tausendfach ver
flucht sein sollte«, Diese Liebe zum Herrn kann sich nur
im menschlichen Leben und in keinem anderen entwickelno
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Verrichtet man jene Arbeit, über der man Gott
vergißt, wird man woanders gebunden«.

Alle Handlungen, die uns in den Bereich der Duali
tät und Unwissenheit führen, lassen uns den Herrn
vergessen«, Solches Tun sei tausendfach verflucht! Was
sind dann gute Handlungen? Jene, die unsere Aufmerk
samkeit Gott näherbringen» Schlechte Handlungen füh
ren uns weiter weg von Ihm«,

Es wird von euch nicht verlangt, Heim und Herd zu
verlassen und in die Wälder oder an einsame Orte zu
gehen«, Allein folgendes ist nötig: ganz gleich-, wel
che Arbeit ihr verrichtet, die Nadel eures Kompasses
sollte immer nach Norden zeigen, auf Gott, so daß ihr
Ihn niemals vergeßt» Wenn ihr weltliche Verpflichtun
gen und Aufgaben aufgebt, heißt das nicht, daß ihr
euch befreit habt» Die Bindungen, die eine Folge
weltlichen Lebens sind, müssen gelöst werden, während
man mitten in der Welt lebt«, Wenn man eine solche
Loslösung erlangt, während man ein normales Leben
führt, ist das wahre Entsagung» Und wann wird das er
reicht? Wenn man in einer Richtung gebunden ist». Ent
sagung bedeutet in Wahrheit, mit einer Sache verbun
den zu sein und auf alles andere zu verzichten nichts weiter» In welcher Richtung sollten wir gebun
den sein? In jene, die uns auf den rechten Pfad
führt«, Und was ist der rechte Pfad? ”Es ist Naam, es
ist die verwirklichte Seele, es ist der Gott-Guru«,1’
Sie sind beständig und unwandelbar«, Alles übrige ist
vergänglich und der Veränderung unterworfen«, Wenn man
sich mit einer verwirklichten Seele verbindet, ändert
das Richtung von einem - zu Gott hin«, Wenn man mit
dem Gott-Guru verbunden wird, ändert sich die Rich
tung von einem; aber im Gott-Guru hat sich auch Gott
offenbart und strahlt in ihm aus« Wenn sich der Trop
fen der Woge zuneigt und die Woge im Meer ist, wird
er schließlich auch dort Ruhe finden Wenn ihr eure
Aufmerksamkeit mit einer solchen Persönlichkeit ver
bindet, so wird euch das verbessern» Wenn die Auf
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merksamkeit ohne Bindung bleibt, ist man dem Kommen und
Gehen in der Schöpfung weiterhin unterworfene Darum
sagt er uns ganz offen, daß unser Leben tausendfachen
Fluch verdient, wenn wir nicht die Liebe zu Gott ent
wickeln und damit fortfahren, Handlungen zu begehen,
die uns in den Bereich der Zweiheit und Unwissenheit
führen und darüber Ihn vergessen, nachdem wir dieses
menschliche Leben erhalten haben»

0 Gemüt, diene einem solchen Satguru,
durch den die Liebe zu Gott geboren wird
und durch den man alles andere aufgibt.
Man sollte daher den Satguru lieben, denn wenn man
den Satguru liebt, entwickelt sich die Liebe zu Gott
von selbsto Der Satguru ist der eine, in dem die Liebe
zu Gott überfließt» ”In der Gemeinschaft mit ihm, der
vom Nektar der Liebe überfließt, wird die Sehnsucht ge
boren» ff Wie ihr denkt, so werdet ihr» Ich habe euch be
reits zwei Beispiele genannt, das heißt, das Denken an
einen Menschen hilft, uns von den Sünden der Welt zu
entfernen, aber bei stärkerem Gedenken vergessen wir
alles andere» Daher wird man durch die letztere Art des
Gedenkens rein» Durch die Liebe zu ihm entwickelt sich
die Liebe zu Gott; es ist eine solche Liebe, die einem
die ganze Welt vergessen läßt! Und das ist der Prüf
stein von Gurbhaktio Wenn nun die Liebe für etwas ein
ziges so mächtig wird, würde das nicht den Verzicht auf
alles andere ergeben? Bedenkt also, daß ein Entsagender
nicht einer ist, der Heim und Pflichten verläßt, um in
den Wäldern zu leben; die wahre Bedeutung dieses Wortes
ist, die Aufmerksamkeit sosehr auf einen einzigen Ge
genstand zu richten, daß man darüber alles andere ver
gißt» Und man sollte seine Aufmerksamkeit auf das kon
zentrieren, was beständig ist - das wahre Sein» Es ist
unvergänglich, und ihr werdet diesen Zustand auch er
reichen» Bei allen anderen Methoden ist man weiterhin
Geburt und Tod unterworfen» Wir können uns nur dann als
sicher betrachten, wenn- wir einen Zustand erreicht ha
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ben, der über Geburt und Tod liegt» Es steht geschrie
ben., daß Maulvi (der Geistliche) Rumi nicht eher Maulana (unser Meister) Rumi wurde, bis er der Sklave von
Shamas Tabrez geworden war«. Gleicherweise erinnert uns
die Geschichte an den Namen Raja Janakas, weil er Ashtavakra gefunden hatte» Bevor Arjuna Lord Krishna be
gegnete., war sein Leben weit weniger bedeutend» Die
gleiche Beobachtung kann man im Leben Vivekanandas ma
chen, der unter der Führung seines Gurus Ramakrishna
aufblühte» Brüder, Leben kommt von Leben» Das ist ganz
klar» Das Leben eines Schülers ist sein Guru» Wenn er
innerlich auf seinen Guru abgestimmt ist, wird er zu
seinem Sprachrohr - nur dann kann er sich Schüler nen
nen - sonst nicht» Bis jetzt - entschuldigt - sind
wir lediglich Schüler des Gemüts»
Nachdem er in Lahore initiiert hatte, sagte einmal
Baba Sawan Singh Ji zu mir: "Bruder, ich habe die
Pflänzchen gesetzt, aber du mußt sie mit Wasser versor
gen»" Ich antwortete: "Hazoor, was ist ein Rohr? Was
für Wasser du auch immmer durch dieses Rohr senden
wirst, das werde ich geben»" Wenn in den Rohren kein
Wasser ist, werden sie heiß, nicht wahr? Wer zum
Sprachrohr des Gurus wird, kann ein Schüler genannt
werden» Wie können wir uns bis jetzt Schüler nennen?
Wenn einer ein Schüler wird, "wird er niemals den Namen
seines Gurus verheimlichen" - denkt daran! Wer seinen
Guru verheimlicht, ist ein schlechter Mensch» Jene, die
absichtlich den Namen des Gurus verbergen, sind schlech
te Menschen» Verzeiht mir, doch sagt - wenn einer er
klärt, daß er der Schüler eines Gurus ist, nimmt dann
sein guter Ruf zu oder ab? "Ohne einen König gibt es
keine Achtung» Ohne einen Guru gibt.es keine Erlösung»"
Daher rühmt der wahre Schüler beständig den Namen sei
nes Gurus und läßt darüberhinaus niemals zu, daß man
seinem eigenen Namen Beachtung schenkt» Ihr werdet se
hen, daß alle wahren Gurus immer Lieder zum Ruhme ihres
Gurus singen und den Guru nicht als Menschen, sondern
als Gott im Menschen betrachten» Viele Menschen regen
dazu an, sie zu loben, und schieben den Namen ihres Gu
rus beiseite» Guru Nanak hat gesagt: "Ich habe die
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Größe meines Gurus gesehen” und: ”Es gibt keinen ande
ren Ort (wo Er sich offenbart)»" Der Guru ist Gott im
menschlichen Pol«

Ein Trinker wird es vorziehen, sich neben einen
Trinker zu setzen, nicht wahr? Von jenen Menschen, in
denen Gott offenbart ist, kommen einige vollendet auf die
Welt und andere werden hier dazu gemacht» Und welche
Gesellschaft suchen selbst jene, die vollendet sind,
wenn sie kommen? Die jener, die von der gleichen Be
rauschung erfüllt sind» Seht nur, wie viel Liebe Guru
Arjan Sahib, Chajju Bhagat und Hazran Mian Mir (sie
waren von völlig verschiedener Kaste und Religion) für
einander hatten«, Und warum sammelte Guru Arjan die Wor
te von vielen verschiedenen Meistern? Dem lag eine
tiefe Bedeutung zugrunde» Der Mensch hat sich eng be
grenzte, "wasserdicht" von einander getrennte- Gemein
schaften geschaffen, mit der Einstellung: "Nur mein
Glaube ist gut - die anderen sind falsch" Doch die ver
wirklichten Seelen sagen: "Geht - und geht überallhin!"
Unser Hazoor sagte immer: "Ich habe diese Sache erhal
ten und gebe sie euch» Geht nun, wohin immer ihr wollt,
und wenn ihr etwas findet, das größer ist als das, was
ich euch gegeben habe, dann nehmt mich auch dorthin
mit!"
Wir beten die Wahrheit an» Aber jene, die sich da
mit beschäftigen - mit welchen Worten kann ich es be
schreiben? - sie sagen: "Das ist dein Glaube und das ist
mein Glaube»" Brüder, jene, die wirklich etwas zu geben
haben, werden zueinander finden» Nur jene, die nehmen,
bekämpfen sich untereinander» Wie kann einer, der gibt,
irgendeine Feindseligkeit empfinden? Guru Arjan errich
tete das Schatzhaus der Spiritualität (den Granth Sa
hib) , und ich würde sagen, daß er eine Weltgemeinschaft
der Religionen gegründet hat, indem er die Worte in
einem Buch zusammentrug, ungeachtet der Religion, in
der der jeweilige Meister geboren war» Wer den Worten
der Gurus, die in den Schriften zu finden sind, glaubt,
sollte für alle Meister Achtung haben» Wer das nicht
tut, ist offensichtlich noch kein Schüler geworden» Es

ist sehr einfach und klar«. Als ich in die Gemeinschaft
des Meisters kam, gab ich allen Besitz auf, der nicht
mein war; nun gibt es weder Freund noch Feind für mich,
denn alle wurden mir gleiche”

Man feindete Amir Kushro sehr an, weil er seinem Gu
ru folgte; seine Kritiker protestierten dagegen, daß
ein Moslem einen.lebenden Menschen als Gott anbete»
Kushro erwiderte ihnen darauf, daß dies seine Handlun
gen seien - was sie denn irgend jemand sonst angingen?
Er wies.auch darauf hin, daß nur er wisse, welchen
Nutzen er empfange» Nur ein Schüler wird erkennen, was
der Guru ihm gibt» Die weltlichen Menschen wissen
nichts von solchen Dingen» Wann immer Meister kommen,
lehren sie auf eine praktische Weise; und jene, die
nicht erkennen, was sie geben können, sind unglücklich»
Wer sind die Kritiker? Jene ohne Wissen» Wer ist in
wahre Hingabe vertieft? Nur jene, die in die Farbe des
Herrn gefärbt sind» Es gibt den „Tropfen, die Woge und
das Meer» Wenn der Tropfen, der durch die Materie be
schmutzt wurde, mit der Woge in Verbindung kommt, kann
er wieder sauber werden - weil diese Woge aus dem Meer
stammt»
Es ist eine Sache der Selbstanalyse, und solange
unsere Seele nicht von Gemüt und Sinnen frei wird, kann
sie nicht einmal verstehen, aus welcher Art Berauschung
ihr eigenes Wesen besteht» Es ist wahr, daß man einen
Schimmer erblicken kann, aber die Berauschung kann
nur durch eine tatsächliche Verbindung erfahren werden»
Diese Art der Erhebung kann man nur in der Gemeinschaft
jener erhalten, die die Berauschung erfahren und die
volle Verwirklichung erlangt haben» Ohne einer solchen
Persönlichkeit zu begegnen, kann man nichts erreichen es spielt keine Rolle, ob einer sein ganzes Leben oder
gar Millionen von Leben mit dem Versuch zubringt» Ja,
solche Dinge werden in den Schriften zwar erwähnt, kön
nen aber nur durch den Meister erfahren werden» Die
Meister kommen, um uns zu lehren, wie man liebt; und
diese Liebe ist dieselbe, doch wir haben sie mit der
Welt verbunden, wohingegen der Meister sie mit dem
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Herrn verbinden wird« Wir mögen in dieser Welt gewin
nen oder verlieren, aber noch sind wir hier - warum
also nicht ein Spiel mit dem Herrn wagen? Wenn wir ver
lieren, werden wir sein - wenn wir gewinnen, wird Er
unser«

Kabir Sahib hat zu diesem Thema gesagt: "Körper, Ge
müt und Reichtum habe ich eingesetzt«" Er sagt, daß er
alle drei aufs Spiel gesetzt hat, und Brüder, ihr
spielt und auch wir, aber es gibt da einen Unterschied«
Wo habt ihr all euer eigen eingesetzt? - und wo wir?
Was werdet ihr dafür gewinnen? - und was wir? Jeder
spielt - mit der Welt, mit Kindern, Geld, Besitz - und
fährt fort, dafür zu kämpfen und zu töten« Wir haben
ebenfalls Körper, Gemüt und Reichtum aufs Spiel gesetzt
- doch was geschieht? "Ich spiele mit meinem Geliebten
'Chaupar* und setzte dabei meinen Körper und mein Gemüt
ein«" Das ist der Unterschied - das eine ist ein Spiel
mit dem Herrn und das andere mit der Welt« Es ist ein
"Chaupar-Spiel" - die ganze Welt ist so« Wie in diesem
Spiel gibt es vier Gruppen von Spielern: manche werden
aus der Erde geboren, andere durch Feuchtigkeit, wieder
andere aus Eiern und weitere durch den Mutterschoß und das "Chaupar-Spiel" geht weiter« Aber Kabir Sahib
sagt: "Wir haben unsere Liebe mit dem Herrn verbunden." Er
sagt auch: "Wenn ich verliere, gehöre ich.dem Gelieb
ten - wenn ich gewinne, wird der Geliebte mein." Ähn
lich ist es, wenn man mit der Welt spielt; ob man ge
winnt oder verliert, wird man immer noch in der Welt
sein - und das ist der große Unterschied. Seid klug!
Wir können diese Erfahrung durch "Upasna" erlangen,
denn Leben kommt von Leben und Licht kommt von Licht.
Welchen Umgang einer auch immer hat, diesen Einfluß
wird sein Leben widerspiegeln. Was man in der Gemein
schaft des Gurus durch ein paar Minuten Empfänglichkeit
erlangen kann, kann man auch nicht durch Jahrhunderte
einer anderen Art von ernsthafter Hingabe erhalten. Die
Gemeinschaft des Meisters kann das geben, was in den
heiligen Schriften beschrieben ist. Brüder, schließlich
ist der Guru etwas Bedeutungsvolles. Wahre Gurus sind
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keine Sadhus, die man mit bloßem Auge erkennen kann es gibt Hunderte und Tausende von Sadhus in Indien,
aber es sind vielleicht nur fünf oder zehn, die eine
bestimmte Stufe erreicht haben, denn die Welt ist
nicht ohne solche Menschen«, Aber sie sind selten;
sie waren in der Vergangenheit selten und sind es noch
heute«. Was ist somit der Prüfstein? "Der Meister ver
traute mir etwas Kapital an - dadurch wurde die ganze
Täuschung des Gemüts beseitigt.” Der größte Prüfstein
von allen ist, daß die Verbindung mit dem Licht gege
ben und unsere Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen
zurückgezogen wird. Wenn er auch nur einen kleinen
Schimmer des Lichts gibt, so kann man dies vermehren.
Und es wird uns Hilfe gewährt. Je mehr ihr euer Ge
sicht ihm zuwendet, desto mehr Hilfe werdet ihr erhal
ten - genau wie ein Baum der systematisch gedüngt
wird,wodurch er schneller Frucht trägt. Wie Christus
gesagt hat: ”Ich bin der Weinstock und ihr seid die
Reben...” Jene Reben, die in den Weinstock, der der Gu
ru ist, eingebettet bleiben, werden weiter Frucht tragen.
Jene, die sich abwenden, werden verdorren.
Bedenkt: Der Guru muß ein Guru sein und der Schüler
ein Schüler - nur dann kann Gurbhakti erlangt werden.
Solch ein Guru ist sehr selten - und auch ein solcher
Schüler,. Je mehr ihr in seiner Gemeinschaft seid und
je mehr, ihr seinen Geboten gehorcht desto schneller
werdet ihr dies erreichen. Entscheidet euch jetzt - in
diesem Leben. "Wisset, daß ihr nur dann einen Guru ge
funden habt, wenn die Bindung an das Physische vergan
gen ist.” Wenn ihr gelernt habt, wie ihr euren Körper
verlaßt, dann könnt ihr erkennen, daß ihr eurem Guru
begegnet seid; und ein solcher Schüler wird nicht auf
diese Welt zurückkehren. Er mag zurückkehren, nachdem
er die höheren Stufen erfolgreich durchschritten,
nachdem er das höchste Ziel erreicht hat. Dann wird er
als Arzt und nicht als Gefangener gesandt.

- 26 -

DIE WAHRE SEHNSUCHT DES HERZENS
(Fortsetzung von Seite 9)

So scheint die brennende Liebe, Gott zu verwirkli
chen, wie ein brennender Durst zu sein, Ohne diese
Liebe kann Gott nicht verwirklicht werden - es ist un
möglich., Da Gott Liebe ist und unsere Seele von Seinem
Wesen, kann dies nur durch Liebe geschehene Alle äuße
ren Übungen, Rituale und Andachten werden ausgeführt,
um die Entwicklung dieser Liebe zu fördern, Aber wir
führen sie wie Gymnastik aus und daher erwacht keine
Liebe oder Aufrichtigkeit im Herzen» Ein Moslem-Prophet
sagt uns, daß selbst wenn wir dies hundert Jahre tun,
wir auch dann kein wahrer Schüler würden, denn wie kann
der Herr verwirklicht werden, ohne daß die Liebe er
wacht und die Flamme im Innern entzündet ist. Das Ge
heimnis des Herrn kann in einem solchen Zustand nicht
offenbart werden, denn die Liebe ist eine verzehrende
Flamme, in der nur der Gedanke an den Geliebten ver
bleiben kann» Das steht im Koran geschrieben» Eine sol
che Liebe ist wie ein Falke - wo er sich niederläßt,
fliegen alle anderen Vögel fort. Der zehnte Guru er
klärt: "Hört ihr alle, ich sage euch die Wahrheit: nur
jene, die lieben, können Gott erkennen,"
Die Schmerzen dieser inneren Qual
kennt nur der Herr»

Keiner außer dem Herrn selbst oder einem, der
gleiches erleidet, kann vom Leid der Seele wissen,
die von ihrem Herrn getrennt ist»

Ich möchte euch von meinem eigenen Zustand um das
Jahr 191^ berichten. Das Leben eines Menschen wird von
seinem Hintergrund beeinflußt. Einer, in dem dieses
Verlangen nach Gott Wurzel gefaßt hat, trägt Eindrücke
aus der Vergangenheit in sich, die zum Vorschein kommen
und in dieser Geburt Frucht bringen. Als ich damals im
Büro arbeitete, flössen die Tränen ohne Grund und be
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netzten die Papiere auf meinem Schreibtisch» Ich fragte
mich innerlich: ”0 Gott, was ist mit mir?” Auch die Fa
milie zu Hause konnte nicht verstehen, was geschah,
aber ich war erst vor kurzem an den Wohnort meiner El
tern versetzt worden, und sie dachten, daß dies der
Grund meiner Tränen sei» Was können andere Menschen vom
Zustand eines Herzens wissen? Wenn das Rätsel um das
Geheimnis des Lebens vorn Herzen eines Menschen Besitz
ergriffen hat, findet er keinen Frieden, bis es gelöst
worden ist» Immer wieder erheben sich die Fragen: ”Was
ist das Leben? Wer bin ich?”

Ich habe oft erwähnt, wie ich von einer Stimmung
tiefer Nachdenklichkeit ergriffen wurde, als ich in La
hore am’Sterbebett eines jungen Menschen weilte» Wenn
das Leben eines Menschen keusch und rein ist, erwacht
die innere Erkenntnis mühelos» Das ist ein natürlicher
Vorgang» All dies besaß ich, doch das Mysterium des Le
bens hatte ich nicht gelöst» Und während ich neben dem
Sterbenden saß, kam mir in den Sinn: "Dieser Mensch
stirbt; in ihm ist etwas, das auch in mir ist, das sei
nen Körper aber verläßt - was ist dann dieses Etwas?”
Zu der Zeit konnte ich die Antwort nicht finden, denn
ich besaß nicht das Wissen» Was ist es, das in jedem
wirkt, doch den Sterbenden verläßt? Ich saß dort und
sah zu, wie dieser Mensch all jene zu sich rief, die
ihm nahestanden und lieb waren, und sie für irgendwel
che Fehler oder Handlungen, die ihnen mißfallen haben
könnten, um Vergebung bat» Danach schlossen sich seine
Augen, und die Seele verließ den Körper» Ich war er
griffen, Zeuge dieses erstaunlichen Geschehens zu sein»
Der Körper lag vor meinen Augen und doch war das, was
ihn bewegt hatte, nicht mehr in ihm» In mir war es noch,
aber diesen Körper hatte es verlassen» Ich wußte nicht,
wohin es gegangen war» Den ganzen Weg zum Verbrennungs
platz suchte ich dieses Rätsel zu ergründen; und als
wir ankamen, sah ich, daß ein älterer Mann gestorben
war und man ihn einäscherte» Der junge Mensch und der
alte Mann - die beiden Extreme des Lebens - wurden nur
wenige Meter voneinander entfernt von den Flammen ver
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zehrt» Mein Herz war von der Erkenntnis, daß-keiner von
uns dem Tod entkommen kann, tief bewegte Alle Menschen,
gebildet oder ungebildet, sind von grober Unwissenheit
gefangen., Dieses Mysterium des Lebens drang in mein
Herz und verließ es nicht mehro Von da an begann ich in
allen Schriften, die ich finden konnte, Tag und Nacht
nach der Antwort zu suchen» Ich verbrachte ganze Nächte
mit begierigem Lesen, aber in den heiligen Schriften und
Philosophien konnte ich keine Lösung finden» Ja, da wa
ren Andeutungen und Hinweise, aber sie zeigten keine
praktische Lösung auf» Natürlich kann die Lösung nicht
niedergeschrieben sein, denn sie besteht aus einer wis
senschaftlichen und praktischen Selbstanalyse, die man
nur erfahren kann, wenn man zu den Füßen einer Meister
seele sitzt, die einen auf den Weg stellt, damit man
die Erfahrung täglich vermehren kann» Als ich im Jahre
192^ schließlich zu Hazoors Füßen gelangte, begann ich
dieses innere Wissen zu verstehen»

Um weltliche Dinge werden viele Tränen vergossen,
aber wer verlangt nach dem Herrn? Menschen, die das
niemals taten, verstehen nicht, was das für eine Qual
ist» Es ist etwas, das wir nicht beeinflussen können
- entweder kommt es oder nicht» Es ist ein Schmerz dunkle Wolken, die Regen versprechen, Blüten eines
Obstbaumes, die künftige Frucht verheißen» Dieser qual
volle Zustand zeigt ein Herz, das auf das Kommen des
Herrn hofft - man kann sagen, er kündigt sein Kommen
an» Und Guru Ramdas sagt, daß nur der Herr selbst den
Schmerz und die innere Qual dieses Herzens kennt»

Guru Arnar Das äußerte einmal: "Eine Sekunde ohne
Dich, o Herr, erscheint wie fünfzig Jahre»" Ein Dichter
sagt: "0 Statistiker, du hast soviel berechnet, aber
kannst du die Nächte der Trennung nennen - wie lang sie
sind?" Die ganze Welt verlangt unaufhörlich - nach der
Welt» Die Ergebenen des Herrn verlangen nur nach dem
Herrn» "Wenn der Herr, durch Lachen und Spiel erkannt
werden könnte, wer wäre dann ohne Ihn?" Tränen sind
sehr nötig, denn ohne sie können die tief eingegrabenen
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"Sanskaras" (karmischen Eindrücke) aus Äonen von Gebur
ten nicht weggewaschen werden» Das Wasser, das aus den
Augen fließt, hat eine wunderbare Reinigungskraft<> Maulana Rumi legt dies, auf eine sehr schöne Weise dar,
wenn er sagt, daß wenn man sich auf eine "Haj" (Pilger
fahrt nach Mekka) begäbe, man die Wasser des Meeres als
Reiseweg wählen solle, da einem die Straße über das
trockene Land niemals dorthin bringen wird» Die "Wasser
des Meeres11 sind die Tränen, die in Stremen aus den Au
gen fließen«.

Der ist mein wahrer Bruder,
der mir etwas von meinem Herrn,
dem Geliebten, erzählt«,

Es ist nur natürlich, daß einer., der sich in einem
solchen Zustand befindet, jeden schätzt, der mit wirk
lichem Wissen von seinem Geliebten spricht» Er liebt
Gott und so auch den, der von Ihm erzählen kann» Was
ist dann mit dem einen, der uns zu Ihm bringen kann?
Man sollte sich einem■<solchen Menschen selbst zum Opfer
bringen, und gewissenhaft nach seinen Wünschen leben»
Durch wahre Liebe wird man reich und groß und gibt die
ganze Welt und die weltlichen Tinge auf» Guru Arjan
sagt: "Ich übergebe mich dem, der mich, zu meinem Ge
liebten bringt »"Sein Verlangen ist auf den Einen ge
richtet und doch ist er bereit, sein ganzes Leben dem
zu geben, der ihn zu diesem Einen bringen wird» Warum?
"Er sehnt sich nach einem Schimmer von Ihm»" Er sehnt
sich nach einem Schimmer des Herrn und dafür ist er be
reit, sich lebenslang zu versklaven» Was wissen weltli
che Menschen davon? Erhebt sich hier die Frage nach der
Religion? Vier Trinkenbolde entwickeln allein aus der
Anziehungskraft der Berauschung Liebe füreinander, ohne
an ihre Religionen zu denken»
Brüder, wir sind alle Ergebene dieses Einen - warum
sollten wir einander nicht lieben? Wenn wir uns nicht
lieben, kann ich nur sagen, daß die Liebe zum Herrn in
uns nicht erwacht ist» Für jene, die den Pfad der Spi

ritualität gehen, ist die Liebe zu unserem Mitmenschen
die erste Lektion, da Gott in jedem Wesen ist« "Seit
ich in die Gemeinschaft der Weisen kam, ist mir keiner
mehr ein Feind., keiner ein Fremder - ich habe Liebe für
alle entwickelt«” Die Gemeinschaft mit dem Meister
lehrt uns, daß Gott in jedem Wesen ist und man einen
jeden liebevoll anerkennen sollte« Das Thema der Kaste
oder Religion taucht hier nicht auf« ”Wer alle Kinder
Gottes zusammenbringt, der ist ein Satguru«” Wenn man
vor einem Meister sitzt, denkt man nicht daran, daß der
eine dies, der andere das ist usw« Bedenkt, daß ihr
alle weltlichen Bindungen zurücklassen müßt und euch nur der
begleiten wird, mit dem ihr wahrhaft verbünden seid«, Er
sagt, daß der der wahre Freund oder Bruder ist, der vom
Geliebten spricht«
Zuzeiten Hazoors erhob sich eine ähnliche Frage: daß
einige der Initiierten durch ihre Übungen das Ziel er
reicht hatten und einige noch in der Schule lernten wo also gilt diese wahre Beziehung? Baba Sawan Singh Ji
erklärte, daß jeder den Fluß überqueren muß, aber man
che im ersten Boot, andere im zweiten usw« Schließlich
ist der Landesteg auf der anderen Seite für alle Boote
derselbe und alle Reisenden treffen sich dort« ”Die
wahre Verbindung, die der Guru geschaffen hat, kann
nicht zerbrochen werden«” Der Guru verbindet uns wie
Perlen auf einem unzerreißbarem Faden« Auch auf der
weltlichen Ebene ist man zu jedem, der vom Geliebten
spricht, von freundlichen und liebevollen Gefühlen er
füllt - ungeachtet aller Kasten, Religionen, Sozialord
nungen und Unterschieden ist daher der, der vom Herrn
spricht, der Freund des Ergebenen« Die Kaste der Seele
ist nicht die eines Hindus, Moslems, Christen oder
Buddhisten, sondern die des Herrn« Diese wahre Bezie
hung bestand schon immer, aber wir haben sie vergessen«
Wenn der Meister kommt, belebt er diese Beziehung wie
der und macht einen zum bewußten Mitarbeiter am göttli
chen Plan« Er sieht,-das alle von gleichem Wesen sind«
Es ist eine Eigenschaft der Natur, daß jede Erscheinung
zu ihrer Quelle zurückkehrt und jede Art sich mit ih
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resgleichen vermischte Die Neigung des Menschen ist es,
zu lieben - seine Mitmenschen zu lieben und Gott zu
lieben.. Dieser Wesenszug ist ihm angeboren»

Laßt uns Zusammenkommen, o Sakhi,
und des Geliebten Lobpreis singen;
nehmt das Wissen des Satgurus an«
Wir sind alle ”Sakhis” (Freundinnen) — ”Ein Mann und
alle anderen sind Frauen.” Alle Seelen sind weiblich
und Gott ist als einziger männlich, und wenn man Ihm
begegnet,, findet die ewige Vermählung statt» Weltliche
Ehen können vielleicht zehn, fünfzehn oder sogar hun
dert Jahre dauern; sie könnten sogar tausend Jahre dau
ern, aber die Seele, die dem Herrn begegnet, verwirk
licht die Ehe, die wahr und von Dauer ist» Er sagt, daß
wahre Freunde zusammensitzen und über den Herrn spre
chen sollten» Wie? Indem sie das Wissen des Satgurus
annehmen, denn die Begegnung mit dem Satguru bereitet
den Weg, zum Herrn zu gelangen»

Es gibt zwe Arten, Gott zu preisen» Die eine ist,
zu sehen und durch das, was man sieht, so berauscht zu
werden, daß die Worte .des Lobpreises ganz natürlich
überfließen; der andere Weg ist, Worte des Lobpreises
aus Büchern zu wiederholen und indem man sich etwas
vorstellt »Das letztere ist so,wie wenn man sich vorstellt,
ein wohlschmeckendes Gericht zu kochen» Zwischen den
beiden Methoden ist ein großer Unterschied» Wahre Erge
bene erfreuen sich des .Nektars des Herrn - indem sie
Ihn sehen» Ihr Auge ist geöffnet - aus ihrer Berau
schung singen sie das. Lobpreis des Herrn»

Erlangt den Nektar des Herrn vom Satguru und setzt
euch dann zusammen und sprecht über Ihn» Wenn man dem
Satguru begegnet, wird das Gemüt ruhig - das Gemüt und
der Verstand» Er lehrt „uns, wie man das Gemüt zur Ruhe
bringt» Anderenfalls mögen wir den Namen des Herrn ohne
Unterlaß preisen und doch wird der Verstand nicht zur
Ruhe kommen - die Verzweigungen des Gemüts werden immer
weiter bestehen»
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Was sagt Lord Krishna in der Gita? "Sowohl gute als
auch schlechte Taten sind für den Jiva bindend, so wie
goldene und eiserne Ketten,,” Gute Gedanken sind sehr
gut, aber sie fließen nach außen und verbreiten sich»
Was gibt daher der Satguru, damit das Gemüt zur Ruhe
gebracht wird? Er gibt etwas Inneres, dessen Süße das
Gemüt eine Zeitlang bezaubert und es dadurch zur Ruhe
bringto Auf diese Weise wird der Boden für eine zu
künftige Öffnung des Weges bereitet» Es gibt kein an
deres Mittel, das wirklich heilto
Aller Streit sollte beseitegelegt werden - alle
sollten zusammensitzen und des Herrn Lobpreis singen,.
Die ganze Menschheit ist eins; wer ist gut, wer ist
schlecht? "Mit einem einzigen Licht kam die ganze
Schöpfung ins Sein - wer ist gut und wer ist schlecht?”
Wer ist alsdann reich und wer ist arm? Alle erhielten
dieselben Eigenschaften vom Herrn«, Auch physisch sind
wir äußerlich und innerlich von gleicher Beschaffen
heit . Die Hindus sind nicht mehr begünstigt als die
Moslems; die Christen nicht mehr als die Sikhs«, Gott
schuf den Menschen» Die Seele ist ein bewußtes Wesen,
ein Tropfen vom Ozean aller Bewußtheit, und sie sehnt
sich danach, zu ihrer Quelle zurückzukehren□ Das ist
die einfache Wahrheit, aber der Mensch hat kein Bedürf
nis, ihr ins Gesicht zu sehen, bis er genügend herumge
stoßen wurde» Manche Seelen haben diesen Pfad durch
großes Leiden erreicht und andere müssen noch leiden,
ehe sie ihn erreichen» Nur in der Begegnung mit Gott
liegt ewige Ruhe, in nichts anderem sonst»

0 erfülle das Sehnen von Nanaks Kind:
durch einen Schimmer des Herrn kommt
Frieden auf diesen Körper herab»

Er schließt mit einem Gebet» Das Verlangen nach ei
nem Schimmer Gottes ist das höchste Ziel des menschli
chen Lebens» "Wenn du diese menschliche Gestalt er
hältst, ist es an dir, Gott zu begegnen»" Das ist die
rechte Zeit, wenn sich die Seele in Qual nach dem Herrn
windet und diese Qual sich in einem tiefen Sehnen nach Ihm

ausdrückto Wenn dieses Sehnen erfüllt wird., erlangt sie
vollkommenen Frieden und Ruhe - den Frieden, der alles
Verstehen übersteigt, den ewigen FriedenoDies kann man
nur durch einen erhalten, der eins mit dem Herrn und
das Abbild der Wahrheit ist» Nur eine solche Personlichkeit kann die Seele zu Gott bringen., Wie kann ei
ner, der dem Herrn niemals begegnet ist, einen anderen
zu Ihm bringen? Ein Gelehrter kann äußeres Wissen ver
mitteln - das ist alleso Ein erwachter Mensch kann die'
Verbindung herstellen, und durch Übung kann man das er
langen, was er ist» Es gibt in Wirklichkeit keinen Un
terschied zwischen dem Schüler und dem Guru; aber der
Guru hat die Kraft in sich offenbart und ist damit be
auftragt, sie zu verteilen - und im Schüler muß sie
noch offenbart werden., Der Mensch lernt sein Leben
lang«. Wir sollten zu dem gehen, der auf diesem Gebiet,
nach dem wir uns sehnen, kompetent ist« Ihr mögt eine
solche kompetente Person nennen, wie ihr wollt, .da
heutzutage die Worte Guru und Satguru durch jene, die
nicht kompetent waren und sich nur dafür ausgaben, in
Verruf gebracht worden sind; doch sie erlebten zu ge
gebener Zeit ihren unvermeidlichen Zusammenbruche Ohne
den wahren Mahatma kann man niemals die Erlösung er
langen o Das war immer so und wird immer so sein.

*
In der Gemeinschaft eines Sadh kommt man in
Gemeinschaft mit der Wahrheit,
und die Gemeinde singt zu Seinem Ruhm;
das funkelnde Jnana verbreitet Licht im Innern
und zerstreut alles Dunkel,
das aus der Unwissenheit stammto

Guru Ramdas
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ZUM GEDENKEN VON
HAZOOR SAWAN SINGH JI MAHARAJ

(27. Juli 1858-2. April 19^8)

1o Die letzten Tage Hazoors

19^9, ein Jahr nach dem Weggang Baba Sawan Singhs,
veröffentlichte sein spiritueller Sohn und Nachfol
ger, Meister Sant Kirpal Singh Ji, in Englisch und
Hindi die kleine Schrift: "Eine kurze Lebensskizze
von Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj”. Dies war
die erste Veröffentlichung des Meisters unter seinemeigenen Namen, und sie wurde seither immer .wieder
neu aufgelegt. Die folgenden Auszuge stellen nur ei
nen kleinen Teil der ganzen Broschüre dar und umfas
sen hauptsächlich den Bericht über die letzten Mo
nate im Leben Hazoors.

Sein ganzes Leben lang hat Hazoor jede Möglichkeit
ergriffen, das Blickfeld der Massen zu erweitern und
umzugestalten. Ungeachtet seines Alters von neunzig
Jahren ließ er alle körperlichen Bequemlichkeiten außer
acht und widmete entschlossen 18 von den 24 Stunden des
Tages dem Dienst an der Menschheit und stellte dadurch
jeden Aspiranten sowohl in der Öffentlichkeit als auch
in der Abgeschiedenheit spirituell zufrieden.
Ein physischer Körper, der aus Fleisch und Knochen
besteht, kann gleich einer Maschine nur bis zu einer
bestimmten Grenze arbeiten. Das Ergebnis dieser Unacht
samkeit gegenüber seinem Körper und dessem Bedürfnis
nach Ruhe und der fort gestzt en harten Arbeit war, daß sei
ne körperliche Hülle die Last der Übermüdung nicht lan
ger tragen konnte;und.auf wiederholtes Ersuchen undBitten
von nahezu jedem gab Hazoor nach und war geneigt, sich
Ruhe zu gönnen und ärztlichen Rat in Anspruch zu neh
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men« Dementsprechend kam er im September 19^7 nach Am
ritsar in ärztliche Behandlung« Doch bevor er die Dera
(die Dera Baba Jaimal Singh in Beas, Hazoors Hauptquar
tier) verließ, wurde dort ein Organisationsausschuß zur
Regelung der Angelegenheiten der Dera gebildet«
In Amritsar verbesserte sich seine Gesundheit ein
wenig, aber am 4« Oktober verschlechterte sie sich wie
der« Am 5» Oktober ließ mich Hazoor aus Beas rufen«,
Doch innerhalb einer Woche hatte sich seine Gesundheit
wieder gebesserte

Am Morgen des 12.« Oktober rief er mich um sieben Uhr
zu sich«, Als ich in seiner erhabenen Gegenwart war,
sagte er: ”Kirpal Singh, ich habe alle andere Arbeit
verteilt, nur meine Aufgabe der Naam-Tnitiation und das
spirituelle Werke habe ich noch niemandem anvertraut«
Das übertrage ich heute dir, damit diese heilige Wis
senschaft weiterblühen möge«”

Als ich dies hörte, füllten sich meine Augen mit
Tränen, und betrübt flehte ich: .^Hazoor^ der Friede und
die Sicherheit.., die ich hier zu Euren Füßen habe, ist
in den höheren Ebenen nicht zu erhalten» ««” Mein Herz
war erfüllt von Qual, ich konnte nicht weitersprechen;
ich saß nur da und starrte vor mich hin, während Hazoor
mich di? ganze Zeit über ermunterte und tröstete»
Von aun an sprach Hazoor, wenn immer ich die Ehre
hatte, mit ihm allein zu sein, über die inneren Angele
genheiten der Dera und unterrichtete mich,was ich zu tun
hatte, wenn er für immer gegangen sei«

Während der Zeit, als er ans Krankenlager gefesselt
war (in den letzten Februartagen 19^8) fragte Hazoor
einmal: "Wie viele Seelen wurden von mir initiiert?1’

Man ging die Aufzeichnungen durch, und als die Zäh
lung abgeschlossen war., erhielt er die Antwort: "Bis
jetzt wurden etwa 150.000 .Seelen von Euch erweckt«”
Hazoo erwiderte: ”Es ist gut«”
Als ich am Abend desselben Tages bei ihm war, sagte
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Hazoor: ”Kirpal Singh, ich habe die Hälfte deiner Ar
beit getan und über 150000 Menschen Naam gegeben; das
übrige mußt du tun!”
Mit gefalteten Händen und versagender Stimme brachte
ich hervor: "Hazoor«»» es geschehe nach Euren Weisun
gen, ««« aber ich habe eine Bitte»«« ich möchte, daß die
andere Hälfte der Arbeit auch von Hazoor vollendet
wird««« Wir werden tanzen, wie Hazoor es willo»» ich
wünschte, daß Ihr bei uns bleiben und nur auf uns ach
ten könntet, und allen Anweisungen würde in Euer Gegen
wart Folge geleistet»”

Hazoor lag schweigend da und sah mich am
In jenen Tagen, als er des Nachts einmal von seinen
inneren esoterischen Erfahrungen sprach, bemerkte er:
”Die Sonne ist hoch aufgestiegene Können die Leute in
Jullundur (eine Stadt im östlichen Punjab, etwa 15
Meilen von Beas entfernt) diese Sonne auch sehen?”

Die Angehörigen und Freunde, die bei ihm waren,
wußten nichts von dieser geheimen Ausdrucksweise« Die
Meinung des diensthabenden Arztes war gleich der der
anderen, daß sein Verstand infolge der Krankheit ver-,
wirrt sei«
Als ich etwas später am Abend zu ihm kam, wieder
holte Hazoor dieselbe Frage nochmals: ”Kirpal Singh,
die Sonne ist hoch aufgestiegen, können die Leute von
Jullundur diese Sonne auch sehen?” Ich antwortete: ”Ja,
Hazoor, die Sonne ist hoch aufgestiegen, und nicht nur
die Leute von Jullundur, sondern auch alle, die in Ame
rika leben und die inneren Ebenen durchqueren, können
diese Sonne erblicken«” Hazoor antwortete: ”Du hast
meine Frage korrekt beantwortet«” (Als Guru Nanak sich
seinem irdischen Ende näherte, sprach er zu seinen Söh
nen und seinem ergebenen Schüler, der sein Nachfolger
wurde, ebenfalls von dieser Sonne« Die alten Ri.shis
beziehen sich im Gayatri Mantra ebenfalls darauf«)
Und wieder sagte der Meister eines Tages folgendes:
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"Ich bin nicht an den einen oder den anderen be
stimmten Ort gebunden. Die Heiligen, die von oben be
auftragt sind, berichten der Welt vom wahren Pfad; und
jene, die auf der Suche nach wahrem Wissen zu ihnen
kommen, hören vom Weg, der zu Gott führt. Es scharen
sich weltliche .Menschen um sie, um ihre eigenen, welt
lichen Bedürfnisse zu befriedigen; und sie benutzen
sie als Mittel, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Wenn sich genügend Reichtum angehäuft hat, erweist sich
ein Teil von ihnen als Verehrer des Mammon, deren Hab
gier unersättlich ist. Wenn solche Umstände auftreten,
ziehen sich die Heiligen von so einem Ort zurück. Die
Seelen aufrichtiger Wahrheitssucher können an einem
solchen Ort keinen Trost finden. Solche Plätze werden
dann zum Sitz von Mahants und Gaddhi-Nashins (jener,die
vorgeben, im Namen eines verschiedenen Heiligen an ei
nem bestimmten Ort zu wirken). Wahre Heilige sind an
keine religiöse Gemeinschaft oder Kleidung gebunden.
Sie sind freie Persönlichkeiten. Sie ergreifen nicht
die Partei des einen noch sind sie des anderen Feind.
Sie überbringen uns die wahre Lehre, wie man den Herrn
erreicht. Jene, die sich in ihrer Gemeinschaft den spi
rituellen Übungen widmen, werden Erfolg haben, während
die anderen, die sich von ihnen fernhalten und sie mei
den, unglücklich bleiben.”

Bei einer anderen Gelegenheit sagte Hazoor: ”Kirpal
Singh, die Menschen werden dorthin strömen, wo sie die
Reichtümer von Naam finden!” Was hast du in der Dera zu
erwarten? Du solltest besser von hier Weggehen! Als Ba
ba ji aus Agra (Baba Jaimal Singh, Hazoors Meister, war
ein Schüler von Soamiji Maharaj aus Agra) kam, brachte
er weder Geld noch Anhänger mit sich. Er trug einzig
seinen Guru im Innern, und durch seine Segnungen ent
stand die gegenwärtige Dera.”
”Fahre fort, dem ganzen Sangat (Anhängerschaft) die
Notwendigkeit der spirituellen Übungen einzuschärfen,
und halte weiter Satsang. Die Seelen bekommen von innen
Hilfe, und sie werden sie auch weiterhin erhalten. Ge
horche du den Anweisungen deines Meisters. Wenn sich
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eine gehorsame Ehefrau nach den Bitten und Wünschen ih
res Mannes richtet und die Menschen sie beschimpfen, so
laß sie» Du mußt das Werk nach den Weisungen deines
Meisters fortführen.. Kümmere dich nicht darum, was die
Leute sagen., Rate jedem, mit Hingabe zu üben und sich
nach innen zu wenden, um die Astralform des Meisters zu
erreichen»”
Wann immer ich danach Gelegenheit hatte, während
Hazoors Lebenszeit zu ihm zu gehen, sprach er über das
Thema der Verbreitung der Spiritualität und gab mir die
nötige Unterweisung hinsichtlich ihrer wahren Gestalt,
Bedeutung und ihrer wesentlichen Grundlagen»

Demtentsprechend wurde ihm während seiner Lebenszeit
im November 19^+7 in strenger Übereinstimmung mit seinen
Wünschen ein Vorschlag über einen "Spirituellen Sat
sang” unterbreitet, dessen Hauptziele der ethische und
spirituelle Fortschritt der ganzen Menschheit, ohne An
sehen von Stand, Hautfarbe oder Glauben, waren» Dies
wurde von Hazoor vorbehaltlos anerkannt, indem er sagte:
"Was dieses Bemühen betrifft, stimme ich ganz mit dir
überein”, und mich anwies, dem Entwurf praktische Ge
stalt zu geben» Es ist daher allein durch seine Segnun
gen, daß der Ruhani Satsang (das heißt: "Spiritueller
Satsang") heute in Delhi und außerhalb Delhis erfolg
reich wirkt» Einziges Ziel dieses Satsangs ist, der ge
samten Menschheit die Spiritualität in einer klaren,
wissenschaftlichen Form darzulegen» Die Themen der
Läuterung, Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis werden
praktisch behandelt, so daß Menschen verschiedener
Schichten und Glaubensgemeinschaften - während sie in
ihrer gewohnten Umgebung leben - dadurch Vorteil haben»
Alte Schüler (von Hazoor initiiert) sowie neue Anhänger
ziehen Nutzen aus dieser Wissenschaft, und die tägli
chen spirituellen Erfahrungen beider zeigen deutlich,
daß Hazoor Maharaj Sahib ihnen durch seine verborgene
Hand weit größere Hilfe als je zuvor .zuteil werden
läßt
■
Solche ewig lebenden Persönlichkeiten sind verkör
perte Beispiele der Selbstaufopferung» Selbst als er
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ans Bett gefesselt war, fuhr Hazoor - ohne auf seinen
geschwächten Gesundheitszustand Rücksicht zu nehmen fort, den Durst jener zu stillen, die nach spiritueller
Führung und Unterweisung verlangten«, Neben der äußeren
Hilfe wurde auch die innere Führung in höchstem Ausmaß
gewährt«, Solche Meisterseelen mögen unseren Augen zwar
nur als menschliche Wesen erscheinen, sind aber in
Wirklichkeit die unsichtbare höchste Kraft, in einen
menschlichen Körper gekleidet, die unbehindert auch
über die Grenzen dieses Körpers hinaus am Werk ist«.

Während Hazoors Krankheit, als er sich nicht ohne
Hilfe umdrehen konnte, kamen manche seltsamen Ereignis
se ans Licht«, Selbst zu dieser Zeit half er den Men
schen ebenso im Äußeren, wie er sie auch auf den höhe
ren spirituellen Ebenen führte«
Nach Ansicht der Ärzte litt Hazoor an einem Blasen
tumor« Es wurde ihm jede nur mögliche medizinische
Hilfe zuteil, aber ohne Erfolg«
Die Krankheiten von Heiligen sind eine verwirrende
Sache« Tatsache ist, daß die Krankheit von Hazoor das
Resultat der Last karmischer Schuld, tiefer Seufzer und
Tränen der Leidenden unter uns war« (Heilige nehmen die
Last der Missetaten ihrer Schüler auf ihren eigenen
Körper, um jene, die von ihnen initiiert sind, rein 'zu
halten und auf diese Weise vor der Angst und Pein des
Jüngsten Tages zu bewahren« Das ist jedoch nur ein ge
ringer Teil des ungeheuren Liebesschatzes, den sie für
ihre Schüler haben, ungeachtet dessen, ob diese Liebe
erwidert wird oder wie ernsthaft der Schüler ist« Diees Mittragen des Karmas des Schülers ist lediglich eine
der vielen großen Verantwortlichkeiten, die wahre Hei
lige unbemerkt und ohne Wissen ihrer Schüler auf sich
nehmen«)

Ebenso gibt das äußere Verhalten der Heiligen das
beste Beispiel eines hohen Charakters und einer vor
bildlichen Lebensweise« Freiwillig und ohne Murren oder
einen Laut der Klage nehmen sie die Last der von ihnen
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initiierten Seelen auf sich, und dies wird zu ihrer
üblichen Aufgabeo
Hazoor wurde körperlich täglich schwächere Von der
Nacht des 29«. März bis zum Morgen des 1O April war eine
ungewöhnliche Ruhelosigkeit und ein deutliches Zittern
seiner physischen Gestalt zu beobachten., Diese Syptome
wurden auch dadurch hervorgerufen, daß er die, die ihn
umgaben, auf die Probe stellte.,
Während der ganzen Zeit seiner Krankheit sagte Ha
zoor mehrmals: "Wenn jemand, der in Simran oder Bhajan
bewandert ist, neben mir sitzt, fühle ich mich beruhigt
und erleichtert, daher sollte alle, die zu mir kommen,
Simran übeno”
In Übereinstimmung damit äußerte sich der Meister
wiederholte Male, als sich dieses Zittern seines Kör
pers zeigte, mit den folgenden Worten:
"Wenn derjenige, der.mein spirituelles Werk fortzu
setzen hat, nachdem ich gegangen bin, kommt und.neben
mir sitzt, wird all mein Leid vergangen seino”

Um diesen offensichtlich letzten Wunsch des Meisters
zu erfüllen, kamen die nächsten Angehörigen Hazoors ei
ner nach dem anderen und setzten sich Bhajan und Simran
übend an sein Krankenbett; aber es kam keine Erleichte
rung im Hinblick auf das Zittern seines Körperso
Am Morgen des 1. April 19^8 erwies Hazoor diesem be
scheidenen Diener die besondere Güte - natürlich durch
die Hilfe einer Frau, die bei Hazoor Pflegedienst ver
sah - ihm Gelegenheit zu geben, 10 - 15 Minuten allein
an der Seite des Meisters zu verbringen., Ich saß mit
schwerem Herzen an seinem Bett und bat: "Meister! Ihr
steht über dem Körper und werdet von ihm nicht beein
flußt und seid gleichgültig gegenüber Bequemlichkeit
und Unbequemlichkeit; wir aber, wir bescheidenen und
hilflosen Wesen,sind sehr niedergeschlagen und können
den Anblick Eures körperlichen Leides nicht ertragene
Ihr habt alle Macht, und wir wären unendlich dankbar,
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wenn Hazoor die Krankheit seines Körpers gütigst besei
tigen würde»n

Es ist wahr, daß ein Gebet Erfolg hat, wo alle ande
ren menschlichen Anstrengungen fehlschlagen; und in
seiner übergroßen Güte nahm Hazoor dieses Gebet an»

Als ich meine Augen nach dem Gebet öffnete, befand
sich Hazoors Körper in einem Zustand völliger Ruhe»
Seine Stirn leuchtete voller Glanz» Er öffnete seine
gnadenspendenden Augen, die von göttlicher Liebe trun
ken waren, und warf einen Blick auf mein bescheidenes
Selbst» Seine Augen strahlten wie die eines Löwen»
Ich neigte mein Haupt in feierlicher Anbetung und sagte:
nAlles ist Hazoors Güte»”

Er sah drei bis vier Minuten unentwegt in meine Au
gen» Und in erfürchtiger Bewunderung erfuhr ich eine
unbeschreibliche Freude, die meinen ganzen Körper wie
eine Trunkenheit bis in die letzten Poren erfüllte»
Niemals in meinem Leben habe ich gleiches erfahren»
Dann schlossen sich diese gnadenspendenden Augen, um
sich nie mehr zu öffnen»
So ging in seinem 90- Lebensjahr, am Morgen des 2»
April 19^8 um 8 Uhr JO diese strahlende Sonne der Spin
ri tuali tat am Horizont über der Dera Baba Jaimal Singh
unter, nachdem sie ihr Licht in die Herzen von Millio
nen vergossen hatte»

Dieser frühzeitige Weggang unseres geliebten Mei
sters ist ein unersetzlicher Verlust für uns alle, die
wir aus dem Dasein seiner erhabenen Persönlichkeit Nut
zen ziehen konnten» Doch jene, die während seiner Le
benszeit ihre Verbindung mit diesem König der Heiligen
nur auf die physische Ebene beschränkten, und seine
Glorie und Größe auf den astralen und anderen inneren
Ebenen niemals mit eigenen Augen sahen, empfinden den
brennenden Trennungsschmerz am stärksten» Doch solche,
die das Glück hatten, ihm auf den inneren Ebenen zu be
gegnen, während er im physischen Körper weilte, leiden
vergleichweise weniger, denn sie können sich selbst

jetzt willentlich zu diesem Mächtigsten der Mächtigen
erheben und im Gespräch mit ihm Trost suchen» In der
Tat gesegnet sind solche Seelen, denn durch sie werden
noch heute Hazoor die Bitten und Botschaften anderer
Schüler und Aspiranten und umgekehrt seine Anweisungen
für sie übermittelt»

Obwohl er physisch von uns gegangen ist, ist uns
Hazoor in Wirklichkeit nicht fern» Diese Kraft ist un
sterblich und unzerstörbar und überwacht nach wie vor
alles, was wir tun, und führt jene, die von ihm initi
iert sind» » o
Es ist daher klar, daß für alle der annähernd 1^0000
von Hazoor initiierten Seelen er selbst der zuständige
Meister ist» Dementsprechend sollten sie alle mit vol
lem Glauben, Zuversicht und Vertrauen Bhajan und Simran
üben und allein über Hazoor meditieren» Dieselbe Form
Hazoors wird sich schließlich um sie kümmern» Er,der
unsterblich ist und unsere künftige Besserung verkündet
hat, beobachtet und schützt uns jeden Augenblick» Viele
Schüler des Meister erhalten innen seinen Darshan; und
die auf diese Weise gesegnet sind, erleichtern ihren
Schmerz, indem sie - unbehinderter als je zuvor - mit
ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen» Wenn wir nur
unsere Aufmerksamkeit von dieser vergänglichen Welt und
ihren Beziehungen abwenden und uns ihm zuwenden, dann
wird - und daran gibt es keinen Zweifel - Hazoor auch
uns erscheinen, uns seinen Darshan gewähren und uns, in
seine Strahlung gehüllt, mit sich nehmen, um uns zu den
Füßen des lange geliebten Herrn zu bringen»
Laßt uns unsere Hände im Gebet erheben, daß der Ur
quell allen Friedens und Trostes uns Zurückgelassenen
Geduld gewähren möge und uns mit Mut und Stärke erfül
le, damit wir befähigt werden, uns zu Hazoor in die hö
heren spirituellen Regionen zu erheben, mit ihm zu
sprechen und unser Haupt zu seinen Füßen niederzulegen»
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2o Aus Briefen Meister Sam Singhs

Diese Auszüge sind aus Kopien der Originalbriefe,
die von Baba Sawan Singh zwischen 1923 und 1932 an
einen (inzwischen verstorbenen)SSchüler geschrieben
wurden«.

Ich freue mich zu hören, daß du die Bedeutung der
Hingabe an den Tonstrom und der Beurteilung deines
Selbst erkannt hast«, Guru Nanak, ein großer Heiliger
des 16o Jahrhunderts und Gründer des Sikhismus im Pun
jab, sagt: "Wenn jemand seine Aufmerksamkeit auf das
Dritte Auge konzentrieren kann, dann hat er alle Pil
gerfahrten, religiöse Verehrung, Güte und Nächstenliebe
praktiziert«” Die Seele ist hungrig, ihre Nahrung ist
der Tonstrom (von Christus als das Wort bezeichnet)«,
Sie findet keine Ruhe ohne ihn«, Sie wird solange umher
irren, bis sie sich mit dem Tonstrom wieder vereint
hat o
*
Ich war froh zu hören, daß du das Kind durch deine
sorgfältige Behandlung retten konntest, während die
Ärzte mit ihrer Medizin gefehlt hatten«, Die Umstellung
der Ernährung und die Umgebung hatten dies bewirkte
Kinder nehmen Beeinflussungen unmerklich aber sicher
aufe Heiterkeit und Ruhe sind positive Tugenden, und
ein heiteres und ruhiges Gemüt hat viel mehr Kraft als
eine unruhige, nachtragende Wesensart«, Darum wird so
viel Nachdruck auf eine gute Gesellschaft gelegt«,
Selbst wilde Tiere werden ruhig, wenn sie mit jemandem
zusammenkommen, der ein heiteres Gemüt hat«, Güte trägt
ihren eigenen Lohn in sich«,
Wenn die Aufmerksamkeit noch nicht damit vertraut
ist, nach innen zu gehen und das Licht sieht, kann sie
es nicht lange betrachten« Sie ist nicht daran ge
wöhnt«, Sie kann das grelle Licht sozusagen nicht er
tragen« Mit der Zeit, wenn sie kräftiger wird, wird

sie die Fähigkeit erlangen, dem Licht standzuhalten und
es dann zu durchdringen»•
Ebenso nehme ich mit Freude zur Kenntnis, daß du
keinen Wunsch mehr hast, Astrologen oder Medien zu kon
sultieren«, Sie können Vorhersagen, aber nicht die Er
eignisse ändern«,
*
Du scheinst wegen deines langsamen Fortschritts be
kümmert zu sein«, Die Kraft des Gurus ist in dir und ist
sehr damit beschäftigt, die Dinge für dich leicht zu
machen«, Diese Kraft ist weit mehr besorgt, mit dir ver
bunden zu sein, als du es dir vorstellen kannst» Die
karmische Schuld manch einer verwickelten Art muß be
zahlt werden; und es ist richtiger, wenn sie- im physi
schen Körper bezahlt wird, so daß es auf dem inneren
Weg keine Verzögerung gibt«. Deine Pflicht ist,im Innern
zu verweilen und an die Türe zu klopfen, und' die Türe
wird sich öffnen«, Die Kraft im Innern irrt sich nicht»
Es wird geöffnet werden, wenn die Zeit dafür gekommen
ist» Laß deine Liebe und Ergebenheit wachsen, und ver
traue dich gänzlich Seiner Fürsorge an» Die Kraft im
Innern ist nicht unwissend über das, was du tust» Sie
ist in dir und beobachtet und führt dich ständig» Wenn
deine Liebe für diese Kraft die Liebe für dich selbst
übersteigt und die ”Ich-heit” durch die ”Du-heit” er
setzt wird, dann wird die Form des Gurus im Innern
sichtbar werden»
*

Ich bin erfreut, daß du den Stern ausfindig gemacht
hast» Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf ihn, und
wenn sie in ihm gefestigt ist und stetig wird, wird der
Stern bersten, und du wirst ihn durchqueren» Freude und
Leid der Ergebenen liegen in den Händen des Meisters»
Er ordnet sie so an, wie er es für geeignet hält» Die
Ergebenen sollten das Leid mit Freuden tragen, denn ^s
ist ebenso ein Geschenk von ihm» Ein wirklicher Ergebe- ^5 -

ner macht keinen Unterschied zwischen Leid und Freude«
Seine Sache ist Ergebenheit«
*
Der Sohwarm der Sterne verschwindet nicht« Es ist
das unstete. Gemüt, das schwankt und sie aus den Augen
verliert« Der Geist geht nach innen und kommt zurück«
Der Himmel und die Sterne, die du siehst, und die Stim
men, die du nun hörst, liegen auf dem Weg zu dem Treff
punkt im Innern« Dort wirst du liebliche Musik hören,
wodurch der Geist erwacht und das Gemüt einschläft« Die
Musik, die wir hier in der äußeren Welt hören, schlä
fert den Geist ein und erweckt das Gemüt« Wenn diese
innere Musik gehört wird, macht es dem Geist nichts
aus, den Thron eines Monarchen zu erlangen. In Bezug
darauf, Zorn, Leidenschaft, Begierde und Stolz unter
Kontrolle zu bekommen, möchte ich sagen, daß du diesen
Punkt (noch) nicht erreicht hast - aber wenn du die
astrale Form des Meisters siehst und wenn dein Geist
bei dieser Form verweilt, wirst du mit diesem Zustand
gesegnet sein« Diese Musik zieht dich unwillkürlich an
und bringt dich nach oben«
Das Stadium der inneren Reise, das du nun durch
querst, nimmt eine ziemlich lange Zeit in Anspruch. Es
ist das Übergangsstadium« Der Geist ist gewöhnt, im Äu
ßeren zu verweilen, und du zwingst ihn nun, sich nach
innen zu wenden« Er dringt in jeden Teil des Körpers
ein« Es bedarf Zeit, ihn zu sammeln. Wenn dieses Star,
dium durchschritten ist, dann ist der weitere Pfad
leicht; der gereinigte Geist wird von der magnetischen
Musik im Innern angezogen««.

Wenn du diesen Himmel überquert hast, wirst du der
Astralform des Meisters begegnen. Diese scheint zu kom
men und zu gehen, aber in Wirklichkeit ist es nicht so.
Es ist das Gemüt, das schwankt. Wenn diese Form bleibt,
richte deine ganze Aufmerksamkeit so stark auf sein Ge
sicht, daß du völlig vergißt, ob er du ist oder du er
bist. Bei einer so intensiven Konzentration wird er zu
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dir sprechen, all deine Fragen beantworten und immer
bei dir sein, dich zur nächsten Stufe führen und dir
unzählige Schauplätze der Astralebene zeigen»»»

Nachdem man die Flammen von Sahasdal Kanwal über
schritten und einen beträchtlichen Teil der spirituel
len Reise hinter sich gebracht hat, erreicht man den
zweiten Himmel mit seinen Sternen, Monden und Sonnen,
welcher unter der Stufe von Trikuti liegt» Wenn du die
sen Himmel durchschritten hast, wirst du in einen ge
krümmten Tunnel gelangen - worauf du die Stufe von
Brahma erreichst, die eigenartig und unbeschreiblich
ist»
*
Echter Kummer gibt Auftrieb zu weiterem Fortschritt»
Paulus hat vollkommen recht, wenn er sagt: ”Ich sterbe
täglich»” Wer sich täglich zum Augenbrennpunkt im
Innern zurückzieht, stirbt täglich und er hat keine
Furcht vor dem Tod»»»

Versuche den Tonstrom von der rechten Seite zu er
greifen, während du deine Aufmerksamkeit auf die Mitte
zwischen den beiden Augen gerichtet hältst,aber konzen
triere dich nicht auf das Ohr, um den Tonstrom zu er
greifen» Wenn du dich auf das Ohr konzentrierst, um den
Tonstrom zu ergreifen, hast du den Augenbrennpunkt ver
lassen» Wenn du am Brennpunkt festhältst, wirst du bald
erfahren, daß der Ton das Ohr verläßt und von oben
kommt» Er hat keine Verbindung mit dem Ohr, weder mit
dem linken noch mit dem rechten» Der Ton, den man hört,
ohne am Brennpunkt gesammelt zu sein, ist kein reiner
Ton, und deshalb hat er nur wenig Anziehungskraft» Der
Glockenton ist der Ton, der einen nach oben zieht» Der
Glockenton wird dem Gemüt nicht erlauben, wegzulaufen»
Er wird das Gemüt festhalten, oder das Gemüt wird von
ihm angezogen wie ein Stück Eisen von einem Magneten»

Du kennst aus Erfahrung den Unterschied zwischen
dieser Konzentration und deiner vorhergegangenen Idee
einer Konzentration«. Solange sich die Aufmerksamkeit
noch nicht von den äußeren Objekten und dem Körper un
terhalb der Augen zurückgezogen hat und nicht ruhig im
Dritten Auge verweilt oder mit anderen Worten, solange
sie das Dritte Auge noch nicht zu ihrer wahren Heim
statt gemacht hat, ist die Konzentration unvollkommen...
In dem unvollkommenen Stadium mag sie für kurze Zeit
den Tonstrom ergreifen, aber wird die Verbindung mit
ihm wieder verlieren«. Dieses Herstellen und Abbrechen
der Verbindung ist ein Übergangsstadium<> ■

Manchmal bedarf es der Anstrengung, um die Aufmerk
samkeit’ vom Brennpunkt herauszuholen, um die Aufgaben
in dieser Welt zu erfüllen«, Wir sind darauf aus, das
Gemüt zu besiegen, das Gemüt, das die Welt regiert«, oo
Studiere den intelligenten Menschen«, Hat er Frieden?
Kennt er Huhe? Niemand ist glücklich«, Wir bekämpfen
einen mächtigen Feind«.
In Amerika stößt du nicht auf die verschiedenen We
ge, denen die Menschen gefolgt sind, um Spiritualität
zu erlangen„ In Europa und Amerika haben die Pioniere
und ihre Anhänger in ihrem Streben nach "wissenschaft
licher” Erkenntnis unsagbare Opfer gebrachte So gibt
es besonders in Indien (und woanders ebenso) eine Viel
zahl von Wegen in der spirituellen Wissenschaft«, Mit
diesen Praktiken verglichen ist die des Wortes (Ton
strom) einfache Wenn man aus dem einen oder anderen
Grund während des Lebens keinen ausreichenden Fort
schritt erzielte, dann können die Übungen (nach dem
Tode) durch den Astralkörper ausgeführt werden«. Wenn
die physische, astrale und kausale Ebene während des
Lebens nicht überschritten wurde, geht man nach dem
Tode weitero Er wird den stetigen Fortschritt nicht un
terbrechen«.
*

Andere kleine Übel werden verschwinden«, Der Ton wird
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kommen» Hier am Augenbrennpunkt gibt es eine Kombina
tion von zehn Tönen» Ergreife von all diesen den Ton
der Glocke» Was immer du im Innern erfahren wirst, bit
te behalte es für dich» Wenn dir irgend jemand im
Innern etwas anbietet, bitte nimm es nicht an. Die ne
gativen Kräfte leiten häufig irre» Vermeide Stolz und
fühle dich nicht geschmeichelt» Demut ist das Rüstzeug
der Heiligen und ihrer Ergebenen»
3» Der Korb der Liebe

Dies ist eine Begebenheit aus dem "Sakayan" von Bibi
Lajo, die Hazoor für viele Jahre gedient hat und
"Kaki” genannt wurde (ein Ausdruck der Zuneigung,
der wörtlich übersetzt soviel wie "Tante väterli
cherseits" bedeutet)» Bibi Lajo lebt jetzt in Amrit
sar und kam regelmäßig zu Meister Kirpal Singh, um
seinen Darshan zu erhalten»

Eines Tages ging der Sangat nach den Satsang nach
Hause» Zwei oder drei Frauen und fünf oder sechs Männer
sagten zu mir: "Bibiji, wir sind gekommen, um den Dar
shan zu haben; bitte laßt uns zu Hazoor»" Ich sagte:
"Hazoor wird euch sicher diese Gunst zuteil werden las
sen»" In der Zwischenzeit hatte Hazoor Din Dayal dem
Sangat seinen Darshan gegeben, seine Arbeit draußen be
endet und war nach oben gegangen, um zu speisen» Ich
führte diese lieben Seelen zu ihm»
Hazoor fragte: "Wollt ihr nicht gehen?" Sie sagten:
"Ja, Hazoor» Bitte bewahrt uns unter Eurem Schutz»"
Hazoor zog sich lächelnd nach innen zurück, und mir
kam der Gedanke, daß er nicht viel mit ihnen sprechen
würde» Ich ging auch nach innen»
Mit großer Liebe fragte ich: "Hazoor, wahrer König,
wird Eure Gnade weniger?"
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”Sieh, Kaki! Es ist soviel Gnade da, aber keiner
nimmt sie in Ansprüche” Mit aller Bescheidenheit sagte
ich: ”Wahrer König, die Gnade der Heiligen ist für
manche auch unangenehm«”

Hazoor sagte: ”Wann immer ich den Menschen die Gnade
in ihre Häuser bringe, nehmen sie nichts davon an«” Aus
einer Art Unwissenheit fragte ich: "Wann tut Ihr das?”
Hazoor Ji sagte: ”Nachts, zwischen zwei Uhr und sechs'
Uhr am frühen Morgen« Ich gehe von Haus zu Haus und
habe einen Korb voll Liebe und Barmehrzigkeit bei mir«
Sehr wenige Begünstigte nehmen etwas davon« Wenn ich
zurückkehre, ist er immer noch voll!1 Ich sagte: ”Hazoor,
was ist der Grund dafür?”
Hazoor antwortete: ”Kaki, einige schlafen, andere
sind in weltliche Freuden vertieft, einige schlafen
ein, während sie Bhajan üben« Jene Ergebenen, die vol
ler Liebe beim Bhajan sitzen, erhalten die Gnade«, An
sie verteile ich; und was übrig bleibt, bringe ich wie
der zurück«”

Ich sagte: ”Wahrer König, was Ihr sagt, ist ganz be
stimmt wahr« Wir Menschen sind dumm« Der Satguru ge
währt sicherlich Barmherzigkeit und wir Unwürdigen neh
men sie nicht an«”

Er sagte: ”Wenn die Heiligen kommen, zollen ihnen
die Menschen keine Achtung; wenn sie uns verlassen,
dann weinen die Menschen« Was kann man da tun?”
Heute sah ich: sie weinen, sie bereuen« Wenn sich
der Satguru zurückzieht, kommt die Liebe; aber zur Zeit
der Gnade, wo ist da die Liebe? Die Gnade liegt im Bhajan« Nur dann, wenn das Baby schreit, gibt die Mutter
Milch«
4« Die zwei Wege

Die schone Botschaft wurde von Meister Kirpal Singh
am 2« April 196? anläßlich des 19« Jahrestages des
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Weggangs von Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj verfaßte

Liebe Kinder,
an diesem glückverheißenden Tag des geseg
neten Gedenkens an meinen Meister Baba Sawan Singh Ji
Maharaj sende ich euch meine herzliche Botschaft®
Ihr seid auf den breiten Weg zurück zu Gott gestellt
worden® Wenn ihr euch auf dem Weg des neuen Lebens ent
wickeln wollt, solltet ihr weitherzig und nicht intole
rant sein«, Ihr solltet euch nicht gebärden wie ein
Frosch im Wasser«, Reicht allen die Hand, die für die
allgemeine Sache des Meisters wirken, und erhebt euch
über kleinliche Überlegungen durch die Kraft der inne
ren Stille, die durch die Meditation hervorgebracht
wird, zu den Höhen des Lebens® Versucht, tief in die
Tiefen des Herzens einzudringen und führt nicht ein
oberflächliches Leben«, Dies kann durch Liebe, selbstlo
ses Dienen und Opfern für den höheren Zweck des Lebens
verwirklicht werden«, Ein Leben der Hingabe kennt keine
Lasten oder Leiden® Ein solcher lebt für das Werk Got
tes und führt somit ein losgelöstes Leben®

Es gibt zwei Wege - der eine führt zum Leben und der
andere zum Untergang; sie werden Sharey Marg und Pirey
Marg genannt«, Der Pirey Marg bezieht sich auf das ob
jektive Leben, das so schön und leicht zu sein scheint,
aber es hat Haß und Mißgunst, starre Ideologie und Ich
sucht zur Folge® Der Weg des Sharey Marg liegt im Ent
wickeln der inneren Stille, die schwerer zu finden ist®
Es ist eine mühsame Aufgabe und bedarf harter Arbeit
von Körper und Gemüt und der Reinigung des Geistes®
Wenn ihr weitherzig werden wollt und ihr euch auf
die Höhen des Lebens erhoben habt, indem ihr alles
opfert,- werdet ihr die Vision des Herrn haben, der in
allen gleichermaßen wirkt, in Heiligen und Sündern, in
allen Menschen und in der ganzen Schöpfung, in allen
Vögeln und in allem Getier, in allen Religionen, in
allen heiligen Schriften und in allen Propheten®

In der Stille prüfen wir uns selbst, um Schwächen
herauszufinden, die ausgerottet werden müssen« Wir
müssen mit der Dunkelheit kämpfen und moralische Mus
keln entwickeln und die Botschaft des Geistes empfan
gen« Wir müssen zumindest für eine Zeit mit Gott allein
sein« Wenn wir immer mehr in die innere Stille gehen,
werden unsere Wünsche vergehen^ Reinheit wird erlangt,
Körper und Geist geheiligt., und wir kosten das Elixier
des Göttlichen Naam und wissen, wie süß der Name ist«
In der Stille leuchtet das Herz; ein Schleier nach
dem anderen .wird in der Stille entfernt, und im Herzen
scheint das Licht, und die Stille selbst wird hörbar
und gibt der Musik der Sphären Raum, die in der ganzen
Schöpfung erklingt« Wenn ihr das Licht seht, das in eu
er Herz scheint, und die Sphärenmusik hörbar wird, er
blickt ihr das Licht in allem, das außen ist; ihr seht
das Eine Licht in allem« Das ist die universale Vision,
daß der Eine in allen ist und .alle in dem Einen sind«
Gesegnet ist der erleuchtete Mensch, denn wo immer er
ist, weilt er im Ewigen«

Der ist gesegnet, der weder dieser noch jener Rasse,
diesem noch jenem Stand.oder Glauben, sondern allen an
gehört« Der .große Mystik er.Maulana Rumi sagt:
Ich bin weder Christ noch Jude, weder Araber noch
Türke« Ich bin nicht vom Osten und ich bin nicht
vom Westen«
Nicht vom Land noch vom Meer bin ich«
Ich gehöre zur Seele des Geliebten«
Ich habe gesehen, daß die beiden eins sind«
Einen sehe ich!
Einen verehre ich!
Er ist der Erste, und Er ist der Letzte«
Er ist der., der außen ist,
und Er ist auch der, der innen ist!
Dies ist das letzte Ziel, das es für jeden einzelnen
zu erreichen gilt« Ich wünsche allen, die dafür Sorge
tragen, daß sie dieses Ziel erreichen« {Forte -Seite 60)
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ERINNERUNG AN UNSEREN MEISTER
James Forte
Die Erinnerung an unseren Meister ist unsere höch
ste Aufgabe«, Wenn wir seiner gedenken, finden wir uns
selbst und finden wir Gott«, Erinnerung ist der Weg zu
ewiger Glückseligkeit«, Unser Meister kam, um uns die
sanfte Kunst der Liebe zu lehren«. Dafür ist keine be
sondere Begabung nötig, nur das innere Gedenken und
der äußere Gehorsam«, Gehorsam ist, wie er gesagt hat,
eine Form des Erinnerns, weil wir uns den ins Gedächt
nis rufen, der uns bestimmte Richtlinien gegeben hat,
um sie während des Tages zu beachten«,

Wir beginnen mit der Erinnerung und enden in der
Liebe«, Er sagte uns, daß wir dahin gehen, wo unsere
Gedanken sind«, Wenn wir an ihn denken, dann werden wir
zu ihm gehen«. Sich zu erinnern, bedarf keiner besonde
ren Fähigkeit, nur der Erinnerung«, Wenn sich Liebe,
wahre Liebe entfaltet, dann folgt die Erinnerung un
vermeidlich«, Die Geschichte der Liebe ist ein Lied des
Erinnernso
Er kam und unsere Seelen tanzten, erwachten vor
Freude und erlangten eine Ahnung von Friede und Liebe0
Aber es war ein Geschenk«> Alles, was er von uns ver
langte, um es zu bewahren, war uns darin zu üben«, Wir
alle wissen, wie unser individuelles Gemüt dazwischen
trat, aber er hielt uns nahe bei sich«, Es werden viele
Worte gemacht, aber in Wahrheit ist es ohne Bedeutung,
wieviel wir reden, denn die Worte führen nicht zur
Einheit, da sie sich im Bereich der Dualität befinden«,
Einheit besteht nur im Einssein, und dieses Einssein
ist Liebe, ist Gott, ist unser Meister«, Laßt uns daher
alles finden: Frieden, Freude, Ewigkeit, Harmonie,
Einheit und immerwährende Liebe im Gedenken an ihn,
unseren Meister, Sant Kirpal Singh«,
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AUS BRIEFEN DES MEISTERS AN SEINE SCHÜLER

Sant Kirpal Singh
Es ist gut, daß du die dortigen Satsangs besuchst,
die du als sehr hilfreich empfindest«, Die gnädige Mei
sterkraft. strahlt ihre liebenden Lebensimpulse auf die
Versammlung aus, und alle, die sie besuchen, ziehen
durch seine Gnade großen spirituellen Nutzen daraus«,
Deine direkte seelische und geistige Verbindung mit
dem Meister zeigt seinen liebevollen Schutz, den er
dir zukommen läßt«, Es entwickelt sich in der Tat ein
subtiles Verbindungsglied zwischen dem gnädigen Meister
und dem disziplinierten Schüler, wenn dessen Empfäng
lichkeit durch die Gnade des Meisters zunimmto Du wirst
feststellen, wie es sich nach deiner heiligen Initia
tion mehr und mehr entwickelt, wenn sich dein Verstand
verfeinert und der Geist mit dem heiligen Naam, der
Kraft, durch die sich Gott zum Ausdruck bringt, über
flutet wird«,
*
Die göttlichen Offenbarungen des Licht- und Tonprin
zips können durch Genauigkeit, Hingabe und Beharrlich
keit gefestigt werden«. Es ist das innere, aufrichtige
Verlangen der Seele, das zählt und die göttliche Gnade
herabrufto Regelmäßige, gläubige und genaue Meditatio
nen bringen jedoch viel inneren Frieden und Fortschritt
ein» Eine solch disziplinierte Lebensweise stellt nicht
nur den. stetigen Fortschritt auf dem Pfad sicher, son
dern trägt viel dazu bei, den Anforderungen des Lebens
zu begegnen, die durch die Rückwirkung vergangenen Kar
mas zeitweise beträchtlich anwachsen, doch vom Schüler
kind lächelnd hingenommen werden, da es auf dem Felsen
des Glaübens und der Kraft einen festen Halt gefunden
hat o
«
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Es mag dir scheinen, daß du dich in einem ausgefahrenen Geleis bewegst, aber das ist sicher nicht der
Fallo Der Fortschritt mag langsam sein oder deinen Er
wartungen nicht entsprechen - das ist eine andere Sache.
Die Meisterkraft allein ist der Richter eines jeden
Maßes an Fortschritt, seinen Umfang und die Zeit, da
sie ihn dich empfinden läßt.
Der göttliche Pfad ist im Wesentlichen der Pfad der
Liebe und bedarf keiner Bemühungen deinerseits. Alles
geschieht mühelos. Daher wird er auch Sahaj-Yoga ge
nannte Du mußt dich lediglich entspannen und dich den
höheren, heiligeren und gesünderen Einflüssen der Mei
sterkraft hingeben. Du mußt wie ein leeres Gefäß sein,
das gefüllt wird«. Wenn dir das gelingt, wirst du kei
nerlei Schwierigkeiten empfinden. Das westliche Gemüt
findet es schwierig, weil es die Leere verabscheut und
unterbewußt weiterdenkt. Du brauchst dein Gemüt zu
nichts zu zwingen. Ignoriere es einfach, als ob es
nicht vorhanden wäre» Wenn du deine Aufmerksamkeit vom
physischen Selbst abwendest, wird das physische Gemüt
abfallen. Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, still
zu sitzen und still zu sein«. Das Übrige folgt von
selbst .
Aber als Ergebnis ständigen Denkens arbeitet' das Ge
hirn weiter«, Du solltest versuchen, dich von dieser Ge
wohnheit zu befreien«, Deine Aufgabe besteht lediglich
darin, dich bewußt am Augenbrennpunkt zu sammeln, und
wenn du das tust, wird die mentale Sphäre begrenzt, was
Gemütsruhe zur Folge hat und weder Erregtheit noch Un
bewußtheit, denn du magst dir zwar des Körpers nicht
bewußt sein, doch sehr wohl dessen, was in dir ist«,
Unterbrich deine Übungen für eine Weile,falls dich
Schläfrigkeit oder Schlaf überwältigen und gehe ein we
nig umher, um von aller Trägheit frei zu werden, und
setze dich wieder hin, um Ihn zu erreichen«. Lerne zu
warten und wach zu sein, und sieh das Ergebnis«, Versu
che nicht zwischen Ihm und deinem Selbst zu stehen und
den Weg zu versperren«, Erwarte Ihn auch nicht, wenn du
denkst, es sei Zeit dafür. Er wird kommen, wenn Er will,
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gleich einem Dieb in der Nacht, wie es in den Evange
lien geschrieben steht, und er wird dir den Weg nach
oben öffnen» Meine Segenswünsche sind mit dir»
Nun zu deinem großen Verlangen, in der physischen
Gegenwart des Meisters zu sein« Ein solches Sehnen
bringt ebenfalls seinen Lohn mit sich» Entfernung
macht keinen Unterschied» Da das Programm meiner Aus
landsreise bald feststeht, wärst du gut beraten, noch,
etwas zu warten, da ich, so Hazoor will, in nicht all
zu ferner Zeit mitten unter euch allen sein werde»
Widme mich dich in der Zwischenzeit mit ganzem Herzen
deinen Meditationen» Wie die Seele nicht hierher ge
hört, so auch das Gemüt, aber da seine Neigung durch
die Zeiten nach außen gerichtet war, hat es seine wahre
Heimat in Trikuti vergessen, von wo die.Seele bei ihrem
Abstieg auf die irdische Ebene ihr mentales Werkzeug
mitnimmto Wenn es einmal an der höheren Welt Gefallen
findet, wird es schneller Vorwärtseilen als du»

*

Das Gemüt’sollte während der Meditationen durch.mehr
liebende Hingabe und Demut am Umherstreifen gehindert
werden» Du kannst ein Gebet oder eine fromme Hymne auf
sagen, ehe du dich zu den heiligen Meditationen setzt,
was eine Aura der Empfänglichkeit schafft und wodurch
deine Meditationen leichter, interessanter und frucht
barer werden»

Ich hoffe, du besuchst die örtlichen Satsangs, die
unveränderlich mit der göttlichen Ausstrahlung der Mei
sterkraft gesegnet sind» Der Satsang dient als starke
Hecke um den jungen Setzling der Initiation»
*
Es ist bedauerlich, daß du nicht regelmäßig medi
tiert hast und dich folglich keiner wahrnehmbaren inne
ren Resultate erfreust» Du solltest mit den spirituel
len Übungen einen bescheidenen Anfang machen und in
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deinem eigenen Interesse eine Zeit von wenigstens zwei
Stunden täglich anstreben» Wenn man Simran und Bhajan
Zeit widmet, ist das für die Seele ebenso wichtig wie
die Nahrung für den Körper» Daher solltest du keinen
Tag ohne die Meditationen vergehen lassen«,

Nur die Wiederholung der von einem kompetenten Mei
ster gegebenen geladenen Namen ist wirksam«, Du bist be
günstigt, vom Meister in seine heilige Herde aufgenom
men worden zu sein«, Wenn man vor der Initiation innere
Erfahrungen hat, kann das von einem günstigen Hinter
grund herrühren» Aber der weitere Weg öffnet sich erst,
nachdem man von einem lebenden Meister, der einem durch
seinen eigenen Lebensimpuls eine Ersthand-Erfahrung des
Licht- und Tonprinzips vermittelt, die Initiation er
hält»
Was die Ehe betrifft, so solltest du die Sache be
denken, die wesentlichen Gesichtspunkte abwägen und
dann entscheiden«, Das Eheleben ist kein Hindernis für
die Spiritualität, wenn es den Schriften entsprechend
geführt wird« Ehe bedeutet, in diesem Leben einen Ge
fährten zu nehmen, der in Wohl und Wehe zu einem steht;
und beide sollten Zusammenarbeiten, um Gott zu finden»

*
Es ist nicht gut, daß du dich sinnlichen Freuden
hingegeben hast, wodurch du physisch und geistig leiden
mußtest» Dein tiefes Bedauern und dein mutiges Bekennt
nis sind jedoch bemerkenswert • Es wird dir geraten, al
les Vergangene zu vergessen und zu begraben, um mit
frischem Eifer und erneuter Standhaftigkeit nochmals zu
beginnen» Du solltest die disziplinierte Lebensweise,
wie sie der Meister einschärft und die auf den heiligen
Geboten beruht, einhalten«, Sie wird dir ermöglichen,
deine geistige und physische Gesundheit wiederherzu
stellen» Meine Liebe und Segnungen sind bei dir»

Du solltest den Meditationen eine festgelegte Zeit
widmen und mit starkem Glauben und strenger Regelmäßig
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keit daran. festhalten« Wenn du dies einige Wochen mit
tiefem Glauben durchführst, wirst du Empfänglichkeit
entwickeln, und dein Gemüt wird Gefallen daran finden
und freudig damit fortfahren0
Ich wünsche dir, daß du dich deinen heiligen Medi
tationen mit tiefem Glauben und heiligem Ernst hin
gibst« Die Meisterkraft, die beständig über uns wirkt,
wird alle mögliche Hilfe, Gnade und Schutz gewähren«

*

Wenn die heiligen Schwingungen zeitweise stark wer
den, ist das gleichermaßen ein günstiges Zeichen« Es
ist ein Zeichen der Gnade Gottes, wenn das Schüler
kind mit göttlicher Ekstase und sein ganzer physischer
Körper mit ehrfurchtgebietender Dankbarkeit erfüllt
wird« Deine sublime Erfahrung, damit während deiner An
wesenheit beim Sonntagsgottesdienst, als du deine Pa
tienten dorthin begleitet hast, gesegnet zu sein, wird
anerkannt« Tatsächlich wirkt die gnädige Meisterkraft
auf unfehlbare Weise, und die Initiierten werden sehr
oft zu brauchbaren Kanälen für das Wohlergehen der
leidenden Menschheit gemacht« Ein disziplinierter Ini
tiierter hinterläßt auf allem, daß er geistig berührt,
unauslöschliche Eindrücke göttlicher Art, die als Saat
dienen, die in der Zukunft aufkeimen wird« Du sollst
dessen sicher sein, daß du nie allein bist und daß die
gnädige Meisterkraft zeitweise zur Aufrichtung der Ver
lorenen und Niedergeschlagenen durch dich wirkt« Laß
Entsagung und Selbstverleugnung die veredelnden Tugen
den sein, die alles Wachstum überschreiten;und die Ini
tiierten werden in die Bereiche reiner Glückseligkeit
und Harmonie getragen«
Ich freue mich über deine heiligen Meditationen, de
nen du dich mit seiner Gnade liebevoll hingibst« Die
himmlischen Offenbarungen göttlichen Lichts und des
heiligen Tonstroms in Form von Glockentönen sind die
Haupterscheinungsformen der Gottheit im Innern« Du
solltest dem Tonstrom nicht zu folgen suchen, sondern
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völlig vertieft darin 'bleiben, liebevoll auf ihn zu hö
ren; und er wird näherkommen, stärker werden und
schließlich von oben kommen« Die innere Glückseligkeit
durch das Hören entwickelt sich nach und nach, wenn man
völlig darauf abgestimmt ist und sich der Hörübung be
deutend längere Zeit hingibt« Du kannst die Zeit für
diese Übung allmählich ausdehnen« Es ist das innere
Schweigen, das mit seiner Gnade laut wird«,

*

Ich freue mich zu hören, daß du mit der Gnade des
Meisters den Meditationen Zeit gewidmet hast«. Die inne
ren göttlichen Offenbarungen des Licht- und Tonprin
zips, die du erfuhrst, sind verheißungsvolle Zeichen
der Gnade und sollten durch mehr Genauigkeit, Vertieftheit und Beharrlichkeit weiterentwickelt werden« Es
sind die innere tiefe Demut und der ausgeprägte Sinn
für Selbsthingabe während der Meditationen, die die
göttliche Gnade erwecken, wodurch die Übungen leichter,
interessanter und fruchtbarer werden«
Es ist während dieser gesegneten Augenblicke gött
licher Gnade, da du innerlich auf das heilige Naam ab
gestimmt und darin vertieft bist« Du solltest sicher
sein, daß jedes kleine Stückchen, das dem göttlichen
Gebäude hinzugefügt wird, zu Gunsten deines inneren,
spirituellen Fortschritts ist« Regelmäßigkeit, Genau
igkeit und Beharrlichkeit sind Kennzeichen der Spiri
tualität o
Es ist gut, daß regelmäßig Satsangs gehalten wer
den« Bitte übermittle allen Mitgliedern deiner Gruppe
persönlich meine Grüße«

ZUM GEDENKEN VON HAZOOR SAWAN SINGH JI MAHARAJ
Ao Die zwei Wege
(Fortsetzung von Seite 52)

Alle mögliche Hilfe des Meister wird gegenwärtig sein«
Mit aller Liebe für jeden von euch,

herzlich Euer

Kirpal Singh
*

0 Meister! Laß mich leben, indem ich Dich
erblicke,
dann ist der Zweck meines Lebens erfüllte
Erhöre meine Gebete, damit ich durch Dein
Wort lebeo
Möge ich immer unter Deinem Schutz bleiben,
dessen Wert nur die wenigen Gesegneten kennen,
und selbst sie nur durch des Meisters Gnade«
Sei gnädig, o mein Geliebter,
und wohne immer in meinem Herzen«
Nanak hat nur den einen Wunsch,
daß er den Urquell aller
Tugenden niemals vergißt«

Suhi M« 5
Guru Granth Sahib
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0 Sohn der Liebe!

Eines Schrittes Weite nur trennt dich
von den Höhen über dir
und vom himmlischen Baum der Liebe»
Tue den ersten Schritt,
und mit dem nächsten wirst du
in die Unsterblichkeit schreiten,
in das Zelt ewigen Lebens»
Dort vernimm, was die Feder
der Herrlichkeit offenbarte»
0 Abkömmling des Staubes!

»»„ aus deinem Gefängnis steige auf
su den herrlichen Gefilden oben,
und aus deinem sterblichen Gehäuse
nimm deinen Flug ins Paradies
des Raumlosen»

Baha' Ullah

1

Guru Nanak«. läßt... uns die Eigenschaften wissen,
die für einen Ergebenen erforderlich sind, damit
er auf dem spirituellen Pfad Erfolg haben kann. Es
sind sechs an der Zahl« Die erste von ihnen ist
Reinheit in Gedanken, Worten und Taten. Sie ist das
erste Erfordernis, damit das höhere Leben aufdämmern
kann und die Grundlage, auf welcher der spirituelle
Oberbau zu errichten ist. Auch Christus sagte: "Se
lig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden
Got schauen." Reinheit ist wahrhaftig der Schlüs
sel, der das Tor der Meditation aufschließt und'zur
Wohnstatt des Herrn führt.
Als zweites müß man Geduld entwickeln, was einen be
fähigt, alles, was sich auch ereignen mag, heiter zu
ertragen.
Zum dritten muß man seine Gedanken unter Kontrolle
halten und von allen Wünschen ablassen, um Gleichge
wicht des Gemüts zu sichern.
Viertens die stetige tägliche Praxis des Wortes und
die Verbindung mit ihm im vollen Glauben an den
Meister.
Fünftens sollte man in demütiger Ehrfurcht vor Sei
ner Gegenwart leben und sich zu unermüdlicher An
strengung anspornen, um die schließliche Vereinigung
■mit Ihm zu erlangen..
Vor allem anderen muß man Ihn lieben mit einer Stär
ke, die alle Unreinheiten verbrennt und den Weg zu
Seiner Tür hin erleuchtet.
"Das Jap Ji", S. 1J9
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DER

MEISTER
SPRICHT

SEID IHR WENIGSTENS EIN HALBER SCHÜLER?
Wer in diesem weiten Meep,das wir die Welt nennen,
ist ein wahrer Mensch? "0 Nanak, betrachte den wahren
Einen als die Wahrheit.” Gott, der immerseiend, unwan
delbar und beständig ist, Er,der niemals abnimmt oder
sich vermindert und der der Erhalter aller Dinge ist Er ist als der Wahre Eine bekannt. Und Gott, der zum
Ausdruck gelangte - "Aus einer Quelle entsprangen Mil
lionen von Flüssen" - wird die Wahrheit genannt. Wer
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ist also wahr von all jenen, die die menschliche Geburt
erlangt haben? Er ist wahr, der den Herrn verwirklicht
hat .

Was für eine Art von Sache ist die Wahrheit? Das Jap
Ji sagt: "Er war, als da nichts war - Er war, ehe alle
Zeiten begannen - Er ist jetzt, o Nanak, und Er wird
immer sein»" Die Wahrheit ist ewig - etwas, das selbst
über die Ewigkeit hinausgeht. Es gibt viele, die sich
rühmen, wahr zu sein - "Ich habe die Wahrheit erkannt",
usw. - aber wahr ist, wer zu seinem wirklichen Selbst
wahr ist - sowohl äußerlich als auch innerlich. In sei
ner äußeren Lebensweise folgt er dem Herrn nach. Inner
lich ist er immer eins mit der Wahrheit und sich ihrer
ständig bewußt. Die menschliche Geburt ist ist ein
großer Segen; und die Wahrheit zu erkennen sollte das
über allem anderen stehende menschliche Bestreben sein,
denn sie kann nur im menschlichen Leben erkannt werden.
Nur im menschlichen Leben allein kann die.Seele eine
wahre Seele werden.

Wenn der Meister sagt: "Ich bin bereit, Hände und
Füße dessen zu küssen, der die Wahrheit verwirklicht
hat", so erkennt dieses edle Ziel an. Jene, die wahr
sind, die Meister, kamen immer auf diese Welt und sie
werden es weiter tun. Ihr Werk war immer erfolgreich
und wird es immer sein. Es liegt am sehr guten Schick
sal eines Menschen, wenn er jemals einer Seele begeg
net, die die Warheit verwirklicht hat. Wir nennen eine
solche Persönlichkeit einen Satguru - einen, der die
Dunkelheit wahrhaft vertreibt. Guru Arnar Das suchte
mehr als siebzig Jahre nach der Wahrheit; und als er
schließlich zu Füßen seines Meisters Guru Angad Sahib
gelangte, sah er den Widerschein der Wahrheit und sag
te: "Ohne gutes Geschick kann man einem solchen Satguru
nicht begegnen." Das ist ein sehr gutes Schicksal.
"Durch gute Karmas begegnet man einem Satguru." Wem der
Herr besondere. Gnade erweist, der erhält die Erfahrung
von einem wahren Meister; und er sagt dann, er sei be
reit, Hände und Füße solch einer erleuchteten Seele zu
küssen. Das ist ein Ausdruck der Dankbarkeit.
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Zu Lebzeiten Guru ArJan Sahibs kam eine Familie von
Ergebenen, die im Vortragen der heiligen Schriften be
gabt war, wegen einer finanziellen Unterstützung zum
Guru, damit sie die Kosten der Hochzeit ihrer Tochter
bestreiten konnte. Guru Arjan erwiderte: "Gut, ihr
werdet sie bekommen«" Sie warteten einige Tage, aber
es geschah nichts; und daher gingen sie noch einmal zum
Guru und sagten: "Maharaj, wir wollen nicht sehr viel •wenn jeder Sikh (Schüler) einen Taka (etwa einen
Pfennig) geben könnte, wäre das genug«" Guru Arjan
antwortete: "Ja, morgen werden wir weitersehen»" Die
Tage vergingen, ohne daß sich etwas tat; so traten sie
wieder vor ihren Guru und sagten: "Bitte tut schnell
etwas, denn der Tag der Hochzeit ist herangerückt."
Der Guru antwortete: "Gut, morgen werde ich euch etwas
geben»" Als sie am nächsten Tag zu ihm kamen, nahm er
viereinhalb Takas heraus und gab sie ihnen» Sie sahen
überrascht auf den kleinen Betrag und sagten: "Maharaj,
was bedeutet das? Ihr habt eine solch große Menge von
Schülern und doch gebt Ihr uns nur viereinhalb Takas?"
Guru Arjan entgegnete: "Ihr habt gesagt, ihr möchtet
einen Taka pro Sikh. Der ersteSikh war Guru Nanak, der
zweite Guru Angad, der dritte Guru Amar Das, der vierte
war Guru Ramdas und - nun, der halbe Taka ist für.
mich - ich bin nur ein halber Schüler; und das macht
im Ganzen viereinhalb Takas." Das war eine deutliche
Lektion für jene, die geglaubt hatten, klug zu sein,
und ein wunderbares Beispiel der Demut Guru Arjans.

Was ist also das Merkmal eines Sikh? "Der Guru ist
ein Sikh - der Sikh ist ein Guru und beide verkünden
die gleiche Lehre." Wer ein wahrer Schüler wird, der
wird zum Guru - vom Dienenden wird er zum Meister. Die
Familie der Sänger konnte sich mit der Lektion ihres
Gurus nicht abfinden, und sie begann, Einwendungen zu
erheben und sagte: "Wer hätte von Guru Nanak etwas er
fahren, wenn wir nicht singen würden?" Ein wahrer Sikh
kann alles ertragen, außer dem Versuch, den Guru herab
zusetzen, und Guru Arjan zeigte sein Mißfallen und sag
te: "Nun, Brüder, ihr könnt gehen." Andere seiner An
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hänger bemerkten die Verstimmung des Gurus und baten
ihn, denen, die ihn angegriffen hatten, zu vergeben.
Der Guru sagte: "Gut, es wird ihnen vergeben, wenn die
Münder, die die Beleidigung aussprachen, aufrichtig zu
Seinem Lobpreis singen."
Jeder kann etwas aus diesem Vorfall lernen. Er nann
te sich einen halben Schüler, obwohl er dasselbe Licht
war, das alle Gurus sind - es ist eine feste Tatsache,
daß der Guru niemals stirbt. "Durch die Zeitalter
ist die höchste Kraft dieselbe - das ist unser Guru."
Als Guru Nanak gefragt wurde, wer sein Guru war, ant
wortete er: "Shabd ist der Guru - die Aufmerksamkeit
ist der Schüler." Die unwandelbare Dauer, die sich zum
Ausdruck brachte und als die Wahrheit bekannt ist - das
ist der Guru. Als Kabir Sahib eine ähnliche Frage ge
stellt wurde, antwortete er: "Unser Guru ist über dem
Gaggan (dem Brennpunkt der Seele), und der Schüler ist
im Körper. Wenn sich Aufmerksamkeit und Shabd begegnen,
werden sie nie wieder getrennt." Beginnt ihr zu verste
hen, was ein Schüler wirklich ist? Und ein "Gurusikh"
ist ein Schüler eines Gurus. Der Guru ist zuerst ein
vollkommener Schüler. Dann wird der Schüler zum Guru.
Derselbe Vorgang setzt sich fort, denn die Wahrheit ist
eine. Wenn ein Birne ausbrennt, wird eine andere an
ihre Stelle gesetzt, und wenn diese ausbrennt, wird sie
wieder durch eine andere ersetzt usw. Diese Kraft, die
fortbesteht, wird Gotteskraft, Gurukraft oder Christuskraft genannt.
Während meiner letzten Reise durch Amerika hielt ich
am 25- Dezember 1963 eine Ansprache über das Thema
"Christus lebte vor Jesus", in dem ich ihnen sagte, daß
die Christuskraft und die Gurukraft dasselbe sind. Ähn
lich' sind Shabd, das Wort, die sich zum Ausdruck brin
gende Gotteskraft und Gott selbst alle dasselbe, und
wir nennen die Kraft, welche im menschlichen Pol wirkt,
einen Guru. Diese Ansprache wurde unter dem Titel "Got
teskraft, Chrituskraft, Meisterkraft" veröffentlicht.

Es gibt drei Entwicklungsstufen eines Schülers: Sikh,
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Gurusikh und Gurmukh» Wer ein Gurumukh wird, wird das
Sprachrohr des Gurus, und.der Guru ist das Sprachrohr
Gottes«, Ein Moslem-Heiliger sagt, daß die Worte, die
der Guru ausspricht, die Worte von Gott selbst sind,
wenngleich sie äußerlich aus einer menschlichen Kehle
zu'stammen scheinen» Ein anderer Meister sagt: "Welche
Worte auch immer von dem Geliebten kommen, werden be
kanntgegeben«" Auch: "0 Nanak, der Diener spricht wie
befohlen»"

Es erhebt sich die Frage, wenn wir den Guru als
Sikh betrachten, wie kann dann jemand ein Gurusikh
werden? Über diesen Punkt sollte es kein Mißverständ
nis geben,, denn die Anhänger eines Meisters wollen ge
wöhnlich wissen: "Wie können wir ein Gurusikh werden?
Wie können wir der Geliebte des Gurus sein? Wie könner
wir sein würdiger Sohn, seine würdige Tochter werden?
Guru Gobind Singh, der zehnte Guru, klärte die Angele
genheit, indem er den wahren Schüler einen "Khalsa"
nannte» Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Gu
rusikh und einem Guru» Er sagt: "Der Khalsa ist meine
wahre Gestalt-; im Khalsa wohne ich; der Khalsa ist
mein wahrer Gefährte - der Khalsa ist mein vollendeter
Meister»" Von Anfang bis Ende und auch während der da
zwischenliegenden Zeit wird der Guru niemals jene ver
lassen, die er unter seine Obhut genommen hat» Als ich
euch das spirituelle Tagebuch anempfahl, war es, um
euch allen dabei zu helfen, Gurusikhs zu werden» Ihr
seid noch keine Gurusikhs geworden» Ihr werdet ein Gu
rusikh sein, wenn ihr euren Körper verlaßt und nach
oben geht und den Darshan eures Gurus in seiner ganzen
kristallenen Klarheit habt und mit ihm sprechen könnt»
Das ist notwendig, um ein Sikh zu sein« Wenn ihr dann
weiter■fortschreitet, um sein Sprachrohr zu werden,
seid ihr ein Gurmukh, wenn sie sagen: "Es gibt keinen
Unterschied zwischen uns!" So seht, was für eine edle
Zukunft euch erwartet! Ihr könnt Botschafter der Wahr
heit werden; aber seht zuerst, wo ihr jetzt steht»

Die Meister befassen sich mit diesem Problem als
mit einem, das den Menschen betrifft» "Erkennt die
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ganze Menschheit als eins." Sie verkünden weder Hindus
noch Sikhs oder Christen usw. verschiedene Lehren» Sie
sagen einfach: "Werdet ein Sikh - ein wahrer Schüler»"
Aber der Mensch ist ein Schüler des Gemüts und der Sin
ne, des Geldes, des Eigentums, des Rufes und der Sinnesfreuden. "Der Sadh ist der Schüler des Gurus, und
die ganze übrige Welt ist Schüler des Gemüts»" Mit Sadh
ist hier einer gemeint, in dem sich der Herr offenbart
hat - und er ist der wahre Schüler des Gurus» Wir übri
gen sind die Ergebenen weltlicher Dinge» Diese Worte
mögen ziemlich hart erscheinen, aber sie sollen euch
helfen, die Lage zu erkennen«

Es ist die Art der Meister, ihre Anhänger zu ermuti
gen und zu loben« Wenn einer auch nur ein wenig arbei
tet, wird der Meister sagen: "Gut so«" Dies geschah
auch zu Lebzeiten von Guru Gobind Singh, und er sagte
insbesonders zu einem Schüler: "Bravo, du bist ein sehr
guter Gurusikh«" Die Meister verfolgen einen tiefen
Sinn damit, jeden einzelnen zu loben - ihn dadurch zu
erheben und zu stützen - und wenn sich der Schüler sei
ner Unzulänglichkeiten bewußt wird, sollte er sich we
gen eines solchen Lobes beschämt fühlen und beginnen,
es besser zu machen« Als der Schüler wieder zu Hause
war, fragte seine Frau, die neben dem Guru gestanden
hatte: "Maharaj, ist er Euer Gurusikh? Ich glaube, daß
er mein Sikh ist»"' Guru Gobind Singh antwortete: "Nein,
er ist ein sehr guter Schüler»" Sie sagte: "Gut, dann
bitte prüft ihn«" Als ihr Mann am Abend heimkam, sagte
der Guru zu ihm: "Besorge einen Ballen Musselin bester
Qualität und bringe ihn mir morgen früh»" Der Schüler
antwortete: "Sehr gern, Maharaj, ich werde ihn Euch
bringen«" Er kaufte den Musselin auf seinem Nachhause
weg, aber etwa um Mitternacht weckte ihn seine Frau und
sagte: "Ich will diesen Musselin»" Er erwiderte: "Aber
wie kann ich ihn dir geben? Ich habe versprochen, ihn
morgen früh dem Guru Sahib zu bringen." Solche Dinge
geschehen heutzutage ständig» Er versprach, noch wel
chen für seine Frau zu kaufen, aber sie gab nicht nach
und sagte: "Nein, ich will gerade dieses Stück«" Was
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sollte er tun? Als dieser "Gurusikh" am nächsten Tag zu
seinem Guru ging, sagte dieser: "Nun, Schüler, hast du
das Tuch mitgebracht?” Er antwortete: "Maharaj, ich
ging es kaufen., aber dieses bestimmte Tuch konnte ich
nicht finden und werde daher heute noch einmal gehen»”
Als Gipfel seines Ungehorsams log er also seinen Guru
an. Auch hierher kommen manche Leute und erzählen Lü
gen - sie denken: "Er weiß es nicht." Sie kommen und
geben Anweisungen - sie kommen nicht, um zu lernen, wie
man ein Gurmukh wird. Also sagte Guru Gobind Singh:
"Gut, in Ordnung." Und die Frau des Schülers stand auf
und sagte: "Maharaj, hier ist das Tuch, das Ihr woll
tet. Sagt mir jetzt, ist er Euer Schüler oder meiner?"
Wenn sich Guru Arjan nur als halben Schüler betrach
tete, was sind dann wir? Jeder, der lernt, eine kurze
Ansprache über das Thema zu halten, wird über Nacht zum
Guru. Bloßes Lesen von Büchern und das Auswendiglernen
von Hymnen - Schreien, Lachen, Singen, Leute vor Rüh
rung zum Weinen zu bringen und zuletzt zu sagen: "Geh,
Kind, du bist gerettet", macht noch keinen Guru. Hört
daher sorgsam auf die Worte des Gurus über das Thema,
die für sich selbst sprechen:
Wenn der Guru-sikhra sichtbar wird,
verneige ich mich immer wieder vor ihm;
äußere meine innersten Gedanken und spreche:
0 geliebter Guru, verbinde mich wieder
mit Gott.

Das Wort "Guru-sikhra" ist aus dem Punjabi und be
zeichnet einen kleinen Schüler oder man kann auch sa
gen, einen "halben Schüler". Wenn man einem kleinen
Schüler mit auch nur ein wenig von den Eigenschaften
seines Gurus begegnet, mag man ihn als Mahatma betrach
ten. Weist dies nicht darauf hin, daß es auch nur sehr
wenige kleine Schüler gibt? Er sagt, er würde ihm ge
genüber seine innersten Gedanken äußern: "Maharaj, Ge
burt um Geburt waren wir vom Herrn getrennt. Nachdem
wir den ganzen Kreislauf des Lebens so viele Millionen
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Male durchschritten haben, erreichten wir schließlich
dich« Selbst jetzt vergeuden wir kostbare Augenblicke o hilf uns - wir sind im Leid des Gemüts und der Sinne
gefangene" Es gibt drei Arten von Leid: Adhi-buthik,
Adhi-atmik und Adhi-devik: Leid durch die physische Ge
stalt, durch Gemüt und Sinne und durch Schwierigkeiten,
die von oben kommen. Die ganze Welt leidet auf alle
drei Arten; wie können wir Frieden finden? Das ist eine
sehr dringliche Frage. Es ist die Aufgabe des Gurus,
den Frieden zu geben«.

In den Tagen, als Guru Arjan in Amritsar lebte,
planten einige Leute aus Lahore, die Stadt zu besuchen
und seinen Darshan zu erlangen» Damals reiste man mei
stens zu Fuß, und eie entschieden sich daher nach einer
Beratung, ihre Reise nach zwölf Meilen für eine Ruhe
pause zu unterbrechen und am nächsten Tag nach Amritsar
weiterzugehen» Alle stimmten zu, außer einem kleinen
Kind, das aufstand und sagte: "Warum können wir nicht
in einem Tag statt in zwei dort ankommen?" Sie fühlten
sich etwas beschämt, weil das Kind mehr Eifer zeigte
als sie, um jeden Preis in die Gegenwart des Gurus zu
gelangen, und kamen überein, daß es möglich sei, Amrit
sar in einem Tag zu erreichen, wenn sie sehr schnell
gingen und so die doppelte Entfernung zurücklegten und
nur sehr kurze Pausen einlegten, um Atem zu schöpfen»
So brachen sie gleich am nächsten Tag von Lahore aus
auf und erreichten schließlich gegen Mitternacht die
Außenbezirke von Amritsar» Es war ein bitterkalter Win
ter zu der Zeit, und als sie an einem Sikhtempel namens
Pipli Sahib Gurdawara haltmachten, froren sie, waren
müde und hungrig» Guru Arjan wußte, wie es ihnen ging,
wickelte sich von Kopf bis Fuß in eine große Decke und
machte sich mit einem großen Behälter heißen Halvaparshads auf dem Kopf von seinem etwas entfernt gelegenem
Ashram aus auf, die Schüler im Pipli Sahib Gurdawara zu
treffen. Er verteilte, während er sich noch unter der
Decke verborgen hielt, das Parshad unter ihnen und
beugte sich dann nieder, um die Füße eines jeden zu be
rühren» Nun hat jeder Mensch seine eigene Aura mit min
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destens fünfzehn Zentimeter Durchmesser. Je mehr einer
spirituell ist, desto stärker ist die Aura, denn sie
ist mit den Gedanken dieses Wesens geladen. Als sich
Guru Arjan der Gruppe von Menschen näherte, wurden jene,
die ein wenig meditierten, der Ausstrahlung gewahr, die
von ihm ausging. Sie sagten zu sich selbst: "Das muß in
der Tat eine sehr große Seele gewesen sein,.die uns
heute Nacht zu essen gab." So fragten sie ihren in di.e
Decke gehüllten Wohltäter, was er als Ausgleich für
seine Freundlichkeit haben wolle; und er antwortete:
"Ihr Lieben, ich bitte euch demütig, daß ihr, wenn ihr
vor euren Guru tretet, ihn darum bittet, mich zu seg
nen, einen Schüler aus mir zu machen und mir auch die
große Gabe der Demut zu gewähren, solange Atem in mei
nem Körper ist." Dann ging er still hinweg und kehrte
in seinen Ashram zurück. Ein paar Minuten später befand
sich die, Gruppe aus Lahore in seiner Gegenwart und er
blickte dieselbe in eine Decke gehüllte Person, die ih
nen im Gurdawara gedient hatte. Das ist ein weiteres
Beispiel für die Demut Guru Arjan Sahibs, der sich nur
als einen halben Schüler bezeichnete. Was würden wir
dann erst in einem vollkommenem Schüler finden?
Jeder hat die drei Arten von Leid zu erdulden. Es
gibt vielleicht ein paar wenige, die wie ein kleines
Kind ihre physische oder geistige Bequemlichkeit für
die Gemeinschaft mit dem Guru opfern würden, aber die
meisten Menschen setzen die Welt an die erste Stelle,
und der Guru kommt erst danach. Es sollte natürlich um
gekehrt sein, aber wir neigen dazu, diese Dinge wie auf
einer Waage abzuwägen. Wer sich dafür entscheidet, daß
der Guru mehr Gewicht hat, hat die größte Hürde im Le
ben genommen; aber wem die Welt mehr bedeutet, der wird
in der Welt bleiben. Er nannte sich einen halben Schü
ler - er, der ein Gurusikh war. Was sind dann wir? Wir
denken, wir seien Gurusikhs, aber tatsächlich sind wir
Mansikhs - Schüler des Gemüts. Wenn wir Gurusikhs wä
ren, würden wir dann nicht den Wünschen des Gurus ge
horchen? "Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote."
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Befolgen wir seine Gebote jemals richtig? Er sagt
uns, daß das Leben nur ein paar Tage lang währt, eine
kurze Spanne, die wir durch die Gnade des Herrn nach so
vielen Kreisläufen von Geburt und Tod erlangt haben;
und in diesem Leben können wir uns wieder mit der Wahr
heit verbinden» Wenn wir das nicht tun? "Diese Geburt
entgleitet uns - sie wird nicht wieder kommen; die
kostbare Gelegenheit ist dann verloren»" Wer weiß, wann
ihr wieder in diesem unschätzbaren Haus leben werdet,
in dem der Herr verwirklicht werden kann? "Durch den
Gipfel guten Schicksals erlangtet ihr die menschliche
Geburt - ohne die Wiederholung von Naam kommt sie einer
SelbstOpferung gleich»" Die ganze Schöpfung kam durch
Naam ins Sein und wird immer durch Naam erhalten. "Die
se ganze Welt, die ihr seht, ist das Abbild des Herrn das Abbild des Herrn wird offenbar»" Macht Naam zu eu
rem Begleiter. Der Herr ist alle Bewußtheit und. auch
die Seele ist bewußt und erlangt größere Bewußtheit,
wenn sie mit Ihm verbunden wird» Aber stattdessen hat
sie sich mit den niedrigeren Ausdrucksformen der Mate
rie verbunden und in ihnen verstrickt und geriet da
durch unter den Einfluß all der niedrigen Dinge des Le
bens in dieser Welt. Was geschieht, wenn sich das Be
wußtsein verringert? Nach dem Tode gelangt die Seele
zu der jeweiligen Ebene des Bewußtsein, die sie zu die
ser Zeit einnimmt. Ihr habt nun den großen Segen der
menschlichen Gestalt erhalten - geht hin und öffnet
euer Herz einem wahren Meister, zeigt ihm, wie es um
euch steht und verbergt nichts. Wir sollten das Brot
des Lebens empfangen, das Nahrung für die Seele ist»
Der Körper wird durch Essen und Trinken ernährt und der
Verstand durch Lesen, Schreiben und Denken» Doch ist
man erwacht, lernt man, die Wahrheit von aller Unwahr
heit zu unterscheiden»

Naam ist das Brot und Wasser des Lebens, die Nahrung
für die Seele - das Heilmittel für alles Leid, sei es
physisch, mental oder durch den Einfluß des Gemüts» Die
Seele ist schwach, weil wir ihr keine Nahrung gaben.
Wir sprechen nur über die Seele, aber bloßes Reden
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wird ihr keine Nahrung geben» Kann man den Magen fül
len, wenn man über verschiedene Arten von Brot spricht?
Wenn ihr durstig seid, wird dann die Wiederholung des
Wortes "Wasser” in allen Sprachen der Welt euren Durst
löschen? Dieses Brot und Wasser des Lebens kann man
nicht von jenen erhalten^ die materiellen Reichtum be
sitzen öder euch Geld geben, oder von Intellektuellen,
die.euch ihr großes Wissen anbieten. Nahrung für die
Seele kann nur ein-Mensch der Gottverwirklichung ge
ben; und woher kommt diese Nahrung? "Ich bin das Brot
des Lebens. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen
ist..., wer dies Brot isset, der wird leben in Ewig
keit.” Es ist ein Reichtum der Wahrheit, der vom wahren
Herrscher erhältlich ist und nicht von weltlichen Men
schen»
Einst reiste Guru Har Gobind mit dem damals regie
renden Herrscher zusammen, der ein Lager ganz nahe von
dem des Gurus aufschlug. Ein Gurusikh, der seinen Le
bensunterhalt damit verdiente, daß er Gras mähte und es
verkaufte, hörte, daß sein Guru gekommen war. Und er
schnitt eine große Menge Gras für die Pferde des Gurus
und ging mit dem dicken Bündel Gras auf dem Kopf zu dem
Lager. Nun war das Lager des Gurus ziemlich klein, aber
das des Herrschers natürlich sehr groß und prächtig;
und als der Gurusikh die große Einfriedung der Zelte
sah, dachte er: "Das ist sicherlich das Lager meines
Gurus", denn ein echter Schüler denkt immer, daß sein
Guru den besten Platz von allen innehat. Er faltete
seine Hände und schlug die Augen .nieder, damit das er
ste, was er sähe, das Antlitz seines Gurus wäre, und
begann auf das größte Zelt zuzugehen. Während er ging,
wiederholte er still: "0 Meister, sei mir gnädig, ich
stehe unter dem Einfluß der Sinne und habe vergessen; ich
ertrinke in einer tief en, schwarzen Quelle - bitte, zieh'
mich heraus."
Am Eingang des Zeltes des Herrschers sprach ihn ein
Posten an und verlangte zu wissen, was er wolle, aber
der Gurusikh antwortete mit niedergeschlagenen Augen:
”0h, haltet mich nicht auf, ich will meinen Guru Sahib
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besuchen, ich gehe zum wahren Herrscher»" Der König war
im Zelt und hörte den Tumult und rief heraus, um zu er
fahren, was vor sich ging« Der Posten sagte dem König,
daß der Mann zu seinem Guru Sahib gehen wolle, dem wah
ren Herrscher« Der König sagte: "Gut, laß ihn herein
kommen»" Der Gurusikh, das große Bündel Gras auf dem
Kopf, die Augen geschlossen und die Hände vor der Brust
gefaltet, trat vor den König hin und sagte:. "0 Meister,
seid mir gnädig, ich stehe unter dem Einfluß der Sinne
und habe vergessen; ich ertrinke in einer tiefen,
schwarzen Quelle - bitte zieh mich heraus»" Der König,
der wußte, daß er versehentlich ins falsche Lager ge
gangen war, antwortete: "Ich bin nicht dein wahrer
Herrscher» Dein wahrer Herrscher ist im anderen Lager
der, der den Reichtum der Wahrheit erhalten hat und ihn
anderen geben kann. Er ist dein wahrer Herrscher - alle
anderen sind falsch»" Diese Geschichte zeigt deutlich
die Sehnsucht im Herzen eines Gurusikh.

Wenn er das Heilmittel für alles Leid und alles Un
glück hat, warum werden dann unsere Nöte nicht besei
tigt? Weil die meisten Menschen nicht aus spirituellen
Gründen zum Guru gehen, sondern weil ihre Kinder krank
sind, weil sie diese oder jene Sorge haben. Wenn sie
nur die spirituelle Erhebung allein suchten und ihre
Nöte und Sorgen vergäßen - die Seele - würde die Seele
solch eine Stärke erlangen! Wenn die Seele stark ist,
ist das ganze Wesen stark. Wenn fünf oder sechs Leute
einander schlagen und dabei ein Schwacher schwer ge
troffen wird, geht er unter den Schlägen sehr leicht zu
Boden. Ein starker Mann wird euch sagen: "Ja, ich habe
etwas abbekommen, aber ich lebe und bin soweit in Ord
nung, um zu berichten, wie es geschah." Wenn die Seele
täglich an der spirituellen Nahrung teilhat und spiri
tuell erstarkt, mag Unglück oder Glück auf ihn zukom
men, seine Angehörigen mögen ihren Karmas entsprechend
sterben oder geboren werden, und er wird die Folgen
seines eigenen Karmas- ertragen wie andere, doch all
dies berührt ihn nicht.

Guru Arjan sagt uns, daß das Heilmittel für all un
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sere innersten Schwierigkeiten in den Händen des Gurus
liegt. Wenn ihr noch keinen Guru gefunden habt, aber
einem wahren Schüler Gottes begegnet seid, so bittet
auch dann nur um die spirituelle Erhebung, Aber was tun
die Menschen? Selbst wenn sie den wahren Herrscher ge
funden haben, bitten sie dennoch um Geld, Besitz, Ge
sundheit und sogar um geringe übernatürliche Kräfte,
Einige verlangen nach dem Glück der Welt., und manche
nach den Freuden der anderen Welten, Warum bitten wir
ihn nicht um den wahren Reichtum? Habt ihr jemals ge
hört., daß man zu einem König geht,um ein paar Dinge von
geringem Wert zu bitten? Er hat alles - was immer ihr
wollt - Dharma, Artha, Kama, Moksha (rechtschaffenes
Leben,. Reichtum, die Erfüllung aller Wünsche und die
Befreiung), Aber wir sollten um das bitten, das zu ge
ben er insbesonders gekommen ist, ”Er gibt in der Tat
einen Teil seines Lebens, wodurch man Ergebenheit
lernt, und er verbindet die Seele wieder mit Gott," Er
gibt seinen eigenen Anteil vom Brote des Herrn, In die
ser Welt kann man Menschen finden, die uns alles mög
liche geben - aber wer gibt wahrlich sein Leben? Und
was ist das Leben, das er gibt? Es ist die Wahrheit,
Er ist das Wort, das Fleisch wurde und unter uns wohnt.
Er ist gekommen, um zu geben, aber keiner will es an
nehmen.
Unser Hazoor sagte immer, daß der Satguru in der
Nacht umhergeht und seinen kostbaren Schatz zu vertei
len sucht, aber die Augen der Welt sind voller Schlaf
und dessen völlig unbewußt, daß sie ihn erhalten kön
nen. Der Mensch verschläft die günstigsten Stunden der
Nacht. Wenn ihr in die vier Ecken dieses Ashrams die
Gaben des Reichtums, der Gesundheit, übernatürliche
Kräfte und in die vierte Naam legen würdet, fändet ihr
die Bevölkerung der ganzen Welt die ersten drei Gaben
eifrig an sich reißen - wer würde zur vierten Ecke ge
hen? Wenn wir uns manchmal des Herrn erinnern, ist es
zu unserer eigenen Befriedigung - um weltliche Freuden
zu erbitten. Wenn ihr durch großes Glück einer ver
wirklichten Seele begegnet, sagt ihr, was im Innersten
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eures Herzens ist - eure innersten Gedanken des Leids
über die Trennung vom Herrn«,

Gib mir eine Botschaft, durch die
mein Gemüt zu wandern aufhörto

Unsere Seele hat sich durch die Verbindung mit dem
Gemüt in die geschaffene Materie verstrickt und ist ein
"Jiva" (eine verkörperte Seele) geworden» Und das Gemüt
hat sich selbst an die Herrschaft der Sinne verkauft»
Manchmal wird es durch den einen Sinn, dann wieder
durch einen anderen beeinflußt» Daher bittet er um et
was, daß dieses Umherirren des Gemüts beenden möge jemand solle ihm einen Vorgeschmack des Nektars geben,
durch den, wenn man ihn kostet, aller weltliche Wein
fade schmeckt» "Laß all die schalen weltlichen Genüsse,
mein Freund, und trinke den Nektar von Naam»" Die welt
lichen Freuden haben keine echte und dauerhafte Wir
kung, aber durch Naam wird man von einer tiefen Befrie
digung erfüllt» Schüttet.Holz oder Öl ins Feuer und es
flammt noch heller auf, aber wenn ihr Wasser oder Sand
darauf schüttet, geht es zischend aus« "Erhält man
Naam, ist das Gemüt befriedigt; ohne Naam ist das Leben
verflucht»"
Aber Naam kann nicht durch Geld, Gewalt, Schmeiche
lei, Ehrerweisungen usw. erlangt werden. Man erhält es
nur, wenn man einem wahren Meister dient» "Es gibt kei
nen Unterschied zwischen einem Sadh und dem Herrn." Wer
mit dem Herrn eins ist, ist der Sadh, und er ist das
Sprachrohr Gottes. Wenn uns nur jemand dieser Persön
lichkeit näherbringen würde. "Durch die vergangenen,
jetzigen und zukünftigen Zeiten wird er bei mir blei
ben; mein Gemüt hat diese Art von Persönlichkeit gern."
Wer ist er? "Er ist mein wahrer Freund; wenn ich ihm
begegne, werden alle Mißverständnisse beseitigt." Sucht
in der ganzen Welt -eine solche Persönlichkeit findet
ihr selten. Der Satguru hat eine äußerst edle Aufgabe die Seelen wieder mit dem Herrn .zu verbinden - aber da
zwischen steht das Gemüt, und das ist der Grund, daß der
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Mensch diese Arbeit nicht allein tun kann«, Das Gemüt
muß beherrscht werden« Wenn ihr seht, in welchem Zu
stand sich der Mensch befindet, werdet ihr zugeben, daß
er hilflos herumgestoßen wird, wohin immer ihn die Sin
ne führen, wohin immer ihn seine Leidenschaften locken«
Wenn man eine schöne Landschaft oder eine schöne Ge
stalt sieht, fühlt sich das Gemüt dorthin gezogen« Hört
inan anziehende Musik, wird das Gemüt davon angezogen«
Allein der Anblick von Speisen genügt, um den Ge
schmackssinn anzuregen; das Gemüt wird dauernd hierhin
und dorthin gezogen« So wird die arme Seele, die alldem
Kraft gibt, erbarmumgslos bedrängt. Sie sollte unter
höchster Führung stehen, aber das Gemüt und die Sinne
haben sie überwältigt und in dieser erniedrigenden Lage
hilflos zurückgelassen - ist das nicht eine beschämende
Sache? So sagt der Meister, daß wir die Botschaft emp
fangen sollten, die das rebellische Gemüt beherrschen
wird« Gib uns die Berauschung, die eine stärkere Anzie
hungskraft und größere Schönheit als alles andere hat,
damit das Gemüt aufhört, woanders nach Freude zu suchen.
Diese besondere Berauschung ist nur in Naam. Naam ist
dasselbe wie der immerseiende Herr, und dieses Brot
des Lebens erhalten nur jene, denen der Herr seine Gna
de gewährt. "Wenn ihr vom Schicksal sehr begünstigt
seid, begegnet ihr dem Satguru." Und was geschieht?
"Er legt in euer Herz die Mittel, durch die Aufmerksam
keit Shabd zu dienen." Wenn jemand einem solchen Mei
ster begegnet, sollte er ihn bitten, diese spirituelle
Operation vorzunehmen.

Alle Meister haben erklärt, daß es Gott gibt und Er
im physischen Tempel der menschlichen Gestalt wohnt.
Ein Moslem-Heiliger rät, daß wenn man sich endgültig
dafür entschieden hat, den Herrn zu erkennen, man einen
Fuß auf sein Gemüt setzen sollte und einen der nächste
Schritt zur Tür des Herrn bringen wird. Im Koran steht
geschrieben, daß wer sein Gemüt beherrschen kann, die
Türe Gottes erreicht. Unsere Seele ist Aufmerksamkeit«
Der Herr ist die größere Aufmerksamkeit. Diese größere
Aufmerksamkeit hat Millionen von Welten erschaffen -
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Regionen über Regionen - und wir können nicht einmal
eine einzige kleine Stadt erschaffen? Die ganze Maschi
nerie des Körpers wird durch uns, die Seele, angetrieben. Worauf wir auch immer unsere Aufmerksamkeit rich
ten, das können wir zum Erfolg bringen» Wenn ihr euer
Essen ohne jede Aufmerksamkeit zu euch nehmt, werdet
ihr es nicht schmecken» Wenn ihr eure ganze Aufmerksam
keit einer bestimmten Sache zuwendet, kann euch jemand
anschreien und ihr hört es nicht» In der Aufmerksamkeit
liegt große Kraft, aber unglücklicherweise wird sie
umhergezogen» Um es davon abzubringen, müssen wir dem
Gemüt einen stärkeren Genuß bieten.Wenn ihr zum Beispiel
einen Teelöffel voll Zucker in einem Glas Wasser auf
löst, wird diese Flüssigkeit süß schmecken» Wenn ihr in
einem anderen Glas Wasser eine Tasse voll Zucker auf
löst, wird diese Flüssigkeit so süß wie Sirup sein«
Wenn ihr dann die erste Flüssigkeit noch einmal kostet,
wird es scheinen, als wäre sie überhaupt nicht süß» So
hat Naam den Nektar des Herrn in sich, der das Gemüt
befriedigt und die geringeren Genüsse schal werden
läßt.
"Ohne Naam verbringt man ein Leben ohne Sinn»" Fer
ner heißt es: "Ohne einen vollendeten Meister kann es
keiner erlangen, auch nicht durch eine Million guter
Taten." Es ist ein sehr gutes Schicksal, einem solchen
Meister zu begegnen. Wenn ihr zum Beispiel in eine Par
fümerie geht, könnt ihr euch am Duft des Parfüms er
freuen, selbst wenn ihr nichts kauft. Aber wenn euch
der Parfümverkäufer ein kleines Fläschchen mitgibt,
was dann? Die Meister haben eine Ausstrahlung, und wenn
man mit voller Aufmerksamkeit in ihrer Gemeinschaft
sitzt, ist man dadurch gesegnet. Was geschieht, wenn
der Meister aus der ihm eigenen Berauschung spricht?
In Bengalen lebte einst ein Meister mit Namen Chaitanya Mahaprabhu. Alle Meister haben ihre eigene Aus
drucksweise, Gott zu. preisen, und dieser sagte immer:
"Hari bol", was "Sprich den Namen Gottes aus" b edeutet»
Eines Tages näherte er sich einigen Wäschern, die am
Fluß Kleider wuschen und ihn für einen unbedeutenden
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Bettler hielten,, Aber er suchte sich einen Wäscher aus
und. bestand darauf, daß er die Worte "Hari bol" wieder
hole« Zuerst schenkte der Wäscher seiner Aufforderung
keine Beachtung, aber als er immer weiter in ihn drang,
willigte er ein-, die Worte auszusprechen, um. den Bett
ler loszuwerden,und sagte also: "Hari bol«" Nun waren
diese Worte sehr geladen, und eT konnte nicht mehr auf
hören, sie voller Berauschung zu wiederholen« Er tanzte
umher und sang: "Hari böl-, Hari bol"; und bald sammel
ten sich die anderen Wäscher aus Neugier um ihn, aber
auch sie wurden von der magischen Berauschung dieser
Worte gefangengenömmen und begannen ebenfalls "Hari bol,
Hari bol" zu wiederholen. Ihr seht alsoj es ist ein
großer, großer Segen, einem Meister zu begegnen. Selbst
wenn er euch kein Geschenk gibt, werdet ihr euch, wenn
ihr still und aufmerksam in seiner Gegenwart sitzt,
doch eines wohltuenden, heiteren Friedens erfreuen. Und
wenn er euch die Verbindung gibt und ihr diese Verbin
dung durch tägliche Übung erweitert, dann werden die
verderblichen Reize der ganzen Welt allmählich dahin
schwinden. Und wessen Lob wird hier besungen? Das eines
kleinen Schülers. Aber er sollte ein wahrer Schüler
sein - nicht ein Schüler des Gemüts und der Sinne, von
diesen und anderen Welten.

Ich gebe dir dieses Gemüt, o Guru zeige mir den Pfad.

Unser Hazoor sagte einmal: "Wenn ihr Leute euer Ge-..
müt nur heute geben könntet, würdet ihr unmittelbar
nach Hause zurückkehren." Ein Mann stand auf und sagte,
daß er bereit sei, sein Gemüt zu geben, aber Baba Sawan
Singh Ji entgegnete: "Wie kann einer etwas geben, das
ihm nicht gehört? Mache dir erst das Gemüt zu eigen und
dann sage, daß du es geben willst." Das Heilmittel
liegt in uns - es kommt nicht von außen - und das ist
das Naam des Satgurus. Der Satguru ist Naam, das
fleischgewordene Wort„
Wie viele Menschen beten wirklich zu Gott um Gottes
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willen? Die Sikhs haben ein Gebet: "Bei dem Gurmukh zu
sein, Gemeinschaft mit einem Sadh zu haben und die
Trunkenheit von Naam zu besitzen, das ist die wahre Ver
bindung, in der man Deines Namens im Herzen gedenkt«"
Sie beten auch: "Nanaks Diener will nur dieses eine
Glück: Gib mir die Gemeinschaft eines Sant." Das sind
tägliche Gebete im Leben eines Sikh; aber wenn sie ei
nem Sant oder Meister begegnen, betonen sie nachdrück
lich, daß sie von niemandem Hilfe brauchen»

Ich bin aus längst vergangenen Zeiten gekommen;
nun sehe ich und Übergebe mich dir«
Wir haben viele Arten des Lebens erfahren und
schließlich die menschliche Gestalt erlangt, die die
höchste von allen 8400000 Arten ist« Wenn jemand von
hier aus einen Schritt vorwärts tut, kann er seine
wahre Heimat erreichen; geht einer jedoch rückwärts,
fällt er wieder in den Kreislauf des Lebens, das Rad
der Geburten und Tode, zurück» Der Meister sagt, daß er
nun, nach so vielen Geburten durch die Zeiten hindurch,
sehen könne, daß der Satguru kompetent ist, ihn aus
dieser Gefangenschaft in der Schöpfung zu befreien.
Wir werden durch die Karmas früherer Handlungen nieder
gedrückt, von denen einige abgezahlt .werden; aber die
meisten bleiben weiter unbeglichen. Solange diese Rech
nungen noch ausstehen, können wir spirituell nichts er
reichen und die Seele nicht vom Rad des Lebens befreit
werden.
Als König Dhritarashtra, der von Geburt an blind
war, gefragt wurde, was er getan hätte, um ein solches
Schicksal zu verdienen, sagte er: "Ich kenne die letz
ten hundert Geburten in meiner Vergangenheit und kann
nichts in ihnen finden, dem ich diese Blindheit. ver
danke." Dann gab ihm Lord Krishna, der den Rang eines
Yogishwars innehatte, was die höchste Befähigung in
allen Yogakräften ahzeigt, ein wenig seiner Aufmerksam
keit, wodurch er sehen konnte, daß er in der hundert
sechsten Geburt eine bestimmte Handlung begangen hatte,
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für die er nun mit Blindheit bezahlte» Ihr seht also,
daß unser Zustand dem eines überladenen Esels gleicht,
der im Morast feststeckt und sich nicht daraus befrei
en kann» Das Gewicht unserer Vergangenheit liegt schwer
auf uns, und der Morast des Gemüts und der Sinne hat
eine solche Kraft, daß wir mit jedem Leben immer weiter
im Schlamm versinken. Wenn nur jemand wirkliches Mitge
fühl -für uns hätte? Wer außer einer gottverwirklichten
Seele, die ihre Heimat der Zufriedenheit verläßt, um
herabzukommen und all die Beleidigungen und Schmähungen
der Welt zu. ertragen, und deren Ziel und Wunsch allein
es ist, die lieben Seelen aus ihrer mißlichen Lage zu
befreien, kann ein solches Mitgefühl haben? Und wenn
er eine Seele annimmt, erleichtert er zuerst ihre Last
jener Karmas und zieht sie dann heraus. ”Der große Guru
zieht die Aufmerksamkeit heraus.”
Es ist offensichtlich, daß jene, die auf der Ebene
des Gemüts und der Sinne sind, nur das erreichen kön
nen., was innerhalb dieser Ebene liegt. Wenn jemand den
Herrn erkennen will, dann können folglich äußere Bemü
hungen wie Gebete, Härten, Fasten, das Lesen von
Schriften, Pilgerfahrten, Spenden, Singen usw., die
alle auf der Ebene des Gemüts und der Sinne durchge
führt werden, die Seele nicht über diese Ebene bringen.
Bei all diesen Handlungen verbleibt noch der bloße Ge
danke, sie auszuübeh und hindert einen daran, sich zu
höheren Bewußtseinsebenen zu erheben - in die schöneren
Bereiche des Lichts. Daher kann sich die Seele nicht
selbst aus ihrer Notlage befreien - sie braucht Hilfe.
"Shabd verbrennt das Ego und die Bindung gänzlich; der
Gurmukh erhält das strahlende Licht.” Wenn der Sikh zum
Gurmukh wird, zum Sprachrohr des Gurus, erlangt er das
strahlende Licht, das Gottes eigene Form ist. Sein Ego
ist ausgelöscht, denn er sieht deutlich, daß nicht er
etwas tut, sondern Gott durch ihn wirkt. Mit diesem
Wissen vergeht der Stolz der Ichheit.
Wenn uns der barmherzige Satguru den Kontakt mit
Naam gibt - eine Verbindung mit dem Licht und Ton - wo
hin wird uns das dann bringen? Es wird uns zu seinem
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Ursprung bringen, der unsere wahre Heimat ist; denn als
der Herr aus einem zu vielen werden wollte, ergab sich
daraus eine Vibration, aus der Licht und Ton hervorge
gangen sind. Somit ist Gott selbst Licht und Er ist Ton
- das "Nada". Es ist die Aufgabe des wahren Meisters,
des einen, in dem sich der Herr offenbart hat, die Ver
bindung mit Naam, das Licht und Ton ist, zu geben»
Welche Gabe könnte größer sein als diese? "Keiher außer
dem Satguru ist fähig, sie zu gewahren»”

Zu gehorchen und sich zu übergeben sind zwei ver
schiedene Dinge. Den Wünschen des Gurus gehorsam zu
sein bedeutet nicht, das man sich übergeben hat, obwohl
natürlich der gehorsam ist, der sich übergeben hat»
Aber wenn ihr euch übergeben habt, werdet ihr nicht an
das Wofür und Warum denken, ihr werdet einfach tun, was
er sagt» "Ich habe mich in deine Hände gegeben, so tue,
was dir gefällt.” Als man Hazrat Ibrahims Sklaven frag
te, wo er schlafen und welche Kleidung er tragen wolle,
antwortete er: "Herr, du hast mich gekauft; ich tue,
was immer du willst." Das ist es, was Übergabe bedeutet.
Es ist sehr schwer, diesen Schritt zu tun, denn im Ge
müt tauchen Hunderte von Zweifeln auf. Wenn die Leute
den Guru wie einen gewöhnlichen Menschen leben, essen,
trinken usw. sehen, werden sie achtlos in Gedanken und
nachlässig in ihrem Respekt. Ihr solltet immer daran
denken, daß das Leben eines Meisters zwei in einem ist.
Er ist der Menschensohn, der alle als Brüder betrachtet,
von niemandem Schlechtes denkt, wie ein wahrer Mensch
lebt und Glück und Leid mit anderen teilt. Gleicherwei
se leidet er unter der Traurigkeit anderer und vergießt
auch zuweilen Tränen des Mitleids. Aber sein wahres
Selbst führt die Seelen im Innern und nach oben. Jene
Unglücklichen, die ihn lediglich als Menschen betrach
ten, bleiben auf der menschlichen Ebene und verlieren
die goldene Gelegenheit» Daher rät er uns, uns zu über
geben.

Und nun sehe ich und übergebe mich Dir.
Das ist der einzige Weg zum höchsten Erfolg. Wenn
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ein Mann vier Söhne hat und drei davon recht anspruchs
voll sind, der vierte aber sich damit begnügt, was im
mer der Vater ihm gibt, heißt das dann, daß der Vater
ihn übergehen wird? Eher wird er diesen Sohn mehr lie
ben, und er wird, ohne darum zu bitten, seinen vollen
Anteil erhaltene Dies zeigt, was Übergabe ist» Guru
Ramdas Ji hat einmal gesagt: "Mein Guru ist ein großer
Färber und hat ein großes Faß voll Farbe; wer immer
sein Gemüt hingibt, wird in ihm gefärbt.” Aber wir kön
nen alles andere geben, nur nicht das»

Ich kam mit Hoffnung im Herzen oh, nimm all meine Not hinweg.
Das ist alles, was er wünscht. Wenn er die Kompetenz
seines Gurus sieht, übergibt er sich selbst und bittet,
daß all sein Unglück weggewaschen werden möge.

Um diesen Pfad zu gehen, Brüder,
zieht Nutzen aus dem Gehorsam.
Der Meister betrachtet die ganze Menschheit als Brü
der - er sagt nicht, daß er Gott sei. "Wenn ihr mich
liebt, haltet meine Gebote." Jene, die sich vor seinen
Worten beugen, werden ganz sicher Erlösung erlangen.
"Die Worte des Satgurus - diese Worte sind der Satguru„" Der Erfolg kann in Monaten, ja sogar Tagen unser
sein, aber wir haben keine Achtung vor seinen Worten.
Ja, äußerlich machen wir viel Aufhebens von unserer
Achtung, aber seinen Anweisungen gehorchen wir nicht.
Das ist eine große Schwäche - da fehlt es uns am mei
sten. Wenn ihr von heute an zu gehorchen beginnt, wer
det ihr den Unterschied sehen. "Von dem -Tag an, da ich
dem Meister mit offenem Herzen begegnete, haben sich
meine Tage zum Besseren gewandt." Von genau diesem
Tag an begann die wahre Begegnung. Und was ist die wah
re Begegnung? Es gibt zwei Arten: die eine ist, jeman
den einfach zu sehen, und die andere, wenn ein Herz
mit dem anderen eins wird, durch inneres Sehen. Diese
letztere ist die wahre Begegnung; und was ist von da
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an? "Die wahre Verbindung ist die mit dem Meister»"
Die Meister haben auch gesagt, daß eine solche Begeg
nung alle Sünden wegwäscht» Dies geschieht nicht durch
das bloße physischen Sehen,
Das Leben« ist kurz, aber mit großem Segen verbunden:
es ist an uns, Gott zu finden» Das ist die Zeit, den
Herrn zu erkennen» Und wenn ihr einer gottverwirklich
ten Seele begegnet, sprecht all eure innersten Gedanken
aus - und dann tut, was er sagt» "Wisset, daß ihr dem
Satguru begegnet seid, wenn ihr alles Verhaftetsein
verliert, indem ihr euch über das Körperbewußtsein er
hebt»" Zuerst über das physische, wenn die Bindung an
den Körper vergeht und dann über das astrale und kau
sale - in dieser Reihenfolge» Das ist die Frucht der
Begegnung mit einem Satguru, und es gibt nur eine fest
gelegte Bindung - die des Gehorsams» Jedem von euch
wurde gesagt, er solle ein spirituelles Tagebuch füh
ren; aber wie viele führen es korrekt? Höchstens fünf
Prozent, Jene, die das Tagebuch genau führen, sind in
der Meditation erfolgreich. Wer weiß, wann ihr diese
menschliche Geburt wieder erhaltet? Kabir Sahib sagt:
"Jeder menschliche Atemzug wird so wertvoll wie die
drei Regionen zusammen betrachtet," Bedenkt nun, wie
mitleidlos wir unser Leben vergeuden.

Entsagt den Gedanken des Gemüts
und erhebt euch über die Zweiheit»
Laßt ab von allem, was immer das Gemüt euch sagt.
Achtet im weiteren nicht länger auf alle die Eindrücke
und Einflüsse, die aus der Unwissenheit kommen. Gott
ist in allen - jeder hat eine Seele, die sein Wesen
bildet.» Wir sind alle Brüder und Schwestern in Gott,
und der Körper ist fürwahr der Tempel Gottes,.Legt nun
jede Haltung des Unwissens ab - laßt sie hinter euch,
Lord Krishna sagt: "Wer alles in mir und mich in allem
sieht, ist bestimmt mein Geliebter." In eurem Tagebuch
ist eine Spalte für Demut, Zuweilen denkt einer an
seinen Reichtum, seine Bildung, seine Stellung oder an
seine Macht über andere. Denkt daran, Gott weilt in
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jeder Form - wenn Er in uns ist, warum all dieser
Stolz? Wenn der Herr sitzt und der Diener steht, so
ist dies eine Auswirkung des Karmas - Ursache und Wir
kung - und es besteht wirklich kein Unterschied zwi
schen beiden»
Wenn du einen Blick des Herrn erlangst,
wird dich diese heiße Woge nicht beeinflussen»

Ihr müßt durch alle Wechselfälle des Lebens gehen,
aber wenn ihr den Geboten des Gurus folgt, werden.diese
Dinge keine Wirkung auf euch haben» Unser Hazoor sagte
immer, daß die Dornen-, die auf dem Weg des Lebens
verstreut liegen nicht weggefegt werden können, aber
warum nicht zum Schutz feste Stiefel tragen? Verbindet
eure Seele mit Gott - im Innern» Die größte Sünde im
Leben ist Haß auf andere, weil Er in allen und jedem
lebt. Wenn ihr Ihn haßt, wie könnt ihr dann erwarten,
daß ihr Ihm begegnet? "Wenn ihr eurem Geliebten begeg
nen wollt, dann verletzt niemanden»"
Ich selbst weiß nicht, wie ich sprechen soll die Worte, die kommen, sind Anweisungen Gottes.
Guru Arjan Sahib erklärt nun, daß die Worte, die er
äußert, nicht seine eigenen sind, sondern auf Anweisung
Gottes kommen. Was könnte er mehr sagen? Es ist wie ei
ne Verkündigung, denn die Meister sind bewußte Mitar
beiter am göttlichen Plan, und sie bestätigen immer,
daß Er der Handelnde ist und nicht sie. Got spricht
durch sie, damit die Menschheit vom Weg zurück zu Ihm
erfährt.

Der Schatz der Hingabe an den Herrn ist eine Gabe
des Allmächtigen, die durch Guru Nanak verteilt
wurde.

Hingabe an den Herrn ist ein kostbarer Schatz - und
sie ist eine Gabe, die vom Guru, der sie verteilt, aus
Barmherzigkeit gewährt wird. Leider erkennen die Men- 26 -

sehen ihren Wert nicht»
Ich habe soviel gegessen,
all mein Hunger wurde
gestillt.

Die Wünsche quälen nicht mehr, wenn der Hunger ge
stillt ist» Diese Gabe wird allen Hunger und Durst
stillen, denn der Kontakt mit Gott ist Nahrung für die
Seele» Das ist die Verbindung mit Naam. Das Licht zu
sehen und den Ton zu hören, das ist das tägliche Brot
und Wasser des Lebens»

Immer wenn ich den kleinen Gurusikh nur sehe,
verneige ich mich wieder und wieder vor ihm»
Das Licht des Gurus selbst im geringsten seiner
Schüler zu sehen, verdient Ehrerbietung» Diese Gabe
wird aus Barmherzigkeit gegeben, aber keiner will sie»
Guru Arjan sagt, daß alles Verlangen befriedigt wurde,
als er diese Gabe erhielt» Ich will nun eine kurze
Hymne über das, was das Programm eines Schülers sein
sollte, besprechen:

Wer sich selbst einen Schüler des Satgurus nennt,
sollte vor Morgengrauen aufstehen und über Naam
meditieren.
Guru ArJan hat von einem gesprochen, der ein halber
Sikh ist. Nun sagt uns Guru Ramdas, was ein Sikh tun
sollte. Der Schüler des Satgurus - der eine, der die
Verkörperung der Wahrheit ist - sollte sich sehr früh
erheben und über Naam meditieren» Wenn die Seele mit
Naam verbunden ist, sieht sie das Licht und hört den
Ton, die in Naam sind» Das ist die wahre Meditation,
und zwischen drei und sechs Uhr morgens ist die beste
Zeit dafür. Seid völlig wach - nehmt vorher ein Bad,
wenn nötig. Aber setzt euch erfrischt und munter zur
Meditation. "Jene, die über Naam meditierten, fanden
all ihre Schwierigkeiten gelöst; o Nanak, ihr Antlitz
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erstrahlte, in Freiheit»" Nicht nur ihr Antlitz erglühte
in der Anwesenheit des Herrn, sondern viele andere er
langten durch sie die Freiheit» "Mit einem winzigen
Strahl von.Naam befreit ein Gurmukh Millionen»" Ein
Gurmukh ist eine erleuchtete Seele. Der Makrokosmos ist
im Mikrokosmos» "Wer den physischen (Pind), astralen
(And) und kausalen (Brahmand) Körper überschreitet,
findet die Wahrheit."

Er sollte sich vor dem Morgengrauen erheben
und ein Bad in Amritsar nehmen.
Das äußere Amritsar ist eine Stadt, die von Guru
Ramdas, gegründet und von Guru ArJan vollendet wurde»
Aber der Meister meint hier, daß die Seele nach oben
gehen und ein Bad im inneren Amritsar nehmen sollte dem Nektar—Teich. In einer anderen Hymne sagt Guru
Arnar Das: "Das wahre Amritsar ist in diesem Körper;
wenn das Gemüt davon trinkt, wird es befreit." Wer
immer diesen Nektar-Teich mit Liebe und Ergebenheit
erreicht, indem er sich über Pind, And und Brahmand er
hebt, kann in ihm ein Bad nehmen. Er wird auch das
zehnte Tor (Daswan Dwar) genannt oder Hauz-i-Kausar
oder Prag Raj. Dort sollte die Seele ihr tägliches Bad
nehmen; und dies sollte das Programm eines Sikh sein:
"Er sollte sich über die drei Ebenen erheben und ein
Bad in dem Nektar-Teich nehmen."

Nimm mit dem Wort des Gurus. Gottes Namen auf;
und alle Sünden und alles Leid werden wegge
waschen.

Wenn der Initiation des Gurus mit absolutem Gehor
sam gegenüber seinen Wünschen nachgekommen wird, wer
den alle Sünden zusammen mit allen Nöten des weltli
chen Lebens für immer weggewaschen. Und was sollte man
dann tun, nachdem man die physische, astrale und kausa
le Ebene durchquert und ein Bad im Nektar-Teich genom
men hat?

- 28 -

Singe den Gurbani bei Sonnenaufgang, nachdem
du über das Naam des Herrn meditiert hast»

Der Gurbani sind die Schriften, die die heiligen
Worte von vielen Meistern enthalten, und man sollte sie
täglich lesen» Es ist etwa so, wie wenn man auf dem Schoß
der Mutter sitzt, wo man sich emporgehoben und sicher
fühlt» Darüber hinaus wird man an das wertvolle Juwel
erinnert, das innerhalb des eigenen Wesens liegt. Die
Worte sagen uns, wo und wie und durch wen man mit die
sem Brot des Lebens in Verbindung kommen kann. Die Wor
te der Meister zu lesen ist eine sehr hilfreiche Sache.
Aber beachtet, daß er sagt, man sollte nach der Medita
tion lesen. Der Unterschied zwischen Lesen und Meditie
ren ist groß: das erstere ist kein Ersatz für das letz
tere. Die Bücher beschreiben, wie sich die Seele über
alle drei Ebenen erheben und auf die vierte Stufe ge
langen kann, jenseits der Sat Lok oder Sach Khand
liegt. Es ist gut, diese Lektion täglich aufzufrischen.
Aber die Schwierigkeit ist, daß wir vergessen haben, zu
meditieren und lediglich den heiligen Büchern verhaftet
blieben. Wir müssen damit im Innern verbunden werden.
"Der immerwährende Ton ist Nahrung für die Seele; Nanak
sagt, wessen Satguru vollendet ist, der wird ihn erlan
gen.” Die Sphärenmusik dauert ewig an, und wenn eure
Aufmerksamkeit unter Kontrolle ist, könnt ihr sie hö
ren, wenn ihr arbeitet oder ruht. "Meditiert über Got
tes Namen, ob ihr sitzt oder steht.”
Wer bei jedem Atemzug Gottes gedenkt dieser Gurusikh gewinnt das Wohlgefallen
des Gurus.

Der Guru liebt den, der Tag und Nacht über Naam me
ditiert. Der Guru liebt den, der sich seine Lehren zu
Herzen nimmt und nach ihnen lebt. "Der Khalsa ist meine
wahre Form - im Khalsa wohne ich; der Khalsa ist mein
wahrer Gefährte; der Khalsa ist mein vollendeter Mei
ster; in diesen Worten ist nicht das geringste Falsch ich nehme meinen Par Brahm Guru Nanak als Zeugen.” Das
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Kind., das den Worten des Gurus gehorcht, wird erhalten,
was immer es wünscht.« Ist es nicht das geliebte Kind
des Gurus? Obgleich ein solches Kind natürlich niemals
um etwas bittet,' es hat keine Bedürfnisse, denn sein
größtes Dharma ist, nach dem Willen und Wohlgefallen
des Gurus zu leben« Brüder,wo 11t ihr einer sein, der in der
Gunst des Gurus steht? Dann sind dies die zwei Dinge,
die ihr tun müßt» Aber wir sagen, wir hätten keine
Zeit - wer führt denn die Tagebücher? Was ist das Er
gebnis? Wir schieben einfach auf, was wir tun müssen«
Denkt daran, wenn wir dem Satguru begegnen«»« "Wisset,
daß ihr dem Satguru begegnet seid, wenn Bindung und
Wünsche vergangen sind»" Von diesem Tag an werden eure guten Tage beginnen - aber nicht dadurch, daß ihr
die Hände schwingt, springt und umhertanzt und äußere
Begeisterung zeigt und euch zur Schau stellt« Nur wer
des Meisters Worte achtet und ihnen folgt - der ist ganz
wahrhaftig zu ihm -, der wird die spirituellen Reichtü
mer erlangen. Er sitzt im Innern, bedenkt das; und dann
wollen wir ihn genauso wie andere betrügen? Darüber
hinaus möchten wir Dinge vor ihm verbergen« Es gibt ein
altes Punjabi-Sprichwort: "Vor dem Guru und dem Arzt
sollte man nichts verbergen." Manche nennen sogar ihn
einen Lügner. Was wird mit solchen Menschen geschehen?
Sie werden in der Schöpfung gefangen und Geburt und Tod
unterworfen bleiben und weiterhin den Kreislauf der
8^+00000 (Arten) durchlaufen. Aber letztlich müssen sie
diese Arbeit tun»

Auf wen sich die Gnade des Herrn ergießt,
der erlangt die Botschaft durch den Meister.
Der Guru gibt denen die Botschaft, die der Herr
selbst gesegnet hat. Gott sendet die Meister, und Er
selbst gibt den Schatz, indem Er sich ihnen offenbart.

Nanaks Anhänger verlangt nach dem Staub
von den Füßen des Gurusikh,
der Naam wiederholt und andere dazu bringt,
es zu wiederholen.
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Der Empfangende sollte wissen, daß es Gottes Gabe
ist, die man durch das Erbarmen des Gurus erlangte Wes
sen Ego sich erhebt, um seinem Guru entgegenzutreten,
versteht das nicht« "Die Berauschung von Naam, o Nanak,
erheitert Tag und Nacht«" Die Meister haben diese Be
rauschung immer wieder beschrieben« Ein einziger Satsang genügt wirklich, um es zu verstehen, aber wir
sollten dann wahrhaftig unser Leben danach formen dementsprechend leben«

Es hat nichts zu sagen, welcher Religion ihr ange
hört« Ihr könnt erfolgreich sein, denn diese Botschaft
ist für die ganze Menschheit bestimmt.« Unterschiedliche
Religionen und Gemeinschaften sind ein Ergebnis karmi
scher Rückwirkungen, aber die Seele ist ein bewußtes
Wesen, Teil der Allbewußtheit, die im Innern eines, je
den Wesens ist. Daher ist der Körper wahrhaftig der
Tempel Gottes, in dem Sein Licht erstrahlt« Werdet von
heute an ein würdiger Sikh - wert, selbst Gurusikh der geliebte Schüler des Gurus - genannt zu werden« Ihr
könnt dies, wenn ihr den Worten des Meisters gehorcht.
Wollt ihr das nicht? Ihr werdet es tun müssen - wenn
nicht in dieser Geburt, dann in der nächsten« 0 Brüder,
welchen Sinn hat es, immer wieder hierher zu kommen?
Warum es nicht jetzt tun? "Wenn diese Geburt vergeht,
werden wir sie nicht wieder bekommen, und das kostbare
Leben ist vergeudet«"

*

Mach' mich zu Deinem Eigentum, o Barmherziger,
denn ich suche Schutz an Deiner Tür. Rette mich,
Du Wohltäter der Armen, denn ich bin müde
geworden in der Suche nach Dir.
Es liegt in Deinem Wesen, die Dir Ergebenen zu
lieben und die Gefallenen aufzuheben; es gibt
keinen außer Dir, der mein Gebet erhören wollte.
Drum nimm mich auf, o Barmherziger, und zieh' mich
heraus aus dem Meer des Samsara und fasse meine Hand«

-
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BRIEF AN EINE INITIIERTE

MEISTER SAWAN SINGH JI MAHARAJS

VOM 26.3.1930

Was den Yogi und seinen Vierzigdollarkurs betrifft,
so hat mir Frau P. über ihn geschrieben. Ich gab ihr
einen Überblick über den Yoga-Weg., verglich ihn mit
Sant Mat und gab ihr wie gewöhnlich die uneingeschränk
te Erlaubnis, ihre Neugier zu befriedigen. Es ist an
sich nichts direkt Falsches an den Systemen. Der sprin
gende Punkt jedoch ist, daß sie, wenn man ihnen prak
tisch folgt, nicht sehr weit führen. Beinahe alle Sy
steme enden auf der ersten Stufe von Sant Mat. Selbst
diese Stufe wird nur von wenigen erreicht. Wiederum
gibt es bei keinem System eine festgelegte zeitliche
Grenze, während der der Übende jenes Stadium erreichen
wird. Wenn jemand eine.zeitliche Begrenzung festlegt,
täuscht er sich selbst und andere.»
Die Menschen sind davon sehr angetan, wenn sie je
manden sagen hören, daß sie, wem sie diesem oder jenem
System folgen, das Ziel innerhalb einer bestimmten Zeit
erreichen werden, und sie sind gefangen. Sie prüfen die
verschiedenen Faktoren, die damit verbunden sind, nicht
kritisch. Sie prüfen sich nicht selbst. Das Gemüt ist
nicht etwas, das man willentlich ein- und ausschalten
kann. Man kann es trotz größter Bemühungen nicht in ei
nem Tag, einem Monat oder einem Jahr von seinem gewohn
ten Weg abbringen. Es ist ein lebenslanger Kampf. Jene,
die diesen Kampf geführt haben oder ihn auf sich neh
men., verstehen, was es heißt, mit dem Gemüt zu kämpfen.

Betrachtet die Grobheit .des Gemüts.. Es ist Sohn,
Tochter, Frau, Ehemann, Freund, Reichtum und Besitz,
Bindung, Gier, Lust, Ärger, Stolz und was nicht noch
alles. Es ist doppelt, dreifach und .mit noch mehr
Stricken an die äußere Welt gebunden Es wurde so lange
von diesen Ketten gehalten, daß es ihre Last nicht mehr
empfindet. Stattdessen liebt es sie. Es hat seinen Ur- 32 -

Sprung gänzlich vergessen« Für den Vogel im Käfig
stellt die Gefangenschaft den normalen Lebensablauf
dar« Welchen Wert hätte ein Yogakurs für solche Gemü
ter? Das verwickelte Garn kann nicht so einfach ent
wirrt werden« Genau wie eine Mutter auf ihr Kind ach
tet und nach ihm sieht, so überwacht ein Übender sein
Gemüt« Selbst dann gibt es keine zeitliche Begrenzung«
Mit den Worten eines berühmten Dichters ist "ein Kampf
mit dem Gemüt wie die Aufforderung an einen Liebenden,
für das höchste Opfer (seines Hauptes) bereit zu sein,
aber dies ohne Versprechen auch nur einer Unterredung
mit dem Geliebten«" Guru Nanak hätte nicht zwölf Jahre
auf Kieselsteinen gesessen, Christus nicht neunzehn
Jahre in den Bergen Tibets verbracht und der Gründer
des Ra dha-Soauui-Glaube ns selbst nicht siebzehn Jahre in
einem abgelegenem dunklen Hinterzimmer seines Hauses
meditiert« Ich brauche nicht mehr zu schreiben, du
kennst den Kampf« Der Doktor hat schon gesagt: "Das ist
der Tod im Leben«" Alles, was ich hinzufügen möchte,
ist, daß es für jene keine Enttäuschung gibt, die mit
dem Strom im Innern verbunden sind» Früher oder später
wird sich ihnen die Türe öffnen«

Von Dr« Ditemans tragischem Ende berichteten damals
auch die führenden indischen Zeitungen« Wenn man es vom
Standpunkt eines Menschen sieht, der sich an weltlichen
Maßstäben orientiert, war es eine unbesonnene Tat« Ein
Flug über den Ozean ist noch eine unsichere Sache« Doch
Lindbergh hatte Erfolg, wo Diteman scheiterte» Ein
nüchtern denkender Mensch würde sagen, daß 1») Ditemans
Flugzeug nicht so gut war, daß er 2«) sehr schlechtes
Wetter hatte und 3°) Diteman alles in allem nicht klug
genug war, als er sein Abenteuer in Angriff nahm« Ein
sachlicher Mensch muß irgendeinen vernünftigen Grund
für die Erklärung eines Vorfalles haben« Wenn ein Arzt
keine andere Todesursache angeben kann, schreibt er
"Herzversagen", und damit ist die Sache erledigt« Wenn
die Ursache bekannt ist, verschwindet das Überraschungs
element» Gewöhnliche Begebenheiten sind nicht überra
schend, denn ihre Ursache ist ganz offensichtlich» Ähn-
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lieh sind jene, die die Vergangenheit und die Zukunft
mit ihrem inneren Auge sehen und die Ursache eines Ge
schehens in diesem Leben in der entfernten Vergangen
heit erkennen, über ein außergewöhnliches Ereignis wie
Dr» Ditemans Tragödie nicht überrascht« Für sie ist
das ebenso das Ergebnis einer Handlung«

Das Schicksal ist daher für das innere Auge nichts
außergewöhnliches, sondern eine ganz normale Sache«
Diteman mußte sein gegenwärtiges Leben so beenden« Das
war die Folge seines eigenen Handelns zu einer anderen
Zeit« Er konnte ihr nicht entgehen» Wenn du sagst, daß
er ehrbar und vernünftig war und daß für ihn keine Not
wendigkeit bestand, das zu wagen, dann nimmst du jede
Schuld von ihm und mußt zugeben, daß er durch die Macht
der Umstände, die er nicht sehen oder ihnen nicht ent
kommen konnte, unbewußt dazu gezwungen sein mußte, es
zu tun« Er war hilflos« Er unternahm es vielleicht mit
aller Vorsorge, der er fähig war»

Heilige mischen sich in das, was geschieht, in der
Regel nicht ein» Sie leben im Willen des Höchsten« Weil
sie die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen,
gibt es für sie nichts Außergewöhnliches« Da ihnen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehr Wohl bekannt
sind, verbringen sie ihre Zeit ganz zurückhaltend« Sie
geben sich absichtlich unwissend« Sie betrachten das
Geschehen von einem viel umfassenderem Gesichtspunkt
aus, während wir die Dinge mit einem vergleichsweise
sehr begrenzten Gesichtsfeld überblicken. Geburt und
Tod sind für uns bedeutsame Ereignisse, und doch sind
sie nicht einmal ein Tropfen im Meer der Schöpfung« Es
wird erzählt, daß zur Zeit Guru Nanaks ein Mann zu ihm
kam, und im Verlauf ihrer Unterhaltung wandten sie sich
dem Thema, daß "Heilige im Willen des Höchsten leben"
zu« Nanak trat dafür ein, daß Sein Wille der Höchste
und es für den Menschen am sichersten sei, sich mit
Seinem Willen in Einklang zu bringen; und der Mann trat
für die Überlegenheit des Verstandes und der Tat ein.
Der langen Rede kurzer Sinn ist, daß dieser Mann Nanak
bat, ihm jemanden zu zeigen, der danach lebt«
- 3^ -

Nanak nannte ihm den Namen eines gewissen Bhai Lalo,
eines Tischlers von Beruf, und ließ ihn weitere Einzel
heiten wissen» Der Mann erreichte Lalos Wohnort recht
zeitig und fand ihn in seinem Laden bei der Arbeit vor,
Lalo begrüßte ihn und sagte, daß er in fünfzehn Minuten
Zeit für ihn haben werde. Der Mann sah Lalo zu, wie er
ein hölzernes Brett (eine Bahre) anfertigte, auf dem
Tote getragen werden. Nachdem er fertig war, stellte er
sie in den Laden, ging hinaus in den Basar und kehrte
gleich darauf mit einigen anderen Gegenständen zurück,
wie man sie braucht, um einen Leichnatt aufzubahren,
und legte sie zu der Bahre. Lalo wollte sich gerade
seinem Gast zuwenden als ein Bote von seinem Haus ge
laufen kam und sagte: "Dein Sohn fiel vom Dach und ist
tot." Lalo blieb unerschüttert und sagte gedankenvoll:
"Es ist Sein Wille."
Der Gast beobachtete Lalo die ganze Zeit. Lalo nahm
ganz ruhig die Bahre und die anderen Gegenstände, die
man üblicherweise für die Aufbahrung des Leichnams
braucht und die er zurechtgelegt hatte und trug sie zu
seinem Haus. Nachdem er den Leichnam weggebracht und
sich von den versammelten Leuten verabschiedet hatte,
kehrte Lalo mit dem Mann in den Laden zurück und ent
schuldigte sich, daß er sich nicht um ihn hatte kümmern
können. Der Mann hatte Lalo die ganze Zeit zugesehen
und wußte nun, daß die Bahre, die Lalo gemacht hatte,
offensichtlich für den Körper seines Sohnes bestimmt
gewesen war und daß Lalo gewußt hatte, daß der Junge
vom Dach fallen und sterben mußte. Er machte Lalo daher
Vorwürfe, weil er versäumt habe, rechtzeitig nach Hause
zu gehen und das Kind vor dem Sturz zu bewahren. Lalo
wies wiederholt darauf hin, daß das Kind so sterben
mußte und es im Interesse des Kindes war, daß es nicht
gerettet wurde und seine (des Kindes) Verbindung mit
ihm (Lalo) so enden mußte und es dem Lauf der Dinge an
gemessen sei, daß es so geschah und er in Seinem Willen
glücklich sei. Lalos'Einstellung hat nun nichts Negati
ves an sich; sie ist entschieden positiv, eine Einstel
lung, die man, solange man auf den Bereich des Verstan

des begrenzt ist, nicht erlangt« Der Verstand ist
blind, und alles Handeln, das auf dem Verstand beruht,
ist im Vergleich zu dem, was man mit dem inneren Auge
sieht, auch blind« Aber solange das innere Auge nicht
sieht, befindet sich jeder im Bereich des Verstandes
oder des Intellekts und hat nur seinen Verstand zur
Führung« Von eben diesem Gesichtspunkt des Verstandes
aus gesehen, hat sich Diteman bei seinem Abenteuer
nicht klug verhalten. Vom Gesichtspunkt des inneren Au
ges aus konnte er nicht anders., und es mußte so gesche
hen. Wäre er gerettet worden, wenn er sich Radha Soami
zugewandt hätte? Wenn der Tod schon ein Ereignis in un
serem Leben ist, dann ist die Einführung in den Ton
strom das Ereignis der Ereignisse. Die Initiation ist
vorherbestimmt. Wer sie in diesem Leben erlangen soll,
erhält 'sie, und kein anderer - ganz gleich, wie naher
einer einem Meister sein mag. Tod und Initiation sind
in keiner Weise miteinander verbunden. Eines ist vom
anderen unabhängig.

Der äußere Weg einer Seele (die von Gemüt und Mate
rie bedeckt ist) kann mit einer etappenweisen Reise auf
einer langen Straße verglichen werden. Die Reise von
einem Abschnitt zum nächsten ist die Spanne eines ein
zelnen Lebens. Nimm nun an, diese Reise wird auf eine
Weise unternommen, daß man die Umhüllung bei jeder
Etappe wechselt. Das alte Kleid läßt man zurück, aber
die Eindrücke der vergangenen Reise sind noch da. Diese
Eindrücke oder Erfahrungen bestimmen den weiteren Weg.
Und wenn viele Reisende auf der Straße sind, dann übt
ein Reisender Einfluß auf andere aus und wird ebenso
durch sie beeinflußt. Ein zurückgebliebener Reisender
kann wieder nachkommen. Ein. Zurückbleiben oder Zurück
gehen ist nichts Ungewöhnliches. Ein kleiner Konflikt
auf der einen Etappe kann sich auf einer anderen zu
einem Kampf ausweiten. Die Besiegten in dem einen Ab
schnitt können in einem späteren zu Siegern werden. Die
Eindrücke und Erfahrungen auf der Reise sind die Kar
mas. Sie beeinflussen den Verstand so, wie ein Magnet
auf Eisen wirkt.
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Ditemans Verstand war durch seine Vergangenheit be
einflußt, wie es der Verstand eines jeden anderen glei
cherweise ist» Keine zwei Menschen denken gleich, weil
jeder eine andere Vergangenheit hat» Auf dieser Reise
ist keiner hundertprozentig seinem Schicksal ergeben
oder glaubt gänzlich an die Freiheit seines Willens»
Ein Fatalist macht schwache Anstrengungen, ist aber
nicht immer erfolglos» Wer an die Freiheit des Willens
glaubt, macht staikeAnstrengungen, ist aber nicht immer
erfolgreich» Wir gehen auf dieser Straße, seit die
Schöpfung begann» Wer kann sagen, wie lange? Eine end
lose Zeit» Wir sind aus dem einfachen Grund, weil wir
jetzt hier sind, nicht nach Hause zurückgekehrt» Der
Heimweg liegt in uns» Er ist der Tonstrom» Wir sind
von diesem Strom getrennt»

Die Heiligen verbinden uns mit diesem Strom und
bringen uns nach Hause zurück» Das ist die Aufgabe der
Heiligen» Von der Zeit der Initiation an sind sie bei
dem Initiierten am Augenbrennpunkt und helfen ihm, zum
Brennpunkt zurückzugelangen und begleiten ihn von dort
aus und bringen ihn in die Heimat» Es mag Menschen ge
ben, denen trotz ihres großen Wunsches, nach innen zu
gehen, keine Hilfe zuteil werden scheint» Solche Men
schen brauchen nur ein wenig in ihrem Herzen zu for
schen und sie werden finden, daß das, was sie ihren
großen Wunsch nennen, sehr oberflächlich ist» Sie wol
len nicht nach innen gehen und dort bleiben, sondern
möchten es nur aus Neugier, um zurückzukommen und uns
etwas vorzugaukeln» Wenn ein Seele wirklich zurückkeh
ren will, gibt es nichts, was sie abhalten kann» Das
ist das Gesetz. Hat je ein Vater seinem Sohn sein hart
verdientes Geld gegeben, damit es dieser verschwendet?
Oder hat je ein Vater seinem Sohn, der dessen würdig
ist, seinen Verdienst vorenthalten?
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ER IST ES, DER SENDET; ER IST ES, DER GIBT
Ein Abenddarshan mit dem Meister
am 21«. Juli 197^ im Sawan Ashram

Der Meister: Hmm? Die Zeit wird kommen= Versuchen
Sie zuerst die Theorie völlig zu verstehen« Ich weiß,
Sie sind ein strenger Vegetarier und meiden alle Rausch
mittel« Sie sind ein«.. Sie sind ein Swami, das wissen
wir natürlich. Lesen Sie gerade das Buch ("Die Krone
des Lebens")?

Der Swami: 0 jat
Der Meister: Versuchen Sie zuerst, die Theorie völ
lig zu verstehen. Dann Wird alles in Ordnung kommen.
Habt ihr noch weitere Kragen, irgendeiner von euch?
Sitzt nicht sö stumm und schweigend da. Sagt etwas.
Ja bitte, sprechen Sie!
Frage: Ich habe eine Frage, die schon gestern ge
stellt wurde, aber ich konnte die Antwort nicht verste
hen. Es ging darum, ob die Strahlende Form des Meisters
immer leuchtend erscheint.
Der Meister: Wie Sie sich erinnern, sprach ich ge
stern über diese Frage. Vor allem sollten Sie sich
nichts vorstellen. Gott kommt von selbst. Zweitens mö
gen sehr gefühlsbetonte Menschen manchmal die Erschei
nung einer Form haben, die nicht sehr leuchtend sein
mag. Es gibt aber ein Kriterium, um die Echtheit der
Form zu prüfen, indem Sie die geladenen Namen benutzen,
die Sie erhielten. Wenn Sie diese Namen wiederholen und
die Form vor Ihnen stehen bleibt, dann ist Sie in Ord
nung. Wenn Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf Sie rich
ten, wird diese Form leuchtend. Ist es nun klar? Noch
weitere Fragen? ... Ja, bitte!

Frage: Meister, wie kann Gehorsam größer sein als
Liebe?
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Der Meister: Eine Form des Gehorsams ist die des
Zwanges; wenn man gezwungen wird, etwas zu tun- Wenn
man es nicht tut, kann dies als Strafe den Tod nach
sich ziehen. Bei der zweiten Art macht ihr aus Liebe
- ohne Zwang - unaufgefordert, liebevoll weiter. Gehor
sam kann sich auf zweierlei Weise ergeben. Erstens
durch Zwang - ihr müßt es tun. Ihr fürchtet, daß es
eine Bestrafung nach sich zieht, wenn ihr es nicht tut.
Es ist also keine Leistung, etwas zu tun, wozu man ver
pflichtet ist, nicht wahr? Es ist keine Leistung. Ihr
müßt es tun. Ich will euch etwas über einen Universi
tätsprofessor, den ich 1912 kennenlernte, erzählen. Er
wohnte ganz allein in einem Haus, das niemand ohne
seine Erlaubnis betreten durfte. Aber ich hatte das
Recht, ihn jederzeit zu besuchen. Er liebte mich. Er
war Mohammedaner. Als ich kam, sah ich, wie er betete.
Bei ihren Gebeten verneigen sich die Mohammedaner vieroder fünfmal, stehen dann auf und verbeugen sich wie
der. Aber er betete stundenlang. Eines Tages fragte ich
ihn: "Nun, lieber Freund, in der Regel erfordern die
Gebete vier oder fünf Verbeugungen, ihr aber macht
stundenlang weiter!" "Nun, zwei Stunden - vier- oder
fünfmal sind vorgeschrieben, ich tue mehr, um Seine
Liebe zu gewinnen." Seht ihr? Das übrige folgt von
selbst. Verpflichtet zu sein heißt... verpflichtet zu
sein. Das Wort "Pflicht" bedeutet auch Bindung. Aus
Liebe.
Wenn Meister die physische Ebene verlassen, prüfen
sie uns. Sie tun es auf eine unergründliche Weise.
Jeder Meister auf seine eigene. Der dritte Guru der
Sikhs, Guru Amar Das, gab den Befehl, Terassen zu er
richten. Bringt von irgendwoher Erde und baut Terassen.
Die Anordnungen des Meisters wurden natürlich von allen
befolgt, und sie begannen die Terassen zu errichten.
Nach etlicher Zeit waren sie fertig. Der Meister sagte:
"Oh, sie sind nicht gut, zerstört sie." Sie errichteten die- Terassen -von neuem, und der Meister sagte:
"Diese Erde ist nicht gut, bringt Erde von dort." Sie
zerstörten sie, brachten Erde von dort und errichteten
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die Terassen aufs neue- So ging es mehrere Tage- Dann
sagte er: "Dieser Platz ist nicht gut, laßt uns zu ei
nem anderen Ort gehen-" Versteht ihr? Wißt ihr, wie
viele dieser Schüler pflichtgetreu blieben? Einer,
zwei,, drei, vier, fünf, zehn- Es wurden immer weniger.
Auch dort (an dem anderen Ort) begann er wieder auf
dieselbe Weise: "Dieser Ort ist nicht gut; laßt uns in
die Berge gehen-" Alle gaben mit der Zeit auf, bis auf
einen- Und dieser wurde Guru Ramdas genannt- Guru Arnar
Das war mehr als hundert Jahre alt- Die Leute sagten
zu Rämdas: "Schau her, er ist ein alter Mann- Was hat
es für einen Sinn, ohne jeden Grund immer wieder Teras
sen zu errichten und zu zerstören?" Ramdas weinte, er
vergoß Tränen- "Der Meister weiß alles- Und wenn er mir
befehlen würde, mein ganzes Leben damit fortzufahren,
was wollte ich mehr? Ich habe sein Wohlgefallen zu ge
winnen." Und er wurde sein Nachfolger. Jeder Mensch hat
seine eigene, unergründbare Art- (Dies war seine Art.)
Anordnungen sind Anordnungen. Ihr sagt mir nicht, daß
ich dies tun soll; es ist meine Buße, es ist mein
Dienst, es ist mein Einundalles, es ist Gottesdienst.

Jedem wurde dasselbe gegeben, um damit zu beginnen.
Der ganze Unterschied liegt in der Fähigkeit zur Hinga
be. Auch durch gesprochene Worte können wir, wie ich
euch sagte, nur ein Drittel der Lehren aufnehmen. Durch
Hingabe zwei Drittel mehr. Es geschieht durch Ausstrah
lung. Ihr braucht euch nicht anzustrengen. Doch das
Kennzeichen eines solchen Menschen ist, daß er niemals
den Glauben an den Meister verliert - ob er schläft
oder irgendetwas anderes tut oder selbst tot ist, wird
er nichts Unmoralisches oder dergleichen tun. Aber was
immer er sagt,ist gut. Zerstören und aufzubauen... So ist
es die Hingabe, die für Gott den Unterschied ausmacht.
Aus Tausenden wählt Er einen aus, seht ihr? Er gab uns
etwas sehr zuverlässiges: das Gesetz. Er hat selbst für
jene, die ihn töten wollen, kein Übelwollen in seinem
Innern. Dieselbe Lektion wird den Schülern im Unter
richt gegeben. Einige kommen glänzend voran, andere er
zielen keinen Fortschritt und lassen sich in der Klasse

überflügeln, seht ihr? Zu meiner Schulzeit geschah ei
nes Tages«»» die Schüler wurden gebeten, sich für den
nächsten Tag vorzubereiten, besonders auf die schwie
rigen Aufgaben» Einer der Schüler, der mit mir immer
wetteiferte, bereitete eines Tages seine Aufgaben nicht
vor, und der Professor begann ihn zu tadeln. Darauf der
Schüler: "Wie kommt es - es ist schon recht merkwürdig
- daß hier ein Schüler (Kirpal Singh) ist, der keine
Schreibunterlagen hat und nie eine Aufgabe vorbereitet,
aber Sie nie etwas zu ihm sagen? Es ist heute das er
ste Mal, daß ich mich nicht vorbereitet habe, und Sie
tadeln mich." Der Professor erwiderte: "Nun, schau ein
mal - er weiß viel mehr, als du in den Büchern gelesen
hast." Es ist eine Sache der Kompetenz. Manchmal über
ließ mir der Professor die Klasse. "Mache weiter, küm
mere dich um sie." Er überließ mir eben die Klasse, in
die ich selbst ging. Das ist Hingabe, seht ihr?
Wenn ihr zum Meister kommt und schaut, wo er sitzt,
wo er ißt, wo er hinsieht, warum er sich hier kratzt,
und ihr erzählt es weiter, kommt das aufgrund euerer
rauchgeschwärzten Gläser. Er steht jedoch darüber.
Seht ihr, es gibt wenige, die... ich kann euch das Bei
spiel eines ungebildeten Mannes geben, der über dreißig
Jahre beim Meister war. Er lebte in seinem Haus, diente
ihm und wußte nicht, was wo lag. Er kam jeden Tag zu
ihm, wußte aber nicht, wo sich welche Dinge im Haus be
fanden. Einmal bat ihn der Meister zu gehen, um einen
Gegenstand, der irgendwo in einer Nische lag, zu brin
gen. Er wußte nicht, wo diese Nische war, obwohl er
dort wohnte. Versteht ihr? Jene, die so kommen, kommen
um des Meisters willen und leben für den Meister sterben für den Meister. Dies ist Hingabe. Spirituali
tät ist also eine sehr wichtige Sache, die nicht jedem
beliebigen Menschen gegeben werden kann. Ihr seid alle
hier. Jeder hat seine eigene Ergebenheit. Dementspre
chend wird er vorankommen. Er gibt allen das gleiche.
Es liegt an jedem von uns, zu verstehen und sich gemäß
der Empfänglichkeit daran zu erfreuen - versteht ihr?
Das Wort "chela" bedeutet: Ergebener des Vaters. Der,
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dem die Kleider des Meisters passen, seht ihr? Es ist
keine Sache des Redens-, Bekennens oder der Zurschau
stellung, nein... es ist etwas, das leben muß.

Manchmal sah man Ramakrishna, wie er in liebevoller
Erinnerung an Vivekananda Tränen vergoß. Warum? Als
ich noch im Dienst war, pflegte ich ihn (Sawan Singh)
zweimal in der Woche zu besuchen» Immer wenn ich etwa
eine Woche lang nicht erschien, fragte er einen jeden-:
"Wo ist er?" Dann nahm er den Wagen und fuhr zu meiner
Dienststelle, die ungefähr vierzig Meilen entfernt
war» Seht ihr? Das ist Liebe - Herz spricht zum Herzen.
Auf diese 'Weise entfaltet sie sich. Das erfordert keine
Zurschaustellung. Einen solchen Menschen nennt man Gurmukh. Er wird zum Sprachrohr Gottes. Stellt ihm und dem
Meister dieselbe Frage und sie geben die gleiche Ant
wort. Viele Menschen kommen zum Meister. Ihre Entwick
lung hängt von der Hingabe ab, von der Hingabe des ein
zelnen. Wenn ihr für jemanden auf weltliche Weise Liebe
empfindet, dann denkt ihr an ihn - des Nachts, tagsüber,
immer. Es ist derselbe Schmerz in unserem Herzen, seht
ihr? Wo ist dann eure Aufmerksamkeit, wenn ihr unter
Hunderten sitzt? Ihr seid ganz allein. Wenn Emerson
ganz allein sein wollte, ging er in ein Gasthaus, seht
ihr? Dort kümmert sich niemand um euch, und auch ihr
kümmert, euch dort um niemanden. Wenn ihr Kontrolle über
euch selbst erlangt, könnt ihr Wunder vollbringen. Archimedes fand das Zentrum der Schwerkraft. Der arme Mann
wollte den Mittelpunkt der Welt finden, damit er sie be
wegen konnte. Es war ihm jedoch nicht möglich,dieses
Zentrum, das in euch liegt, zu finden. Da die Meister
den Brennpunkt im Innern gefunden haben, können sie Hun
derten einen Auftrieb geben, und dann.erhalten Tausende
etwas durch die Ausstrahlung. Das einzige, was man be
nötigt, ist das, was eine Redewendung, die ich immer ge
brauche, beschreibt - "Seid wahr zu euch selbst"; das
ist alles.
Zur Lebenszeit meines Meisters verlangten viele danach,
nach ihm die Meisterschaft zu erlangen - ihr versteht?
Einer nötigte ihn sogar dazu, ein Schriftstück folgenden
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Inhalts zu unterzeichnen: "Dies ist der Nachfolger" seht ihr? Sie bereiteten das Ganze vor» Er war ein An
walt». . er starb. Es gibt noch so viele andere. Der
Meister verwies die Leute immer an mich. Sie wunderten
sich: "Wieso? Wie kann das sein?" Eines Tages rief er
mich und sagte: "Mit Ausnahme der Initiation habe ich
alle meine Aufgaben verteilt. Damit betraue ich nun
dich." Kein Sohn möchte seinen Vater leiden sehen. Ich
vergoß Tränen. Es ist Berufung, keine Wahl. Keine äu
ßeren Qualifikationen können jemand geeignet machen.
Es ist die Lebensweise und die Hingabe. Er hat uner
gründbare Wege, um zu prüfen, versteht ihr? Jeder Mei
ster hat seine eigene Art. So wird alles durch Seine
Gnade bewirkt. Eines Tages versammeln sich Leute und
sagen zu mir... "Gut, ich kann gehen." Ich habe keinen
Besitz im Satsang. Seht ihr? Ich kann gehen. Jeden Au
genblick mag er es euch übertragen, ihr mögt fortfah
ren; geeignete Vorbereitungen dafür treffen. Während
der Meister also ein Mensch wie ihr ist, ist er im
Innersten nicht gebunden.

Kabir gibt uns den Maßstab, um jemanden zu prüfen,
der den Meister wirklich gefunden hat. Ihr verliert
alle Bindung. Alles Verhaftetsein an eure Frau, an die
Kinder, zu allen anderen. Pflicht - das ist etwas ande
res. Jeder hat seine Schulden zu begleichen, als eine
Rückwirkung der Vergangenheit. Ihr müßt auch jede Bin
dung an den Körper aufgeben. Alles Haften an Name und
Ruhm. "Gut, Meister, ich bin zu Deinen Füßen gekommen,
es ist nun Deine Sache. Was die anderen Leute über mich
sagen, sei es richtig oder falsch, spielt keine Rolle,
ich bin nichts." Das ist das erste. Wie wollt ihr euch
entscheiden, ob ihr euch täglich über das Körperbe
wußtsein erhebt? Nehmt das Kreuz täglich auf euch,
seht ihr? Nur dann wird es euch möglich sein, sonst
nicht. Bloßes Hörensagen, äußere Dinge tun es nicht.
Könnt ihr euren Sohn, der sterbend zu Hause liegt, ver
lassen, um die Aufgaben des Meisters zu erfüllen- könnt
ihr das? Nein. Dies ist ein Kennzeichen. Das andere
ist, daß das ganze physische Gemüt, die Einwände des
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Gemüts, irgendein unerwartetes Ereignis ihn nicht be
rühren; er wird durch nichts beeinflußte Wenn Bomben
fallen - "Nun gut, laßt uns gehen; es ist Sein Werk»"
Er weiß, wie man den Körper täglich verläßt.. Er wird
durch niemanden beeinflußt. Keine Eingebungen des Ge
müts lauern ihm auf. Er wird von den nach außen flie
ßenden Energien nicht umhergezerrt.. Er kann alle nach
außen gehenden Energien nach seinem eigenen Willen urid
Wohlgefallen gebrauchen. Ich sage euch, es ist ein sehr
einfacher Weg. Wenn ihr diese drei Dinge in einem Men
schen seht, wißt ihr, daß er Gott gefunden hat. Chri
stus sagte: "Wer sein Kreuz nicht täglich auf sich
nimmt, ist nicht mein Jünger." "Ich bin gekommen, um
die Töchter von den Müttern zu trennen." Lest die Bi
bel. "Ich bin mit dem Schwert gekommen." Seht ihr?
Durchtrennt also alle inneren Bindungen. Auf sehr be
dachte Weise, nicht gewaltsam. Wie man manchmal einen
Baum sieht, dessen Stamm äußerlich unversehrt.zu sein
scheint, der aber im Innern von Ameisen zerfressen ist.
Äußerlich scheint er in Ordnung zu sein, aber im Innern
ist er hohl. Eure innere Bindung ist durchtrennt.
Seit 19^8 bis heute, selbst davor, gehörte mir nichts
im Satsang. Das alles gehört mir nicht, seht ihr? Ver
steht ihr, was Schülerschaft bedeutet? Alle haben die
selben fünf geladenen Namen, dieselbe Aufmerksamkeit.
Der.Unterschied besteht nur im Innern, in der inneren
Schau. Wer das Zentrum in sich selbst erreicht hat, be
wegt die Welt entsprechend der Kraft der Ausstrahlung
... Hat jemand eine Frage? Bitte sprecht. Ja, bitte?
Der Swami: Ich möchte sagen, daß ich nach den fünf
undzwanzig Jahren, die ich Yoga und Philosophie studie
re, das erste Mal Spiritualität und Yoga zu verstehen
beginne.

Der Meister: Das kommt 'durch Ihren klaren Verstand.
Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Der Swami: Ich möchte Euch fragen, ob ich initiiert
werden kann?

-

-

Der Meister: Nun, schauen Sie. Ein Vater will, daß
alle seine Kinder zu ihm kommen. Er ist es, der sendet,
Er ist es, der gibt. Wir brauchen uns nicht zu sorgen.
Er trifft alle Vorkehrungen. Sie kamen erst kürzlich zu
mir, ganz neu und zum ersten Mal. Wir hatten noch nie
von Ihnen gehört. "Ich möchte gerne bleiben." "In Ord
nung, Sie können bleiben." So ist es Er, der sendet,
und Er ist es, der gibt. Er ist in uns. Es ist alles
Sein Werk, sehen Sie? Es hängt einzig von Ihrem inneren
Verlangen ab. Es ist alles durch Seine Gnade, würde ich
sagen, und auch durch Ihren klaren Verstand. Ich sah
meinen Meister sieben Jahre vorher. Zu jener Zeit war
in Mesopotamien Krieg. Ich reiste mit Ihm im Innern zu
verschiedenen Orten. Der Meister oder das fleischgewor
dene Wort führt euch als Mensch. Er ist auch ein Mensch.
Spiritualität kann nicht durch eine Abstimmung festge
legt werden; es ist Seine Wahl, sie wird durch Ihn be
stimmt. Er ist ein sehr guter Beobachter. Er ist immer
bei uns und achtet auch auf die Richtung unseres Gemüts
- in welche Richtung es geht. Die Meister vergleichen
das Beschreiten des Pfades der Schülerschaft mit dem
Gehen auf der scharfen Schneide eines Rasiermessers. Es
ist sehr mühsam; es ist sehr schwierig.

Es geschah, daß Bulleh Shah,.der ein Sayyid war, ein
Angehöriger einer hohen Kaste gleich der der Brahmanen
der Hindus, durch seinen Guru Shah Inayat initiiert
wurde. Die anderen Schüler freuten sich: "Oh, er ist
Brahmane und nun unser Bruder." Bulleh Shah jedoch
fürchtete, Schüler von Shah Inayat genannt zu werden,
da er einer hohen Kaste angehörte. Also wies der Mei
ster eines Tages die anderen Schüler an: "Nun, geht zu
ihm und tanzt und ruft: 'Bulleh Shah ist unser Freund
und Bruder und wir sind seine Mitschüler, seine Brü
der.’" Doch er versteckte sich in seinem Haus. Und sie
kamen zu seinem Haus und riefen laut: "Unser Bruder!
Unser Bruder ist dort drinnen!" Dort drinnen verbarg
sich also ein Sayyid,- ein Angehöriger einer hohen Kaste.
Die Leute fragten ihn: "Sind dies deine Brüder?" Er
antwortete: "Nein, sie sind nicht meine Brüder." Und

- ^5 -

sie gingen wieder« Der Meister fragte: "Was geschah,
als ihr zu ihm kamt?" "Er sagte, er sei nicht unser
Bruder«" "Nun gut, ich werde sein Eeld nicht mehr be
wässern«" Seht ihr? Die Saat, alles, was er hatte, ver
lor er zur Gänze» Es ist Seine Gabe, seht ihr? Was tun?
Wenn der Meister einmal seine Augen vom Schüler abwendet,
kaiin ihm Gott noch helfen, seht ihr? Der Meister pflegte
sich Lieder, Hymnen anzuhören. Da war eine Dirne, die
jeden Freitag zu ihm kam, um zu tanzen und Hymnen zu
singen» Was tun? Wie ihn erfreuen? Wie sein Wohlgefal
len gewinnen? Niemand "würde es wagen, beim Meister für
ihn vorzusprechen. So verließ er Haus und Heim und wur
de ein Diener im Haus der Dirne. Er diente ihr auf jede
erdenkliche Weise und lernte Singen und Tanzen. Wißt
ihr, wie viele Jahre er dazu gebraucht haben muß? Als
er darin geübt war, bat er sie eines Freitags: "Würdest
du mir bitte deine Kleider geben? Ich möchte sie anzie
hen und an deiner Stelle gehen." "Ja, gut!" Shah Inayat
war da, und Bulleh Shah trug die Kleider der Sängerin.
Wie ihr wißt, ißt die Ausgelassenheit eines Liebenden
von besonderer Art - jeder Blick, jede Bewegung, jede
Geste, alles war berauscht» Inayat Shah erhob sich und
umarmte ihn. (Der Meister ahmt die Anhänger von Inayat
Shah nach und flüstert:) "Was ist das? Habt ihr den
Meister gesehen? Die Katze ist aus dem Sack!" Er sagte:
"Nun, Bülleh Shah, leg deine Verkleidung ab." "Ich bin
nicht Bülleh Shah. Ich bin einer, der vergessen hat.
Ich bitte um Vergebung." Inayat Shah war erfreut, seht
ihr? Es ist sehr mühsam, sehr schwierig. Wer opfert al
les für den Meister, selbst im Innersten seines Her
zens— alles-, was sein ist, Name und Ruhm, alles...?

Seht ihr, in meinem Dorf war ich der einzige, der
ein Schüler des Meisters war. Das ganze Dorf war gegen
mich und hinter mir her; aber sie konnten mich nicht
überzeugen. Manchmal befragten mich bis zu.zwei-,drei
tausend Menschen über diese Dinge. Ich sagte ihnen:
"Gut, ihr wollt über diese Dinge sprechen, so wählt je
manden aus eurer Mitte, einen Wortführer. Zwei, vier,
sechs oder mehr gebildete Leute, und wir werden darüber
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sprechen und zu einem Schluß kommen»" Sie stimmten zu
und legten eine Zeit am späten Abend feste Um zehn Uhr
abends war es stockdunkel. Wie ihr wißt,ist es in den
Dörfern sehr dunkel, sie sind ohne Beleuchtung. Ein
Mann schwor: "Ich werde ihn noch heute nacht töten."
Ich ging durch diesen dunklen Ort und niemand tötete
mich, obwohl er einen Versuch unternahm. Ich ging zu
der Versammlung, und wir sprachen miteinander. Als ich
mit einem der Wortführer sprach, überzeugte ihn das,
und die Leute waren dann auch hinter ihm her. Als jener
Mann nach Lahore kam und mir auf der Straße begegnete,
grüßte ich ihn und lud ihn in mein Haus ein. Ich gab
ihm zu essen, und er weinte: "Ich bin der, der geschwo
ren hatte, Sie zu töten." Die Leute waren gegen ihn.
Um das zu verstehen ist keine Theorie, sind keine wei
teren Erklärungen nötig. In der Regel ist es am Anfang
sehr schwierig, über den inneren Weg zu sprechen, seht
ihr? Nun haben die Menschen natürlich zu verstehen be
gonnen. Aber da war überall eine sehr große Opposition.
Der Pfad des Schülers ist also sehr schwierig. Gott
segne euch alle, das ist alles, was ich sagen kann. Man
mag euch töten; und für euch ist es ohne Bedeutung, daß
ihr getötet werdet. Ihm nachzufolgen, steht über allem
anderen. Über allem.
(Nach einer langen Pause:) 0 mein Gott... es ist
eine völlig neue Welt, seht ihr? Ihr könnt nicht einmal
davon träumen. Wie könntet ihr davon träumen? Jemand
will euch töten, und ihr seid bereit, ihn wiederzuse
hen? Christus sprach sehr klar über all diese Dinge:
"Ich bin mit dem Schwert gekommen." Ich glaube, wir
achten nie auf diese Worte von ihm, oder? Er sagte
auch: "Wer seine Brüder und andere mehr liebt als
mich, der ist nicht mein Jünger." Ich zitiere seine
Worte. Einmal schaute ich die Bibel durch und merkte
mir einige Worte, weil genau diese Dinge einen jeden
angehen. Er möchte, daß wir nur an Ihn, an Ihn gebunden
sind - im Innern, über allem... (Es folgt eine lange
Pause.)

Ich hätte mir niemals träumen lassen, daß mir diese
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Aufgabe übertragen würde« Hätte es nie für möglich ge
halten« Aber er führt die Arbeit für mich fort« Ich bin
nur ein Sündenbock, würde ich sagen« (Der Meister
lacht«) Ein Sündenbock« Das ist eine sehr große Verant
wortung« In der Regel sage ich; "0 Gott, bewahre die
Menschen vor dieser äußerst schweren Aufgabe«” Wir be
schreiten also diesen Pfad der Schülerschaft, wie ihr
seht« Wir erblicken Lieht, Schimmer des Lichts« Darüber
können andere nicht urteilen« Ihr könnt es selbst beur
teilen« Wenn ihr denkt, daß ihr es richtig macht, daß
ihr fprtschreitet, steht euch selbst das im Weg« Alles
ist durch Seine Gnade, es ist Sein Verdienst; alle Ehre
gebührt Ihm« Bei der Feier des Diamantenen Jubiläums,
die hier stattfand, waren hohe und niedrige Regierungs
beamte und alle Oberhäupter der Religionen anwesend«
Es kam einer nach dem anderen, und sie sprachen soviel
Anerkennung aus« Ich hörte Tangere Zeit zu, dann mußte
ich sprechen» Ich sagte zu ihnen: "Ich habe diese Wor
te, die meine Freunde über mich gesagt haben, voller
Aufmerksamkeit ver ommen« Um ehrlich zu sein, ich habe
all diese Worte an Ihn, dem all die Ehre gebührt t,weitergegebeh.” Es ist also Sein Werk, seht ihr»«»?

Sonst noch etwas? Irgendeine Frage? Ja, bitte,
sprechen Sie!

Frage: Wird letztlich jeder einen vollendeten Mei
ster finden und wieder zu Gott zurückkehren?

Der Meister: Gewiß« Wenn das Kind im Mutterleib
ist, trifft der Meister Vorkehrungen« Gott sorgt für
die Muttermilch« Alle Kinder, die vor ein paar Jahren,
vor Hunderten und Tausenden von Jahren oder jetzt ge
boren und alle die noch geboren werden - denkt ihr,
Gott würde die Mutter nicht für das Kind bereit
machen, daß sie erwartet? Er ist im Embryo« Er kümmert
sich um jeden« Wir können uns die Verantwortung wirk
lich nicht vorstellen, versteht ihr? Mit unseren äu
ßeren intellektuellen Fähigkeiten vergleichen wir Ihn
einfach mit diesem und jenem, mit all den äußeren Din
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gen... Das Unendliche wirkt zu unserem Besten,. Strebt
danach« Wir müssen es erlangen« Wir sollten uns all
seitig entwickeln, physisch, intellektuell und spiri
tuell« Aber intellektuelle Fähigkeiten allein werden
euch zu nichts bringen. Die Meister sagen, daß jene,
die glauben gebildet zu sein, vor Ihm wie'unwissende
Kinder sind. Es ist eine Sache des Sehens und des Hö
rens, nicht eine von Schlußfolgerungen« Gut, Swami, was
für ein Ziel haben Sie? Was haben Sie nun vor?
Der Swami: Ich glaube, ich möchte bei Ihnen sein
und.„.
Der Meister: Wir sprechen hier - wir sprechen von
Herz zu Herz. Sie wissen so viel. Sie sind ein Stemi.
Sie haben sich viele Jahre mit verschiedenen Yogä-Arten
befaßt. Dies ist die höchste Frucht allen Wissens auch des äußeren Wissens.

Der Swami: Das Ziel eines jeden Menschen ist, zu er
kennen, was er ist«
Der Meister: Ja, ja. Das kann man nur im menschli
chen Körper.
Der Swami: Wenn jemand ein starkes Verlangen hat,
wird Gott ihn zu dem rechten Menschen führen.
Der Meister: Gewiß, gewiß, das ist richtig« Selbst
wenn nur ein Mensch lebte, würde Er ihn zum Vater 'führen.
Darum sage ich, es ist Er, der sendet, und Er ist es,
der gibt. Es ist Einer, der sendet, und Er ist es auch,
der uns ihn, den Er sendet, gibt.
Der Swami: Ja.

(Beide lachen.)

Der Meister: Christus sagte, er habe noch viele
Schafe, nach denen er sehen müsse. Als ich 1955 das
erstemal Indien verließ, versammelten sich alle. Ich
sagte: "Ich muß gehen;," Einige schrien, andere weinten,
und manche flehten. Ich sagte zu ihnen: "Ich muß gehen,
ich habe so viele Dinge zu tun." Ein Mann rief: "Gut,
- 49 -

wenn Ihr nicht bleiben könnt, dann geht!” (Der Meister
lacht») Und er vergoß Tränen» Während meiner ersten
Weltreise wurde mir vor meiner Rückkehr ein Kuvert mit
Dollarscheinen angeboten» Ich nahm es nicht an» Er
sagte: ”Lieber Freund, es wäre bei weitem besser gewe
sen, wenn Ihr das Geld genommen hättet, doch Ihr nehmt
unsere Herzen mit Euch»” Gott segne euch» Und seid gu
ten Mutes!

*

Naam ist die Wohnstatt aller Tugenden
und Wunderkräfte;
durch Hingabe an den Herrn gelangt man
ganz einfach zu dieser Quelle»
Einer, der in Naam vertieft ist, lebt im
Lichte Gottes;
die Verehrung des göttlichen Lichts kommt
durch den Meister»
Mit Naam im Herzen gestaltet sich alles
Tun von selbst»
Der Ergebene ist nicht länger auf die
Menschen der Welt angewiesen,
denn Gott tut alles für ihn
und lebt in ihm»

Naam macht das innere Licht offenbar
und verleiht alle Glorie;
Naam bringt Glückseligkeit mit sich
und leitet gottwärts»

Vertieftsein in Naam führt zu kosmischer
Bewußtheit.
0' Nanak! Jene, die sich mit Naam verbinden,
sind immer glückselig.
Guru Granth Sahib

DER BEWOHNER DES KÖRPERS
Eine Ansprache von Kirpal Singh Ji Maharaj

vom 30» 7. 1955
Beaumont, Kalifornien

Als physischer Körper haben wir einen gewissen
Wert» Er ist ein wunderbares Haus, in dem wir leben
und das wir erhalten müssen» Unglücklicherweise be
trachten wir das physische Leben als das Einundalles»
Wir wissen wenig oder nichts über die Dinge von weit
höherem Wert; das heißt über die Selbsterkenntnis»

In diesem physischen Körper haben wir Beziehungen
zu den äußeren Gemeinschaften» Gott schuf den Men
schen und der Mensch schuf die sozialen Gemeinschaf
ten» Weil der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, muß
er in einer Gemeinschaft leben» Diese Gemeinschaften
wurden nur zur Erhebung des Menschen geschaffen, da
mit er erkennen kann, wer er ist und was er ist»
Er sollte in dieser Welt in Frieden leben» Er
sollte ein guter Bürger sein - das ist des Menschen
Pflicht im Leben, aber nicht sein höchstes Ziel» Die
ser menschliche Körper ist das Kostbarste, was ihr
besitzt, und ihr müßt den besten Gebrauch davon
machen» Wie kann man den besten Gebrauch von diesem
menschlichen Leben machen? Indem man sich selbst er
kennt - den Bewohner des Körpers - und dann Gott er
kennt» Das ist das höchste aller Ziele vor uns: Gott
zu sehen.
Shamas Tabrez, der große mohammedanische Heilige,
sagt: "Wir sollten Gott mit unseren eigenen Augen se
hen und seine Stimme mit unseren eigenen Ohren hö
ren können»" Wo gibt es jemanden, der Gott gesehen
hat? Das ist die Frage. In eurer Bibel steht, daß die
Leute zu Christus kamen und fragten: "Gibt es einen
Gott?" Jesus antwortete: "Sehet den Herrn!" Guru Na-
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nak, dem großen Sikh-Meister des Ostens, wurde dieselbe
Frage gestellt» Man fragte ihn, ob es einen Gott gebe,
und er erwiderte: "Mein Gott ist überall - ich sehe Ihn
allerorts»" Und die Leute antworteten ihm: "Gut, aber
wir sehen Ihn nicht» Wir haben Augen und sehen nicht»"
(Das ist es auch, was die Bibel sagt») Guru Nanak
sprach: "Jene Augen sind anders, mit denen ihr Ihn er
blicken könnt» Wisset, jene Augen bestehen nicht aus•
Fleisch und Blut, sondern es ist ein gänzlich anderes
Auge» Dieses Auge muß entwickelt werden» Es ist schon
in euch, aber ihr kennt es nicht»"
Ich hoffe, ihr habt eure Bibel gelesen: '"Das Auge
ist des Leibes Licht; wenn dein Auge .einfällig ist,
wird dein ganzer Leib licht sein«" Das ist das Auge,
mit dem ihr das Licht Gottes sehen könnt.
Ich will euch ein Beispiel geben: Es war einmal ein
Atheist, der nicht an Gott glaubte und die Menschen
herausforderte: "Gibt es einen, der Gott gesehen hat?"
In jenen Tagen gab es einen in Indien, der die Verwirk
lichung erlangt hatte, und er ging, um ihn aufzusuchen.
Menschen, die Gott verwirklicht haben, führen ein sehr
■.einfaches Leben, 'sie machen nicht -so viel Aufhebens
um sich wie die Menschen im allgemeinen. Stattdessen
verbringen sie ihr Leben ganz natürlich, her Atheist
ging zu" ihm, und dieser hatte ein Hemd und schmutzige
Kleider an» Der Atheist blickte auf den Meister und
sagte: "Nun, Meister, habt Ihr Gott gesehen?" Der Mei
ster sah ihn an und sagte: "Ja, mein Kind. Ich sehe Ihn
genauso., wie ich dich sehe - nur viel deutlicher." Und
so gab er ihm eine Erfahrung, und jener war dem Meister
sein ganzes Leben lang dankbar, der. aus ihm,dem Athei
sten, einen Theisten^gemacht hatte. Oft sagte er: "Dem
Gottmenschen sei Dank - ich wurde gerettet."
Nun können solche Menschen, .die Gott gesehen haben,
euch Gott ebenfalls sehen lassen. Aber jene., die Gott
nicht gesehen haben - wie könnten sie dies? Und wenn je
mand den Meister fragte., sagte er einfach: "Nun sieh,
die Sonne geht zu einer bestimmten Stunde auf, die Jah
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reszeiten unterliegen einem zeitlichen Wechsel, und wir
haben eine Uhr, die die Zeit angibt - manchmal vierund
zwanzig Stunden, eine Woche oder sogar einen Monat
lang» Und es gibt einen, der diese Uhr gemacht hat«
Diese Welt ist groß, und wie könnte sie ohne einen
Schöpfer sein?" Sehen ist daher etwas anderes, und sich
informieren wieder eine andere Sache *
Wenn diese Frage auf einen intellektuellen Menschen
zukommt, wird er einfach Bücher zitieren: "Die Bibel
sagt das, der Koran jenes, die indischen Schriften sa
gen dies»" Wenn also ein Rishi oder ein Prophet oder
ein Meister erscheint, so sagt er das gleiche» Wenn ein
Meister einem intellektuellen Menschen die Frage
stellt: "Welche Erfahrung haben Sie mit Ihrem Selbst
und mit Gott gemacht?", dann kann er darauf keine Ant
wort geben» Er hat bloß verstandesmäßiges Wissen und
besitzt keine praktische Erfahrung der höheren Dinge»
Er wird sagen: "Lieber Freund, ich weiß es nicht, denn
ich habe es nicht gesehen» Ich habe darüber nur in Bü
chern gelesen, das ist alles»"

Darum werden Menschen, die die Wahrheit und eine Er
fahrung suchen, woanders hingehen müssen, um das Ziel
ihres Lebens zu verwirklichen» Das ist der Unterschied
zwischen einem intellektuellen Menschen und einem Men
schen der Praxis» Es ist ganz einfach, weil er (der
Meister) nur von dem spricht, was er gesehen hat. Das
ist es, was die Bibel sagt: "Wir haben gesehen und da
von Zeugnis gegeben, aber die Menschen glaubten es
nicht»"

Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen einem
intellektuellen Menschen und einem praktisch erfahrenem
Menschen oder einem praktisch erfahrenem Meister - wie
man ihn auch nennen mag. Aber nicht ein sogenannter
"Meister" - verzeiht mir, aber die Welt ist voll von
solchen. "Meistern". Ein wahrer Meister ist einer, der
euch die Wahrheit geben kann - wie mein Meister. Was er
empfangen hatte, empfing auch ich von ihm» Wenn solche
Menschen auf die Welt kommen, beleben sie die uralte
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Wissenschaft der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis
von neuem» Wenn andere Menschen kommen, wird sie wieder
vergessen»
Dann kommt ein Meister und belebt die alte, alte
Wissenschaft aufs Neue» Der Mensch hat sich wiederum
in den Irrtum verstrickt, und wiederum ist der Meister
bei uns» Heute wohnt der Irrtum in uns, und wir sehen
Gott nicht» Wir haben so viele verstandesmäßige Kennt
nisse von dieser ganzen Theorie, doch keine ErsthandErfahrung der Gotterkenntnis. Wir brauchen einen, der
dieses Wissen besitzt und uns auf den. Weg stellen kann.,
indem er uns eine Ersthand-Erfahrung gibt»

Ein sehr gelehrter Mann kam nur einer Erfahrung we
gen zu Maulana Rumi, einem persischen Heiligen» Maulana
Rumi sagte zu ihm: "Schau her, komme nur dann zu mir.,
wenn du die Sonne um Mitternacht erblickst. Andernfalls
vergeude nicht meine Zeit." Darauf sagte .der Mann.aus
Neugierde: "Jeder kann doch die Sonne tagsüber sehen?"
Und der Heilige entgegnete: "Ja, aber siehst du die
Sonne , auch um Mitternacht?" "Wer kann , sie da sehen?".,
antwortete der Mann. "Nur jene, die reinen Herzens
sind", antwortete der Heilige. Daher sagt die Bibel:
"Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie- werden
Gott schauen."
Worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken.möchte, ist
die Tatsache, daß wir zu Füßen eines Menschen sitzen
müssen, der dieses Wissen über das Selbst besitzt theoretisches Wissen haben wir alle. Wir sind nicht der
Körper, wir sind nicht der Verstand, wir sind nicht die
Lebensenergien und auch nicht die nach außen fließenden
Kräfte. Verstandesmäßig und theoretisch haben wir das
begriffen, aber praktisch haben wir uns noch nie über
das Körperbewußtsein erhoben. Wir .müssen danach leben
und den Körper überschreiten, um uns selbst zu -erken
nen, dann werden wir mit dem inneren Auge, daß wir ent
wickeln müssen, um Ihn zu sehen, Gott schauen» Das ist
eine Sache der Erfahrung.
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Mit den Worten Kabirs, der im Osten der Vater der
Spiritualität genannt wird, will ich euch den Unter
schied zwischen den beiden (Theorie und Praxis) aufzei
gen» Ein paar Leute kamen zu ihm, lasen ihm eine Hymne
vor und .baten ihn, sie zu erklären« Er sagte: "Gott
schuf den Menschen« Der Mensch hat zwei Aspekte - einen
äußeren und einen inneren. Der äußere ist der physische
Körper, den wir haben und den wir eines Tages verlassen
müssen. Der innere Aspekt ist der des Bewohners des
Körpers - der innere Mensch. Wir müssen ihn erkennen was er ist. Wenn wir somit während des Lebens lernen,
wie man den Körper überschreitet und das innere Ohr
öffnet, um die Stimme Gottes zu hören, dann sehen wir
die Dinge selbst. Diese Offenbarungen des Herrn sind
von Bedeutung. Manchmal sehen wir die Dinge gefühlsmä
ßig, auf emotionale Weise. Wir glauben, Ihn zu sehen,
aber wir sehen Ihn nicht. Liebe entsteht erst, wenn wir
tatsächlich etwas sehen,, dessen wir uns erfreuen können
und das eine Anziehung ausübt.

Natürlich ist es eine Sache des liebevollen Geden
kens. Nehmt an, ihr habt eine sehr süße Mango gegessen.
Selbst nach sechs Monaten oder einem Jahr werdet ihr
noch wissen, daß die Mango sehr süß war. Doch die Süße
Gottes ist noch viel größer, wenn ihr sie in euch ge
kostet habt.. Aber wie könnt ihr euch an Ihn erinnern,
wenn ihr euch nicht bemüht, Ihn zu sehen? Wenn ihr kei
ne Zuneigung für Ihn habt, empfindet ihr natürlich kei^
ne Süße in euch; und ihr verlangt natürlich danach,
euch Seiner zu erinnern. Wenn dieses liebevolle Gedenken
in euch ist, ist dies das einzige, dessen ihr euch er
freuen möchtet. Ein solches Leben führen zu können, ist
etwas, das über jede Beschreibung hinausgeht.

Wenn ihr zu einem wahren Meister kommt, wird er euch
die Ersthand-Erfahrung geben, wie man den Körper über
schreitet, die Stimme Gottes hört und das Licht Gottes
sieht. Die Bibel sagt:-"Denn ich sage euch: Viele Pro
pheten und Könige wollten sehen, was ihr sehet, und ha
bens nicht gesehen, und hören, was ihr höret, und ha
bens nicht gehört."
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wußte: "Laßt uns darüber diskutieren und zu einem
Schluß kommen."
Kabir entgegnete: "Sieh, o gelehrter Mann, deine und
meine Meinung können niemals übereinstimmen." "Warum?",
fragte der Mann. Kabir sprach: "Ich rede von Dingen,
die ich gesehen habe. Und ich sehe. Du zitierst ledig
lich die heiligen Schriften, daß dieses und jenes Buch
so sagt. Du hast diese Dinge nicht gesehen."

Ihr könnt sagen, daß das so ist, wie wenn jemand
aus dem Ausland nach Los Angeles kommt. Jeder schreibt
in seiner Sprache nieder, was er sieht. Wenn das mehre
re Leute einer Gruppe tun, werden die wesentlichen
Punkte natürlich gleich sein. Aber ihr werdet sehen,
daß sich die Beschreibungen in den Einzelheiten unter
scheiden. Einer erwähnt eine bestimmte Sache, ünd ein
anderer wird diesen Punkt ganz übergehen. Menschen in
Indien, die diese Beschreibungen der Besucher von Los
Angeles lesen, können diese Einzelheiten nicht in Ein
klang miteinander bringen,weil sie sie nicht gesehen haben
Gewisse Punkte aller Beschreibungen stimmen überein.
Dasselbe gilt für einen Gelehrten, der an einem be
stimmten Ort war und alle Bücher studiert hat..Er kann
ihn seinen Freunden beschreiben; aber wenn sie nicht
ebenfalls an diesem Ort gewesen sind, können sie sich
die abweichenden Punkte nicht erklären.
Gleicherweise sagen jene, die eine Erfahrung des
Selbst hatten und Gott gesehen haben und deren inneres
Auge geöffnet wurde: "Sehet den Herrn!" Alle heiligen
Schriften sprechen von den Meistern, die in der Ver
gangenheit gekommen sind, und von ihren Erfahrungen der
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis. Sie beschreiben
alle das gleiche, nur berichten sie in ihrer eigenen
Sprache, aus welchem Land sie auch immer kamen, und
dies auf sehr einfache Weise. Intellektuelle Menschen,
die nichts gesehen haben, können diese Aussagen nicht
in Einklang bringen.

Erst gestern stellte ich eine Frage, die ich euch
als Beispiel anführen möchte. Gott schuf den Menschen
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nach Seinem Bilde und Gleichnis» Der Mensch erbaute die
heiligen Orte der Anbetung nach dem Bilde, des Menschen:
kuppelförmig und nasenförmig» Eines Tages werdet ihr
das herausfinden» Eines der Symbole, das ihr an den
heiligen Stätten der Verehrung findet, ist das der
großen Glocke» Es gibt dort noch ein anderes Symbol das Symbol des Lichts» Die Menschen verstehen ihre Be
deutung nicht, aber diese beiden Symbole sind dort»
Warum das Kerzenlicht? Und warum das Läuten der Glokken?
Einmal suchte mich in Indien ein römisch-katholi
scher Beamter, ein Inspektor, auf» Die große Glocke und
Kerzen sind gemeinsame Symbole aller Religionen und sie
haben etwas zu besagen, versteht ihr? Ich erklärte ihm,
was diese Dinge bedeuten, und bat ihn, zu dem Bischof z
zu gehen, der als der fortgeschrittenste in Indien galt»
"Fragen Sie ihn einfach, was das Läuten der großen
Glocke für eine symbolische Bedeutung hat»" Er ging zum
Bischof, der ihm zur Antwort gab: "Es dient nur dem
Zweck, die Menschen zum Gottesdienst zusammenzurufen."
Ich entgegnete: "Gut, nehmen wir an, daß es so ist»
Aber was ist mit denen, die zum Gottesdienst in andere
Tempel gehen? Dort läutet man die Glocke, wenn man
hineingeht»" Als der Bischof darüber befragt wurde,
sagte er: "Ich habe keine praktische Kenntnis dieser
Dinge. Es gibt das Symbol, aber wir wissen nicht,
warum."
Ich erkenne die Tatsache voll an, daß dieses Symbol
allen Orten der Anbetung gemeinsam ist. Hafiz, ein
großer persischer Heiliger sagt: "Keiner weiß, wo mein
Geliebter (Gott) wohnt - nur der Mensch, der die Stimme
der Glocke hört." Das ist eine allgemeine Erfahrung des
Menschen, der auf den Weg zurück zu Gott gestellt wur
de. Die Stimme Gottes erklingt auf diese Art. Ich sage
euch, das Licht Gottes ist in euch. Ihr bewahrt das
äußerliche Symbol des Kerzenlichts, um die Menschen
wissen zu lassen, daß das Licht Gottes in ihnen ist.
Und das Läuten der Glocke soll ihnen zeigen, daß die
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Stimme Gottes in ihnen wiederhallt» Diese beiden Sym
bole Gottes findet ihr an den heiligen Orten der Anbe
tung aller Völker» (Fortsetzung folgt»)

*

Wahrlich gesegnet ist der ambrosische Ton,
mit dem man durch des Meisters Gnade
in Verbindung kommt«
Die Finsternis ist verbannt, und man wird
erleuchtet, so wie das Dunkel der Nacht
der Sonne weicht»
Dann sieht man den sonst Unsichtbaren,
Unaussprechlichen, Unergründlichen Einen,
wie es der Meister kundgetan hat«

Wunderbar süß ist die "nektargleiche Stimme"
des Meisters,
und eine vortreffliche Seele kann das Glück
haben, sie zu kosten«
Im Innern erleuchtet, labt man sich am
Wesenskern des Göttlichen und hört den
wahren Ton am Sitz der Seele»
Makellos ist das Licht,
und berauschend süß ist das Wort;
die Verbindung damit gewährt ein selbstloses
Leben ewiger Glückseligkeit«
Adi Granth Sahib
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege»

Psalm 119,105
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Ich mag Gott preisgeben, aber nicht einen Augen
blick kann ich den Meister vergessen, denn Gott
selbst kommt ihm nicht gleich«

Gott trieb mich in die Öde der Welt, doch der
Meister hat den endlosen Kreislauf meiner
Seelenwanderung durchbrochen«
Gott hat mir die fünf Todsünden (Wunschhaftigkeit, Zorn, Habgier, Verblendung und Selbst
sucht) an die Fersen geheftet, aber der Meister
erbarmt sich meiner Hilflosigkeit und bewahrt
mich vor ihnen«
Gott verstrickte mich im Netz familiärer Bin
dungen, doch der Meister hat sie zerschnitten«
Gott lieferte mich Leiden, Verfall und Tod aus,
der Meister aber hat mich mit seinen YogaKräften davon befreit«

Gott band mich an Händen und Füßen im Netzwerk
karmischer Rückwirkungen, doch der Meister
enthüllte mir mein wahres Wesen« So weiß ich
nun, daß ich Seele bin, der Geist des Universums.
Gott in mir verbarg sich hinter einem Vorhang,
der Meister hingegen offenbarte Ihn mir mit
seiner Fackel der Wahrheit.

Gott war es auch, der Knechtschaft und Befreiung
schuf, doch der Meister hat all diesem trügeri
schen Wahn ein Ende gemacht. Ich opfere Charan
Das, meinem Meister, Körper und Seele und würde
selbst Gott um des Meisters willen aufgeben.
Sehjo Bai

1

Der Mel-ster ist größer als Gott» Ihr mögt
gut über dieses Wort nachdenken« Hingabe
an Gott hält den Menschen auf dieser Seite
(auf der physischen Ebene) gefangen, aber
Hingabe an den Guru bringt ihn zu Gott«
Ohne das Wort entrinnt man der Knechtschaft
nicht« Der Meister ist das personifizierte
■Wort., und er kann es in uns offenbaren«
Gott mag sich abwenden und man selbst darüber
unbekümmert sein, aber wenn es der Meister
tut., kann keiner die Versöhnung zustande
bringen«

Kabir
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DER

MEISTER

SPRICHT

DAS GESCHENK DES LEBENDEN MEISTERS

Ein Vortrag von Sant Kirpal Singh vom
19.10.1972 im Sant Bani Ashram1 U.S.A.
Ich möchte euch klar machen — dies ist mein letzter
Vortrag hier - daß das Thema der Spiritualität völlig
von. dem Wort "Meister" oder "Guru" abhängig ist. Wenn
ihr das Wort "Meister" oder "Guru" versteht., versteht
ihr die ganze Theorie der Lehren der Meister.
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Alle Schriften, die uns zur Verfügung stehen, spre
chen von der unausweichlichen Notwendigkeit, würde ich
sagen, der Existenz eines Meisters, Gurus oder Heili
gen» Das ist kein neues Thema» Auch in der alten Zeit,
als die Meister in Erscheinung traten, wurde diese
Frage als sehr wichtig betrachtet» Guru Nanak unter
nahm vier Reisen: eine in den Norden, in die Himalayas;
eine in den Osten nach Burma und China; die dritte in
den Süden nach Ceylon und die vierte in den Westen nach
Persien, Arabien, Jerusalem und Ägypten» Als er in die
Himalayas reiste, stellten ihm die Siddhas die Frage:
"Wer ist dein Guru?", und er sagte ihnen: "Shabd ist
mein Guru." Wißt ihr, was mit Shabd gemeint ist? Gott
ist "Ashabd", wortlos, namenlos; als Er sich zum Aus
druck brachte, wurde Er das "Wort" genannt, Er wurde
"Shabd", Er wurde "Naam" oder Name genannt» Er sagte
also: "Mein Guru ist Shabd - die sich zum Ausdruck
bringende Gotteskraft ist mein Guru. Gott ist mein Gu
ru, und Er wird mich zum absoluten Gott führen."
Der zehnte Guru nimmt Bezug auf seine vergangenen
Lebensläufe - was nur sehr wenige Heilige getan.haben.
Er sagte: "Ich unterwarf mich strengen Bußübungen.und
meditierte sehr lange - schließlich erkannte ich, daß
Gott in mir war und ich in Ihm» Gott wies mich an, in
die Welt zu gehen. Ich sagte Ihm, daß ich nicht zu
rückkommen wolle." Wer ist schon bereit, diesen seligen
Zustand zu verlassen und in die Welt zu gehen? Ihr
seht, wenn die Meister kommen, wird es ihnen auferlegt.
Niemand würde gerne diesen Ort ewigen Friedens und
ewiger Freude verlassen, um herabzukommen... "Aber Gott
gebot mir:'Nun geh'!’ Warum soll ich gehen? Und Er
sagte: 'Ich habe so viele vor dir gesandt; sie alle
verkündeten natürlich ihre Botschaft, aber letztlich
baten sie alle, verehrt zu werden.'" (Ihr wißt, daß
wir die Inkarnationen verehren. Man kann sagen, daß
nur wenige Meister, die von Gott gesandt wurden, ver
kündeten: "Mein Vater hat mich gesandt." Kabir sagte:
"Ich bin der Gesandte Gottes. Ich wurde von ihm ge
sandt, um die Botschaft, die er gab, zu überbringen;
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Und Er bleibt mit mir verbunden,," Seht ihr?) Und der
zehnte Guru sagt: "Ich unterwarf mich Seinem Willen
und Wohlgefallen»" Und er kam und sprach: "Wißt ihr,
wer ich bin? Ich bin euer aller Diener«. Ich bin nicht
mehr als das - ein Kensch wie ihr» Natürlich hat Gott
mich geschickte" Was wollt ihr demnach? Er sagte: "Ver
ehrt Gott und nur Gott allein." Da es so Brauch wurde,
begann Ihn alsdann das gewöhnliche Volk zu lobpreisen,
wie sie es mit allen taten, die von Gott gesandt wur
den. Und sie vergaßen den Namen Gottes. Daher sprach er
die ernste Warnung aus: "Wer mich Gott nennt, wird zur
Hölle fahren."

Man fragte Kabir: "Wer ist Euer Guru und Meister?"
Er gab zur Antwort: "Der Eine, der mich gesandt hat; Er
ist mein Meister, ich bin Sein Sklave, ich bin Sein Bo
te«;" Der Prophet Mohammed sagte dasselbe: "Ich bin nur
ein Bote."-Seht ihr? "Rasul" bedeutet: "Der, welcher
die Botschaft Gottes bringt." Ähnlich sagte Kabir:
"Mein Meister lebt in mir; aber er lebt (an einem Ort)
über all diesen nach außen gehenden Kräften."

Sie sind also voll bewußt. Sie sind das fleischge
wordene Wort. Und sie sagen, daß das Wort in jedem Her
zen wohnt und ihr Ihn und nur Ihn allein ve rehren sollt.
Achtet jeden, aber Einen müßt ihr verehren - Gott. So
wirken alle Meister, die gekommen sind, nur, um euch
mit Gott zu vereinen. "Kehrt in eure Heimat zurück."
sie helfen euch, heimzukehren, und geben euch auch eine
Verbindung (mit Gott). Denn wo ist Gott? Er befindet
sich in demselben Körper, in dem ihr lebt. Er ist die
kontrollierende Kraft in euch. Er ist die beherrschende
Kraft des ganzen Universums. Seht, wie planvoll sie
wirkt! Es gibt so viele Planeten und andere Körper, die
ihre Bahn ziehen, aber sie stoßen nicht zusammen. Wie
fehlerlos wird ihr Lauf gelenkt! Auch einige Wissen
schaftler sind zu dem Schluß gekommen, daß es einen
Schöpfer dieses ganzen Universums gibt, der bewußt ist.
Wer ist somit ein Meister? Gott wohnt in jedem; doch
ein Meister ist einer, in dem Er offenbart ist. Er ist
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in jedem von uns; Er ist die beherrschende Kraft; aber
Er ist nicht völlig offenbar» Was ist also die Arbeit
dieses offenbarten Gottes? Er sagt: "Ich gebe ihnen das
ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen" - wie
ihr seht, zitiere ich die Worte Christi - "sie werden
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie meiner Hand
entreißen»" Auch Soamiji bezog sich darauf: "In wem ich
die Saat von Naam säe, über den hat selbst die negative
Kraft keine Macht»" Alle anderen Heiligen sagen das
selbe»
Was tun daher die Meister? Jene, die zu ihm kommen,
mögen ihn verlassen, aber der Meister verläßt sie nie
mals» Das ist der eine Punkt, seht ihr? Unser Meister
pflegte zu sagen: "Er hat uns an einer langen Leine»"
Jedesmal, wenn er daran zieht, bringt es den Schüler
auf den rechten Weg zurück» So seid ihr gesegnet; ihr
habt Glück, daß euch - durch Gottes Gnade, durch die
Gnade meines Gurus natürlich - diese Saat gegeben wurde»
Sie wird nie vergehen. Diese Kraft verläßt euch niemals»
Während meiner ersten Reise fragten mich die Menschen:
"Wann kommt Christus wieder?" Ich antwortete ihnen:
"Hat er euch je verlassen?" - denn wir haben seine Wor
te: "Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende." "Ich will dich nicht verlassen noch ver
säumen." (Matth. 28,20; Hebr. 13,5) Wenn er uns nicht
verläßt, wie kann er da von uns gehen? Und wiederkom
men? Er verläßt uns nie! Er offenbart sich von Zeit zu
Zeit durch verschiedene menschliche Pole, um die Men
schenkinder zu führen. Er ist immer da, zu allen Zei
ten, auch jetzt - jederzeit - denn das ist das gött
liche Bindeglied. Es gibt Nahrung für die Hungrigen und
Wasser für die Durstigen - und sie geben uns dieses
Wasser des Lebens und Brot des Lebens; sie kommen her
ab, um es zu geben.

Das erste ist daher, daß sie euch niemals verlassen.
Und wen 'jene, die zu- ihm kommen, seine Gebote halten,
und zumindest eine vorherrschende Liebe für ihn haben,
können sie nicht in die Hölle kommen. Sie können aber
von ihm bestraft werden, versteht ihr? Wenn ihr einen
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Sohn habt-, der ein Unrecht begeht, übergebt ihr ihn
dann der Polizei? Möchte irgendein Vater, daß sein Sohn
von der Polizei abgeführt wird? Er würde ihn selbst be
strafen. .. Wer unter den Schutz dieses Einen kommt,
dessen alleiniger Richter ist sein Meister - weil ihm
diese Kraft von Gott übertragen wurde. Maulana Rumi
sagt an einer Stelle: "Sie haben die Macht, einen
Pfeil-, der vorn Himmel abgeschossen wurde, mitten im
Flug aufzuhalten." Die Leute fragten ihn: "Sind sie
Gott gleich?'" Ur entgegnete: "Nein, nein, nein. Sie
sind die geliebten Söhne Gottes." Der Sohn wird nichts
tun, was gegen die Wünsche seines Vaters ist. Er ver
kündet nur das, was ihm aufgetragen wurde. Aber was im
mer er tut, das billigt Gott. Er ist nicht Gott gleich.
Das meinen die Meister, wenn sie sagen: "Ich bin im Va
ter, und der Vater ist in mir. Ich und mein Vater sind
eins. Der Sohn und der Vater sind in der gleichen Farbe
gefärbt." Ich zitiere verschiedene Heilige, versteht
ihr mich? Der Meister ist einer von ihnen. Er ist gebo
ren wie wir; ihr seid auf die gleiche Weise geboren. Er
hat nur zwei Augen und zwei Ohren; der äußere und der
innere Aufbau ist derselbe. Aber der Unterschied be
steht darin, daß in ihm das Wort offenbart ist. Er ist
"das fleischgewordene Wort, das unter uns wohnt."

So tun sie ihre Arbeit "solange es Tag ist", - ich
zitiere die Worte Christi - während sie leben. Und sie
sagen: "Es kommt die Nacht, da keiner wirken kann." Das
ist es, was sie meinen: "Dieweil ich bin in der Welt,
bin ich das Licht der Welt." Das sagen alle Meister.
Wenn sie zurückkehren, sagen sie: "Wir kehren zu unse
rem Vater zurück - steht nicht im Weg, sagt nichts!"
Als Baba Jaimal Singh den Körper verlassen mußte, sagte
er: "Seht, ich gehe zu meinem Vater, sagt nichts, um
mich zurückzuhalten." Als unser Meister physisch krank
war, beteten wir zu ihm: "Seid so gütig und bittet Eu
ren Meister, .Euch noch etwas bei uns zu lassen." Er er
widerte: "Das werde ich ihm nicht sagen; ich bin be
reit, zu gehen. Ihr mögt ihn bitten, wenn ihr wollt!"
Erinnert ihr euch an heute morgen? Eine Frage sagte,
- 8 -

daß mein Meister auf mich warte. Eine sehr gute Nach
richt, nicht wahr?

Wie ihr wißt, kennen sie ihre Arbeit: sie tun, was
auch immer Gott sie zu tun heißt. Sie sind nicht durch
irgendwelche Meinungen anderer gebunden; sie führen
Seine Arbeit aus. Das ist ein Aspekt ihres Werkes,
seht ihr? Wer kann euch zu Gott führen - wißt ihr es?
Guru Nanak sagt: "Der, der Gott genannt wird, ist
Einer, und dieser Eine bringt die unbegrenzte Kraft zum
Ausdruck.” Wir sagen: "Gott ist Einer”, weil wir be
grenzt sind und wir uns mit begrenzten Worten an Ihn
wenden müssen; es gibt keine anderen Worte, seht ihr?
Er sagt also: "Gott ist Einer; Er ist der Beherrscher
aller drei Ebenen. Er ist ewig, wahr und zeitlos; Er
durchdringt die ganze Schöpfung." Er überwacht die gan
ze Schöpfung; Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er
herrscht über allem. Keine andere Kraft steht über Ihm.
Er gelangt durch sich selbst zum Ausdruck; Er wird
durch niemanden hervorgebracht. Was wird sonst noch ge
sagt? Es ist eine Gabe seines Meisters: Satguru Parshad. Es ist Parshad oder das Geschenk des Meisters:
"Gott gibt euch Gott als Parshad'." Seht ihr?
Ihr werdet alsdann solche Heiligen finden, die dies
sagen können. Und er sagt, daß er euch eine Erfahrung
des Jenseits geben wird, das er als den Einen bezeich
net. (Er ist nicht Einer; wenn ihr sagt, Er sei Einer,
dann erhebt sich die Frage der Zweiheit. Wenn es zwei
gibt, dann gibt es etwas, das Gott gleich ist. Gott ist
alles in allem, nichts ist Ihm gleich.) Ein solcher
Meister, der das fleischgewordene Wort ist, eröffnet
euch eine beseligende Schau dieses Jenseits, das durch
das Wort "Eines", die Zahl "Eins" bezeichnet wird. Wißt
ihr, wie groß Er ist? Maulana Rumi sagt: "Der Prophet
Mohammed erklärt, daß Gott sagte: 'Ich bin so groß,
daß nichts in dieser oder der nächsten Welt, keines der
Universen, die ich schuf, mich in sich fassen könnte.
Aber so seltsam es auch ist, kann ich im Herzen eines
Gurmukh wohnen." Es ist wirklich seltsam! Kabir sagt
offen: "Man sagt, daß Kabir und Gott zwei Dinge seien,
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Sie sind. Einer in zweien und zwei in Einem; jene, die
kein Verständnis haben, sagen, daß sie zwei (nicht
eins) sind."
Untersucht die Schriften; ihr werdet merkwürdige Er
eignisse, seltsame Dinge finden - können wir uns die
Größe eines Meisters je vorstellen? Maulana Rumi sagt,
daß nur wer fliegen kann, weiß, was es heißt zu flie
gen» Kann eine Ratte, die sehr schnell auf dem Boden
dahinläuft, sich je vorstellen, wie hoch eine Taube
fliegt? Es wird berichtet, daß einmal eine Ratte sehr
schnell dahinlief und eine Taube über ihr flog und sie
fragte: "Warum läufst du so schnell?" Sie erwiderte:
"Ich muß meine Pilgerfahrt nach Mekka machen." Die
Taube erbarmte sich ihrer und ergriff sie mit den Kral
len. Tauben fliegen 110 bis 1J0 Stundenkilometer
schnell. Und so brachte sie sie nach Mekka. Gleicher
weise können sie die Seele von uns, die wir auf der
Erde herumkriechen, mitnehmen und dorthin bringen.
Wer kann sich über das Körperbewußtsein erheben?
Yogis haben manchmal Jahrhunderte gebraucht, um sich
über das Körperbewußtsein zu erheben. Ihr könnt dies
gleich erreichen. Es ist die Gabe des Meisters. Er ist
ein Mensch wie ihr; er sagt nie: "Ich bin Gott", er
sagt: "Er ist Gott." Er ist sich dessen bewußt. "Er tut
es", nicht: "Ich tue e's."

Wir kennen nur erklären, was der Meister ist, indem
wir ihn auf unsere Ebene bringen. Wenn er einmal ir
gendeinem Menschen ein Geschenk gibt, wenn er einmal
die Gabe von Naam gewährt, kann ihm diesen Menschen
niemand mehr entreißen. Nicht einmal Kal hat die Macht,
ihn zu ergreifen. Es heißt, wenn der Meister eine Seele
über die drei Ebenen hinaus in die vierte bringt, sich
Käl und Maya an die Brust schlagen und sagen: "Oh, ein
Mensch ist entronnen!" Er (Kal) will euch nicht gehen
lassen, seht ihr? Wie ich euch sagte, ist das Gemüt
(das Gemüt ist der Ausdruck der negativen Kraft oder
von Kal, der in jedem von uns in der Form des Gemüts
gegenwärtig ist, so wie Gott in Form der Seele. Für
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eine Erklärung des Geheimnisses der negativen Kraft
siehe Sat Sandesh Jan./Febr. 1973» Seite 51-52) ein
sehr listiger Freund: es ist euer Freund, aber es läßt
euch nicht entrinnen» Es ist wie mit Schafen, die ein
gepfercht sind, damit sie nicht davonlaufen können; der
Besitzer ist ganz unbesorgt» Ist das Gatter geöffnet,
achtet er sehr darauf, daß kein Schaf weglaufen kann»
Entkommt eines, weil das Gatter offensteht, dann beauf
tragt er jemanden, es zu fangen und zurückzubringen.
Nicht wahr?
Denkt also daran, daß wie ich sagte, die negative
Kraft oder Kal euch niemals aus ihrem Bereich entkommen
lassen will» Ihre Macht erstreckt sich bis zur dritten
Ebene hinauf. Wenn jemand durch die Gnade des Meisters
weiter aufsteigt, sagt sie: "Oh, ein Mensch ist trotz
allem entkommen!" (Lachen.) Seid ihr nicht begünstigt?

Worauf ich hinaus will,ist: "Was ist der Meister?"
Worin besteht seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist, euch
über den Körper zu erheben, euch durch Selbstanalyse
vom Gemüt, den nach außen gehenden Kräften und dem Ver
stand zu befreien und euer inneres Auge zu öffnen, da
mit ihr das Licht Gottes erblickt. "Wenn dein Auge ein
fältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein." Als Prä
sident der Weltgemeinschaft der Religionen kam ich mit
vielen Religionsoberhäuptern in Berührung; es waren
darunter ein oder zwei, die andere durch Hypnose oder
Ausstrahlung beeinflussen konnten. Ich habe nur sehr
wenige Yogis gesehen, die sich über das Körperbewußt
sein erhoben haben. Als ich 19^8 in den Himalayas war,
fand ich nur einen Mann; er ist inzwischen im Alter von
etwas 115 Jahren verstorben - Raghuvacharya.

Was ich sagen will ist, daß ihr kaum einen findet,
der darüber spricht. Hört ihr solche Dinge von irgend
einem anderen Meister? Sie sagen: "Denkt an Gott, dann
werdet ihr in Ihm aufgehen." Wie? Die Seele kann nur in
Ihm aufgehen, indem sie sich selbst erkennt - nicht auf
der Ebene der Gefühle oder Schlußfolgerungen,sondern
wirklich nur durch Selbstanalyse, indem sie sich über
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das Körperbewußtsein erhebt» Er zieht euch mit ein we
nig seiner Aufmerksamkeit nach oben. Das kostet euch
nichts. In ihm wirkt die immerwährende Quelle» Er ist
das fleischgewordene Wort, wißt ihr? Wie begünstigt ihr
seid!

Was sollen wir also tun? Er ist es, der euch hier
hilft, euch über das Körperbewußtsein erhebt und euch
durch die enge Pforte und den schmalen Weg führt» Er
führt, euch im Leben und gibt euch ewiges Leben; und
wenn ihr ins Jenseits geht, begleitet er euch» Er läßt
euch nicht allein, bis er euch mit dem Vater - Sat
Naam - vereint hat, der euch zu dem wortlosen Zustand,
der unvorstellbar ist, bringt«
Was tut er also, wenn er einem begegnet? Er zieht
euch aus der Tiefe des Giftes der nach außen gehenden
Kräfte, in denen ihr ertrinkt, heraus; er zieht euch da
heraus» Und er sagt auch: "Erkennt euch selbst- ihr
seid nicht der Körper»" Dann gelangt ihr mit Gott, der
euch im Körper überwacht, in Verbindung» Er achtet dar
auf. Wenn der Herr des Gerichts sieht, daß ihr unter
der Kontrolle einer solchen-Macht steht, was kann er da
tun? (Man nennt den Herrn des Gerichts Dharam Raj; er
urteilt nach dem Gesetz: "Wie ihr sät, so werdet ihr
ernten»") Seht ihr, wenn ihr unter den Schutz eines
solchen Meisters kommt, geht eure Abrechnung mit der
negativen Kraft auf den Meister über. Es ist also nicht
Sache des Herrn des Gerichts, sich mit eurem Fall zu
befassen, bedenkt das! Diese Dinge, die ihr hier hört,
sind nichts Neues, es steht in den Schriften.

Das sagt er also. Und er läßt euch das Tonprinzip
in euch hören und öffnet euer inneres'Auge, damit ihr
das Licht Gottes sehen könnt. Er spricht nicht nur über
die physische Ebene, sondern bezieht sich auf die fünf
Ebenen- auf alle fünf Ebenen. Die Moslem-Meister sagen
dasselbe.: "Wenn ihr eure Aufmerksamkeit von den sephs
unteren Chakras abwendet und zum siebenten erhebt, gibt
er euch eine Verbindung mit dem Ton, der vom Himmel
kommt."
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Und er gibt uns den Namen Gottes, wie er sich in den
fünf Tönen des Panch Shabd offenbarte Er ist also ein
Meister; er hat eine Gestalt wie ihr, und die Menschen
erkennen ihn nicht„ Einer der Schüler Christi erkannte
ihn nicht; und er war es, durch dessen Schuld Christus
ans Kreuz geschlagen wurde»

Seht ihr, die Menschen sehen also die Meister, aber
sie sehen einen Meister nicht als das, was er ist» Wer
kann ihn sehen? Wer kann ihn erkennen? Wem er es wissen
lassen will» Wir können ihn nur soweit erkennen, als er
sich uns offenbart» Unser Meister pflegte dafür ein
Beispiel zu geben: Wenn ihr in der Schule die erste
Klasse besucht, vermittelt euch der Lehrer von dem Wis
sen, das er erlangt hat, nur das, was auf der Stufe der
ersten Klasse ist» Wenn ihr die mittleren Klassen be
sucht, gibt er euch Wissen gemäß dieser Stufe» Wenn ihr
auf die Universität geht, lehrt er euch ein Wissen, das
dieser Stufe entspricht» Ihr erkennt ihn so, wie ihr
ihm begegnet» Ich möchte euch meinen eigenen Fall
schildern: als ich ein Kind von etwa fünf oder sechs
Jahren war, sah ich einen Mann, der eine sehr leiden
schaftliche Rede hielt» Ich schaute in seinen Mund woher kam nur dieser ganze Redefluß? Ich fragte mich,
woher er kam»

Es ist also eine Frage, der Stufe, auf der einer
steht» Ihr kennt euren Meister nur bis zu der Ebene,
bis zu der er sich euch offenbart hat» Wenn ihr ihn er
kennt, seid ihr ein Meister; einen Meister zu erkennen
bedeutet, ein Meister zu werden» Nur ein Meister kann
den Wert eines anderen Meisters beurteilen» Versteht
ihr all diese Dinge, diese kleinen Dinge, die ich euch
erklärt habe? Mit welcher Arbeit ist die des Meisters
auf der menschlichen Ebene zu vergleichen? Er sagt
nicht: "Ich bin gekommen", er mag sagen: "Ich bin von
Gott gesandt»" Er begegnet euch auf der Ebene des Men
schen; er hat eine sehr menschliche Art»
Meister kommen von Zeit zu Zeit» Die Welt ist nie
ohne sie» Allein jene, die nach Gott verlangen,können
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durch Gott mit ihnen in Verbindung gebracht werden»
Denn Gott in uns kennt die wahren Neigungen unseres Ge
müts und wohin es uns führt» So müssen wir uns ganz auf
ihn verlassen und uns ihm übergeben - und dann? Das ist
seine Sache» Wir können uns nur sehr selten ihm überge
ben» Es gibt viele Leute, die ihm ihren irdischen Be
sitz übergeben können; sehr wenige können ihm ihren
physischen Körper, ihr Leben, übergeben» Noch viel we
niger gibt es, die ihm ihr Gemüt hingeben können» Das
ist selten. Wir müssen also lernen, uns ihm nach und
nach zu unterwerfen. Wenn man zu ihm kommt,. Ihm alles
übergibt und so wird, was dann? "Wie man denkt, so wird
man»" Es bleibt keine Aufmerksamkeit mehr für die ande
ren, äußeren Dinge übrig, für irgend etwas, außer dem
eigenen Selbst oder ihm. .

Daher sagt er: "Welche Gabe auch immer der Meister
gewährt, kann einem niemand sonst geben." Er macht euch
Gott zum Geschenk; das heißt nicht, daß er über Gott
stünde, aber er ist der offenbarte Gott im Menschen,
der euch eine Verbindung mit Gott geben kann. Irgendwo
wird gesagt, wenn Gott und der,in dem Gott offenbart
ist, neben euch stünden - vor wem würdet ihr euch ver
neigen? Vor Gott oder dem Gott im Menschen, dem offen
barten Gott? Man sagt, erweist erst dem im menschlichen
Körper offenbarten Gott die Ehre, dann Gott. Denn wenn
der eine, in dem sich Gott offenbart,uns nicht begegnet
wäre, wie könnten wir dann Gott erkannt haben? Das ist
nur ein Vergleich, seht ihr? Es ist eine Sache der
Dankbarkeit. Der Gottmensch kann nicht mehr sein als
Gott; Gott ist Gott. Die Sonne ist die Sonne. Ein Son
nenstrahl ist ein Sonnenstrahl. Die ganze Welt entstand
aus einem Strahl, durch ein Wort von Ihm. Niemand kann
das alles wissen oder als selbstverständlich voraus
setzen, daß man es weiß. Es läßt sich nicht mit Worten
ausdrücken. Aber selbst wenn man das Werk dieses einen
Strahls kennen würde - was dann? Gott ist alle Strah
len. Alle Strahlen gehen von Ihm aus» Wie kann man da
genau wissen, was Gott ist? Versteht ihr mich?

So sagen uns die Meister - das sagt Kabir und auch
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Guru Nanak
daß keiner außer einem Meister ein sol
ches Geschenk machen kann«, Ihr wißt, der Meister ist
nur einer, er ist das fleischgewordene Wort» Der
menschliche Pol sagt nie: "Ich bin der Handelnde«" Er
sagt: "Er ist es, der alles bewirkt»" Denn er ist der
bewußte Mitarbeiter der Kraft, die durch ihn wirkt«

Eines Abends gegen 21 oder 22 Uhr saß ich bei meinem
Meister; Dr« Julian Johnson war auch da» Wenn ihr die
Meister sich selbst überlaßt, enthüllen sie euch vie
les» Wenn wir ihn fragen, antwortet er nur insoweit,
wie es für das, worum es geht, erforderlich ist« Aber
wenn ihr es ihm überlaßt, wird er manchmal von selbst
darüber sprechen - wer er ist, was er ist, weshalb er
hier ist» Er erwähnte also an diesem Abend: "Nun, wir
sind von Gott wegen eines bestimmten Auftrags geschickt
worden, und wenn wir kommen, bringen wir unsere eige
nen Mitarbeiter mit»"
Dieser Art sind also die Meister» Es ist ein großer
Segen, einen lebenden Meister zu haben« Und was ist der
Prüfstein eines Meisters? Wer euch zumindest ein wenig
über den Körper erheben kann und euer inneres Auge
öffnet, damit ihr das Licht Gottes seht, und euer in
neres Ohr öffnet, um den Ton zu hören» Das ist ein Gut
haben, mit dem ihr beginnen könnt« Wenn ihr dies erhal
tet, beginnt eure zweite Geburt» Und ihr geht zur
Pforte des Todes und darüber hinaus»

Wer kann Gaben wie diese verleihen? Und auch das ist
nur das Grundlegende'.Denn er kann uns ni cht nur auf den
Weg stellen, sondern uns auch weiter führen. Das sind
die Kriterien (eines Meisters). Er achtet nicht darauf,
wer ihr seid,welche Etiketten ihr tragt; er sagt, daß ihr
ein Mensch seid. Gott wohnt in euch und überwacht euch
im Körper, so wie Er das ganze Universum überwacht»
Wenn ihr Ihn finden wollt, dann ist das, was der Pro
phet Mohammed sagte, von Bedeutung, wie ich es eben
zitierte: "Ich bin so groß, daß mich weder die hohen
noch die niederen Universen umfassen können; doch wohne
ich im Herzen, eines Momin (Gurmukh oder Gottmensch)»"
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Ihr seht, wer Ihn offenbaren kann. Er ist es, der uns
in die Welt sandte, oder nicht? Wir wurden herabgegeschickt» Wir befanden uns einmal im Schoße Gottes»
So erkennen wir schließlich, daß wir Seine Kinder sind»

Wenn wir sehr unglücklich sind, sieht Er, daß Sein
Kind weint, ernste Schwierigkeiten hat oder große Qual
erleidet - dann kleidet Er sich in das Gewand eines
menschlichen Körpers, kommt hierher und bringt uns
wieder nach Hause« "Komm1, Kind, nimm dein ewiges Leben
voll dauerhaften Friedens, Freude und Seligkeit» Warum
bleibst du hier in solchem Elend?"

So werdet ihr den Gott finden, mit dem euch die Mei
ster eine Verbindung.gewähren» Und wo wohnt Er? Im
menschlichen Körper -in jedem von uns» Gott wohnt
nicht in Tempeln, die von menschlichen Händen erbaut
wurden; Er wohnt in den Tempeln, die Er im Mutterleib
erschaffen hat» Der "Körper ist der wahre Tempel Gottes»
Die Symbole der sich zum Ausdruck bringenden Gottes
kraft - Licht und Ton - werden in den Nachbildungen des
menschlichen .'Körpers auf bewahrt, die dom- oder köpf förmig
wie Hindutempel, stirnförmig wie die Moscheen usw» ge
staltet sind» Sie wurden dort nur aufgestellt, damit
Neulinge erkennen, daß dieses Licht und dieser Ton in
ihnen widerhallen»
So sind alle gleich - es gibt weder hoch noch nied
rig» Und wo sich das offenbart, was mit den Nachbildun
gen dargestellt werden sollte - das ist das Höchste»
Und das seid ihr» Es ist ein großes Glück, daß ihr den
menschlichen Körper erhalten habt, und ihr seid noch
mehr begünstigt, wenn ihr einem begegnet seid, der euch
im Innern eine Verbindung gegeben hat» Sie sollte von
Tag zu Tag entwickelt werden - besonders, wenn ihr euch
erhebt»
Daher sagen alle Meister, Wenn sie kommen, daß der
Nektar des ewigen Lebens in euch ist und man ihn bekom
men kann, wenn man zu den Füßen' eines Meisters sitzt» Welcher
Gemeinschaft ihr auch angehört, ihr seid nur in.ihr, um
Gott zu erkennen, um mit Gott in Verbindung zu kommen,
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der euch im Körper überwacht und das ganze Universum
unter Kontrolle hat; und indem ihr mit Ihm in Verbin
dung kommt, erlangt ihr ewiges Leben. Das sollt ihr
erreichen, während ihr in irgendeiner Gemeinschaft
lebt. Aus welchem Grund gehört ihr diesen verschiede
nen geistigen Schulen an? Um Gott zu erkennen - und das
ist nur möglich, wenn ihr euch, während ihr in euren
Kirchen und euren Gemeinschaften lebt, zu der Stufe er
hebt, die sie euch vor Augen halten.

Es gibt Gott. Alle Menschen sind von Gott mit den
selben Vorrechten gleicherweise ausgestattet - es gibt
weder hoch noch niedrig -, es ist wie in einer Klasse,
in der Menschen verschiedener Bekenntnisse zusammen
sitzen, obwohl sie sich durch äußerliche Kennzeichen
unterscheiden. Die Menschen unterscheiden sich also
durch äußere Kennzeichen, sie haben verschiedene Bräu
che, aber alle lernen sie in einer Klasse - mit wem?
Mit einem Meister, wenn sie Gott erreichen wollen. Er
trägt kein besonderes Kennzeichen, und er berührt eure
äußere Gemeinschaft nicht. "Sie kommen, um zu erfüllen,
nicht um zu zerstören."
Das ist somit die Lehre der Meister, was ein Meister
ist. Könnt ihr euch seine Größe vorstellen? Als ich an
fangs zu meinem Meister ging, fragten mich die Leute:
"Wie groß ist er?" Ich sagte ihnen einfach: "Ich weiß
nicht, wie groß er ist, aber ich weiß, daß er weit über
mir steht., das ist mir genug zu wissen." Seht ihr, wer
kann die Tiefen eines Meisters gleich am Anfang ergrün
den? Das ist nur soweit möglich, als er es uns ent
hüllt. Einige Leute verwechseln ihn mit falschen Pro
pheten, die zuweilen in Erscheinung treten. Als ich
nach Italien kam, hatte dort ein Yogi gelehrt. (Die
Leute glaubten, daß der Yogi zu sehr an ihrem Geld in
teressiert sei. Siehe diesbezüglich Sat Sandesh MärzApril 1973, Seite 37o) Zwei Männer kamen zu mir und
sprachen sich sehr gegen ihn aus: "Alle Yogis sind
gleich, wir wollen Sie nicht hören", sie sagten dies
und das. Sie urteilten nach der Erfahrung, die sie ge
macht hatten.
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Damit will ich sagen, daß nicht alle gleich sind«
Nicht jeder hat das Haupt eines Löwen,aberes gibt manche,
die das Herz eines Löwen haben. Wenn ihr zu den Füßen
eines Löwen Zuflucht nehmt, braucht ihr kein anderes
Tier im Dschungel zu fürchten» Jene sind also begün
stigt, die zu den Füßen eines Meisters geführt werden«
Darum heißt es: "Es ist ein großer Segen, einen leben
den Meister zu haben»" Wie groß ist er!
Das erste, was euch der Meister lehrt, ist also, daß
die Fabrik des menschlichen Körpers von euch angetrieben
wird. Euer Körper hat verschiedene Abteilungen oder Be
reiche, wie eine Fabrik. Diese Bereiche sind Sehen, Hö
ren, das Tastvermögen, der Geruchs- und der Geschmacks
sinn. Der äußere Ausdruck eurer Seele wird "Aufmerksam
keit" genannt. Wenn ihr irgendeine Abteilung der Fabrik
stillegen wollt, schaltet ihr die Verbindung oder Strom
zufuhr zu dieser Abteilung ab. Dann steht sie still,
hört zu arbeiten auf. Wenn ihr die ganze Fabrik still
legen wollt, betätigt ihr den Hauptschalter. Auf ähnli
che Weise seid ihr es, die alle Abteilungen des Körpers
beleben. Der Meister zeigt euch, wie ihr eure Aufmerk
samkeit zurückzieht., wie ihr die Verbindung mit den
verschiedenen Abteilungen unterbrecht. Es gibt zehn Ab
teilungen oder Bereiche (fünf grobstoffliche und fünf
feinstoffliche): Das Sehvermögen vermittels der Augen,
das Hörvermögen, das durch die Ohren wirkt, der Ge
ruchssinn der Nase, der Geschmackssinn vermittels der
Zunge und der Tastsinn, der über die Haut wirkt. Es
gibt nur einen, der euch eine Erfahrung geben kann, wie
man sich über sie alle erhebt und dort bleibt. Wenn ihr.
wißt: "Ich bin es, der all diese Abteilungen in Gang
hält", werdet ihr durch sie wirken, wie es euch beliebt;
ihr werdet nicht durch sie bedrängt. Jetzt werdet ihr
bedrängt; .die äußeren Freuden beeinflussen das Gemüt,
und das Gemüt beeinflußt den Verstand. Die arme Seele
wird am meisten davon betroffen, obwohl sie alle (die
nach außen gehenden Kräfte) ihre Kraft von der Seele
erhalten.

So ist das erste, daß er euch durch Selbstanalyse über

den Körper erhebt. Jemand fragte heute morgen, was
Selbstanalyse bedeutet«. Es heißt nicht, sich selbst auf
der Ebene der Gefühle oder Schlußfolgerungen zu erken
nen, es besagt einfach, daß ihr einen Auftrieb erhal
tet, damit ihr zu der Stelle gelangt, von wo aus ihr
jede dieser Abteilungen belebt» Wenn ihr dorthin kommt,
werdet ihr das Wasser des Lebens herabkommen sehen dort ist der Nektar. Was ist, wenn ihr diesen Segen er
haltet? Ihr werdet von diesem Nektar nicht lassen wol
len. Dann werdet ihr auf jeder Ebene oder durch jede
Abteilungen nach Belieben wirken können, ihr werdet
nicht dazu gedrängt. Das ist der Unterschied zwischen
einem, der die Verwirklichung und einem, der sie noch
nicht erlangt hat, der auf den Weg gestellt worden ist.

Seht ihr, jeder Mensch hat etwas, das ihn anzieht;
jeder Mensch wird von seinem wahren Ursprung angezogen.
Die Seele ist vom selben Wesen wie Gott. Wenn sie von
allem Äußeren frei ist, dann wird sie natürlich zu Gott
gelangen wollen. Die Flamme einer brennenden Kerze
zeigt immer nach oben, denn auf dieser Welt ist die
Sonne die Quelle des Lichts. Die Seele ist das Licht
Gottes, versteht ihr? Wenn wir uns von allem Äußeren
zurückgezogen haben, wird die Seele natürlich zu Gott
gehen. Das ist ganz natürlich. Ganz gleich, wie stark
ihr einen Erdklumpen in den Himmel werft, er wird auf
die Erde zurückfallen, die sein Ursprung ist. Wenn ihr
euch also all dieser nach außen gehenden Kräfte entle
digt habt, werdet ihr zweifellos Gott sehen - wenn ihr
euch erhebt. Jeder will zu seiner Quelle zurückgelan
gen, seht ihr?

Das ist es, was euch der Meister als erstes gibt.
Durch ihn werdet ihr wiedergeboren, erlangt ihr die
zweite Geburt. Das erfahrt ihr nur, wenn ihr euch über
das Körperbewußtsein erhebt, genau wie ihr den Körper
.zur Zeit des Todes verlaßt. Das ist es, was er gibt.
Von da an will die Seele natürlich hinaufgehen.
Der Meister hilft euch hier und auch im Jenseits.
Irdische Lehrer können euch nicht ins Jenseits bringen;
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sie können nicht einmal vom Jenseits sprechen, ge
schweige denn euch dorthin mitnehmen. Er sagt: Verlangt
nach den Füßen eines Meisters., der euch hier helf en
kann und auch fähig ist, euch beizustehen, wenn ihr den
Körper verlaßt»" Weltliche Freunde und Verwandte ver
lassen euch, wenn ihrem Zweck gedient ist; einige,
wenn ihr arm, andere, wenn ihr in Schwierigkeiten seid,
und manche, wenn ihr krank seid Aber selbst jene, .die
euch wirklich treu sind, werden euch verlassen müssen.
Ihr leidet Qualen, und keiner kann euch helfen; jene,
die euch lieben, können nur sagen: "0 Gott, hilf diesem
Menschen!"; und der Meister hilft euch dann, indem er
euch das Erheben über das Körperbewußtsein lehrt, indem
er euch- zeigt,"wie man stirbt, so daß man zu leben be
ginnen kann." Er gibt euch ganz am Anfang eine Erfah
rung davon. Wenn ihr euch täglich erhebt, wo bleibt
dann am Ende die Furcht? "Ich sterbe täglich", wie der
heilige Paulus sagte. "Nehmt euer Kreuz täglich auf
euch." Das ist das Kreuz (er zeigt auf seinen Körper).
Geht hinauf.
Das ist es also, was die Meister ganz zu Beginn tun.
Sie führen euch auch auf der Astralebene und ebenso auf
den höheren Ebenen. Er verläßt euch nicht zum Ende der
Welt, was den Bereich bis zu den überkausalen und rein
spirituellen Ebenen einschließt. Unser Bestimmungsort
liegt sehr weit entfernt, und wir kriechen im physi
schen Körper auf der Erde dahin. Guru Nanak betete ein
mal: "0 Gott, Du lebst im Jenseits, über allem; ich
krieche auf der Erde umher." Er betet: "Gott, o Gott,
wie kann ich Dich erreichen? Ich weiß nicht, welcher
Weg zu Dir führt. Eng ist das Tor und schmal ist der
Weg, der zum Leben führt - ich weiß nicht, welcher Weg
das ist." Viele Menschen tun Buße, üben sich in Medi
tation und finden keinen Ausweg. Sie fragen sich: "Wie
kommt man nach oben?" Wenn einer dann keinen Weg finden
kann, betet er: "0 Gott!" - oder: "0 Heiliger, Du gehst
täglich zu Gott, würdest Du Ihm bitte meine Lage schil
dern? Ich verlange nach Ihm; Tränen- .fließen über meine
Wangen. Ich will zu Dir gelangen, aber ich weiß nicht,
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welcher Weg zu Dir führt» Ich befinde mich im Dunkel»»»
Hilf mir doch bitte!" Wenn ihr Hilfe wollt, nehmt ihr
sie natürlich von jedem an, der euch helfen kann» Als
ich danach verlangte, bat ich: "0 Gott, wenn Du Dich
irgendwo auf der Erde offenbart hast, bitte, laß mich
dir begegnen!" Und er begegnete mir durch Seine Gnade.»»
Gott hört uns also.
Was tut Er dann? Er schickt jemanden, um sie zu
rufen und zurückzubringen, um die Seele zu mir zurück
zubringen. Wenn euch der Meister begegnet, seid sicher,
■daß er von Gott gesandt wurde, um euch zurück nach Hau
se zu bringen» Was solltet ihr tun? Wenn ihr verheira
tet seid und euer Mann euch zu sich ruft, würdet ihr
dann wollen, daß eure Eltern oder sonst jemand euch
fragt: "Warum gehst du zurück?" "Oh, ich gehe zu meinem
Mann, er hat mich gerufen." Die Welt sagt so viele
Dinge über jene, die auf den Weg gestellt wurden - seid
nicht besorgt. Es ist wie bei einer Henne, die zusammen
mit ihren eigenen Eiern Enteneier ausbrütet. Wenn sie
geboren werden, haben die kleinen Enten und Hühnerküken
natürlich unterschiedliche Neigungen. Wenn sie zu einem
Teich wie diesem hier kommen, hüpfen die Entenjungen
ins Wasser. Die Henne und die anderen Hühner rufen:
"Oh, sie ertrinken!" In Wirklichkeit ertrinken sie
nicht; sie tun das, was ihrer Natur entspricht. So ist
es mit denen, die zu einem Lehrer gehen; die Leute mö
gen über sie sprechen, was sie wollen, aber ihr wißt,
wohin ihr geht.

Das ist es also, was ich euch mit wenigen Worten sa
gen wollte: was vor uns liegt und wie begünstigt wir
sind, daß wir auf den Weg gestellt wurden. Jetzt müssen
wir dafür arbeiten. Das kostet euch nichts. Unser Mei.ster pflegte zu sagen: "Was kostet es euch? Ein oder
zwei Stunden Schlaf!" Schlaft sechs Stunden, statt acht
Stunden zu schlafen. Ihr braucht nichts zu bezahlen; es
ist ein Geschenk der Natur. Es kostet nichts, gleich
allen anderen Gaben'der Natur... Als ich die letzten
beiden Male hier war - und auch in Indien - hielt ich
alle meine Ansprachen kostenlos; es gab keine Ein
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trittskarten und keine Spendenkörbe. Warum? Weil es ei
ne Gabe Gottes ist» Ihr wißt, daß die Bücher, die ich
geschrieben habe, ohne Copyright sind? Ich weiß, daß es
ein Geschenk Gottes ist» (Siehe Anmerkung Seite 24)

Ich gratuliere euch also» Warum? Ihr seid auf den
Weg gestellt worden» Wer auf den Weg gestellt worden
ist, kann niemals verlorengehen» Niemand kann euch den
Händen Gottes - dem fleischgewordenen Wort - entreißen»
Wendet euch einfach ihm zu^ gehorcht seinen Geboten,
haltet sie! Nichts weiter.» Hs ist zu eurem eigenen
Nutzen»

Ihr habt euch also hier aus den verschiedenen Tei
len des Landes versammelt, und ihr seid begünstigt,denn
ihr habt gehört, was ein Meister ist» Ich habe euch
nichts Neues erzählt, es steht in den Schriften» Wir
glauben.es nicht, wenn wir es nicht selbst sehen» Lebt
nur danach, und ihr werdet selbst sehen, daß das, was
in den Schriften steht, ganz und gar der Wahrheit ent
spricht. 'Es gab einen Heiligen namens Dadu, der erklär
te: "Ich spreche von dem, was ich sehe, andere sagen
nur das, was sie gelesen oder gehört haben." Das ist
der innere Weg» Er liegt in jedem von euch» Und dieser
Weg, auf den ihr gestellt worden seid, auf den euch der
Meister gestellt hat, ist der leichteste und natürlich
ste Weg denn ihr habt etwas bekommen, um damit vom al
lerersten Tag an zu beginnen, ihr braucht nicht erst
Geld zu verdienen.
Und auch ich bin sehr begünstigt, daß ich euch alle
sehe, die ihr auf den Weg gestellt worden seid und jene,
die auf den Weg gestellt werden möchten. Es gibt nur
eine Sache, die mich glücklicher machen würde, das ist:
Lebt nach den Geboten des .Meisters» Führt ein recht
schaffenes Leben - ein wahres Leben. Und je >mehr ihr
auf dem Weg fortschreiten könnt., während ihr auf Erden
lebt, desto besser. 'Ihr könnt auf der Erde schneller
fortschreiten als im Jenseits.
Darum seid Gott dankbar, der euch diese Gelegenheit
gegeben hat. Das einzige, was nun zu tun verbleibt, ist',
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nach dem zu leben, was von euch verlangt wurde» Wenn
ihr nicht nach den Geboten lebt und ihr initiiert, auf
den Weg gestellt worden seid, was werden die anderen
sagen, wenn ihr wie irgend jemand Lust, Ärger und ande
ren Dingen verfallt? Was werden sie sagen? Wem werden
sie die Schuld geben? Wißt ihr, was Christus sagte?
"Und wer etwas redet wider des Menschen Sohn, dem wird
es vergeben; aber wer etwas redet wider den heiligen
Geist, dem wird's nicht vergeben»" Habt ihr die Bibel
gelesen? Wenn ihr etwas gegen diesen heiligen Geist
sagt, der euch gegeben wurde, wird Gott euch nicht ver
geben» Das einzige, was zu tun bleibt, ist also, daß
ihr euch mit euren Tagebüchern beschäftigt und alle Un
vollkommenheiten, die ihr habt, ausmerzt. Setzt regel
mäßig Zeit für eure Meditation ein; schreitet von Tag
zu Tag fort» Ihr werdet Hilfe erhalten» Nach je mehr
Hilfe ihr verlangt, um so mehr wird euch zuteil werden.
Je stärker das Feuer brennt, desto mehr Sauerstoff
kommt ihm zu Hilfe - ohne.danach zu verlangen.

Sodann möchte ich euch sagen, daß ich euch dankbar
bin, weil ihr euch die Mühe gemacht habt, aus verschie
denen Teilen des Landes hierher zu kommen; es ist ein
abgeschiedener Ort, aber glücklicherweise in der Natur
gelegen; die Natur spricht mehr als Worte, mehr als Bü
cher. Hier gibt es Bücher in Bächen und Predigten in
Stein. Die wenigen Tage, die ihr hier hattet, sind nun
vorüber; ich bat euch, eure Zeit hier so gut als mög
lich zu nutzen, ich bat euch am allerersten Tag darum.
Ihr mögt nun zurückkehren; aber vergeßt nicht, was ihr
erfahren habt. Setzt soviel Zeit ein, wie ihr eurem
geschäftigen Leben abringen könnt, es wird in eurem
eigenen Interesse sein. Wenn im Regierungsdienst Stel
len frei sind, werden sie manchmal durch Beförderungen
eigener Leute besetzt und zuweilen, indem jemand von
außerhalb eingestellt wird. Je mehr ihr also während
des irdischen Lebens fortschreitet, dementsprechend
werdet ihr zu den höheren Ebenen geführt»
So wünsche ich euch alles Gute. Diese Kraft - die
Christus- oder Gotteskraft - verläßt uns nie. Bleibt in
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Verbindung - ich möchte euch bitten durch die Briefe in
Verbindung zu bleiben« Was euch gegeben wurde, ist das,
was ich von meinem 'Meister erhielt« Ich denke, es ist
das Höchste, auf das sich alle Schriften beziehen. Wenn
ihr durch Zufall—- doch ich glaube nicht, daß es etwas
höheres gibt — aber wenn ihr etwas höheres findet, dann
geht bitte nicht allein, nehmt mich mit« (Lachen.)
Nein, ich spaße nicht, bitte versteht« Wir verlangen,
nach der Wahrheit— wenn dort mehr Wahrheit zu finden
ist, sind wir bereit,. Aber bisher habe ich nichts der
gleichen gefunden; die Schriften sprechen von nichts
höherem. Das heißt, daß ihr jeglicher Propaganda aus
dem Weg gehen werdet. Habet Acht vor den falschen Pro
pheten-, die in Schafskleidern kommen. Bleibt in Verbin
dung, das ist alles.
Ich möchte sagen., daß ich hier mit euch eine sehr
schöne Zeit verbracht habe. Vielleicht hat es euch ge
fallen, aber ich glaube, daß es mich am meisten ge
freut hat.. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Setzt
so viel Zeit ein, wie ihr könnt; ringt sie von euren ge
schäftigen Stunden ab. Lassen wir doch auch wegen drin
gender Angelegenheiten andere Dinge außer acht, die
nicht so wichtig sind; dies ist etwas von äußerster
Wichtigkeit. Das ist ein Problem, das euch ganz allein
und ganz persönlich betrifft; es ist eine falsche Ein
stellung, keine Zeit zu finden. Nein, nein, dies ist
von höchster Wichtigkeit; andere Dinge sind nicht wich
tig. Wir werden sie am Ende "in den Papierkorb" werfen.
Nun, das ist das Wenige, was ich euch sagen wollte.

Anmerkung zu Seite 22 oben: Der Meister genehmigte, daß
seine Bücher in einigen nicht Englisch sprechenden Län
dern über den jeweiligen, von Ihm eingesetzten Repräsen
tanten mit Copyright veröffentlicht werden können.
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Drei Schritte sind zu tun, um uns über das körper
liche Bewußtsein zu erheben» Der erste ist Simran,
ständiges Denken an den Allmächtigen» Der zweite
ist, dem Meister zu dienen» Der dritte, alle Wün
sche zu überwachen. Wir sind immer damit beschäf
tigt, über weltliche Dinge nachzudenken. Wenn wir
einen Kontakt mit dem göttlichen Wort herstellen
wollen, dann müssen wir zuerst durch einen uns ge
läufigen Namen ständig Seiner gedenken. Wir Sollten
es uns als bedeutsamstes und vornehmstes Leitbild
zur Gewohnheit machen, in jedem Augenblick unseres
Lebens Seiner zu gedenken. Wir müssen weltliche
Gedanken durch ständiges Denken an das Wort ersetzen.
Denke ununterbrochen an Ihn allein, so sehr, daß
du den Schmerz der Trennung zu spüren beginnst.
Der erste Schritt ist, Seiner zu gedenken.. Dieses
Denken führt zu Liebe und läßt andererseits den
Schmerz der Trennung empfinden. So entsteht eine
starke Sehnsucht nach dem Geliebten.

Um einzig des Einen zu gedenken und sich
nach Ihm zu sehnen, lobpreise Ihn allein
unaufhörlich. Meditiere über Ihn mit all
deiner Liebe.
Gurbani

Simran sollte mit intensiver Liebe zu Gott geübt
werden. Man vergesse die ganze Welt, wenn man an
den Geliebten denkt...

Kirpal Singh
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AUSZÜGE AUS BRIEFEN DES MEISTERS
Sant Kirpal Singh

Der Hohe Pfad der Meister war, ist und wird ewig der
gleiche bleiben«, Der Pfad ist für jeden offen,und jeder
kann ihn betreten«, Hier gibt es keine Beschränkungen
der Religion, der Glaubensanschauung, des Standes, der
Farbe oder Rasse., der Nationalität oder Abstammung«,
Alle sind willkommen und können weiter in ihrer jewei
ligen Religionsgemeinschaft bleiben, wie auch ihr so
ziales Leben usw„ beibehalten, denn der Geist oder die
Seele des Menschen steht über all dem und bleibt von
allem äußeren Streben und Tun unberührt«,

*

Die "Wissenschaft der Seele" ist eine Wissenschaft
wie jede andere, nur exakter, dauerhafter, natürlicher
und die älteste aller Wissenschaften» Sie ist die Wis
senschaft der verwirklichten Wahrheit in direkter Ver
bindung mit der Seele im Menschen und soll deshalb auch
von allen Ritualen, Zeremonien und Förmlichkeiten, de
ren Befolgung und Beachtung den Menschen an die Sinnesebene bindet, unterschieden und getrennt gehalten wer
den«, Jede äußere Verschönerung, wie das Anzünden von
Kerzen, Abbrennen von Weihrauch, Blumenopfer, Glocken
läuten, das Ausstellen von Fotos und dergleichen mehr
sollte unterbleiben«, Wenn diese Dinge auch als unschäd
lich und harmlos erscheinen, so werden dadurch die
Wahrheitssucher doch leicht abgelenkt und in eine der
artige Symbolik und Förmlichkeit verstrickt und können
so verlorengehen»
■*

Immer wenn man an Scheidewegen der Zeit steht, soll
te man den festen Entschluß fassen, es von Tag zu Tag
besser zu machen» Vergangenheit und Zukunft sind für
uns wie versiegelte Bücher; die eine ist verschwunden
- 26 -

im Dunkel der Vergessenheit, während die andere noch im
Schoß der Unwissenheit ruht» Nur die LEBENDIGE GEGEN
WART ist unser, und so liegt es an uns, von ihr den
besten Gebrauch zu machen, bevor sie uns durch die Fin
ger entrinnt und für immer verloren ist» Die menschli
che Geburt ist ein großes Vorrecht und bietet uns eine
kostbare, goldene Gelegenheit. Es liegt an uns, sie zu
nutzen oder zu verpassen, denn jedem einzelnen ist es
gegeben, sein Schicksal zu gestalten, so gut er es
vermag»
*

Das Leben ist eine Kombination von Freude und Leid»
Sind die glücklichen Tage vorbeigegangen, so gehen auch
die Tage der Trübsal vorüber, um wiederum einer frohen
Zeit Raum zu geben» Der karmische Zyklus muß weiter
laufen. Der Pfeil, der vom Bogen abgeschossen wurde,
muß sein Ziel treffen. Der Mensch sollte sich nach be
stem Vermögen damit abfinden, denn das Karma ist nicht
zu ändern.
*
Bei Krankheit und Trübsal erhält man eine Gelegen
heit , sich selbst und die Tiefe seines Glaubens zu prü
fen.
*
Rauchen ist eine schmutzige Sache und sollte unter
lassen werden. Auch die DiätVorschriften dürfen nicht
verletzt werden, da dies den spirituellen Fortschritt
nachteilig beeinträchtigt.

*
Du kannst das Rauchen lassen, so du nur willst und
dazu entschlossen bist» Wo ein Wille ist, da ist auch
ein Weg» Stelle diese Gewohnheit nach und nach ein, und
eines Tages wirst du von dieser Bürde befreit sein. Die
Gewohnheit des Rauchens muß dir bei der Meditation im
Weg stehen, da du ihr den Vorrang einräumst vor dem
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Entschluß, diese Zeit ihr zu widmen... Was dir auch
immer Gutes oder Übles zustoßen mag, durch wen oder
durch welchen Gegenstand es auch sei, geht direkt von
unserem liebenden Vater aus» Alle Menschen oder Gegen
stände sind lediglich ein Werkzeug in Seinen Händen»
Wenn dich übles befällt, so betrachte es als Seine
größte Barmherzigkeit» Für unsere vergangenen Handlun
gen müssen wir früher oder später leiden» Der Meister,
der uns rasch durch diese Leiden hindurchbringt und
das Nahen solcher, die später kommen würden, be
schleunigt, beabsichtigt damit, uns von dieser Bürde
eher zu befreien» Durch diesen schnelleren Schuldaus
gleich - denn um eine Schuld handelt es sich immer wird die Menge der Leiden sehr vermindert» Wir haben
sozusagen eine Tonne Karma zu zahlen und durch die
Gnade des Meisters brauchen wir stattdessen nur ein
Pfund zu begleichen» So sei niemals entmutigt, wenn du
einmal eine ernste Schuld abtragen mußt» Es ist alles
nur zu deinem Nutzen» Nimm an, einer behandelt dich
schlecht, ohne daß du dir einer Schuld bewußt bist, so
solltest du darin die Hand des Meisters erblicken.-.Er
will sehen und es auch dich wissen lassen, ob deine
Selbstverehrung schon erstorben ist oder nicht und wie
tief bereits die Demut und Liebe in dir Wurzel gefaßt
haben»
*

Nimm an, ein Mensch verliert einen nahen Verwandten.
Hier wird das Abnehmen der Liebe zu irdischen Verwand
ten geprüft» Der Vater will diese schweren Ketten, die
uns an die Erde binden, lösen und lockern» Mehr Liebe
zu irdischen Verwandten bedeutet weniger Liebe zum Mei
ster. So sind alle Ereignisse, die uns als Unglück er
scheinen, in Wirklichkeit nicht so. Sie kommen, um uns
zu läutern; sie tragen zu unserer Widerstandskraft bei
und machen uns am Ende besser. Ergib dich immer Seinem
Willen. Was der Vater tut, tut Er zu deinem Besten.

Verliere nicht den Mut. Ordne deinem Willen dem Sei
nen unter.
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o o o Dabei gibt es überhaupt keine Beeinträchtigung
der kirchlichen Arbeit» Diesen Dienst sollst du wie ge
wohnt ausführen und ihn nicht unterlassen» Jeder soll
mit dem fortfahren, was er gerade tut,und den Weg zu
Gott beschreiten» Es steht dir frei, den Suchern die
ethische und theoretische Seite der Lehren zu erklären
und die elementaren Weisungen im Hinblick auf das Ver
richten religiöser Übungen, Feiern, Gebete, das Lesen
der Schriften sowie Konzentration usw. zu erteilen, vor
läufig jedoch ohne die Genehmigung der Initiation an
jene, die in das Reich Gottes eintreten wollen. Wenn du
auf dem Pfad kompetent wirst, kannst du ermächtigt wer
den, auch das zu tun. Der innere Weg nach oben ist ein
Teil aller kirchlichen Arbeit und der Religionen und
bedeutet, wie man sehen kann, in keiner Weise etwas
Übles oder gegen die Kirche Gerichtetes. Es ist ein Weg
nach oben für jemand, der auf den Weg gestellt werden
möchte; und dieser Weg ist für alle Menschen der glei
che, ungeachtet der Religion oder des Landes, denen sie
angehören. Ich wünsche, daß ihr alle kompetent werdet,
die Rolle von Aposteln zu übernehmen und auszuziehen,
um die Botschaft der Meister über die ganze Welt zu
verbreiten. Ein Repräsentant zu sein, ist ein Schritt
auf dem Weg, um ein Apostel zu werden. Ich war einige
Zeit zu den Füßen meines Meisters, um in Theorie und
Praxis alles zu erlernen, was Er mir zu geben hatte,
bevor Er mich auserwählte, Sein Werk weiterzuführen.
*

Du mußt den Dingen wie ein tapferer Mensch ins Auge
schauen. Solche Dinge geschehen nun einmal, aber sie
gehen vorüber; verliere nur nicht den Mut! Du mußt
lernen, durch sie hindurchzuschwimmen. Auf trockenem
Land kannst du nicht schwimmen lernen. Widerwärtigkei
ten, Fallstricke und Irrtümer sind das Wasser, durch
das du mit der Gnade des Meisters hindurchschwimmen
mußt. Er ist immer bei dir und läßt dir alle erdenkli
che Hilfe, Schutz und Führung zuteil werden.
*

- 29 -

Jeder Mensch hat auch seine guten Seiten; und eini
ge,. die seinerzeit den Auftrag erhielten, waren noch
nicht vollkommen, wurden aber damals und danach dennoch
betraut, das Werk nach entsprechenden Weisungen fortzu
führen, um anderen behilflich zu sein und auch selbst
zum guten Beispiel zu werden» Wenn an ihnen irgendwel
che Unvollkommenheiten zutage treten, heißt das nicht,
daß der Meister solche Fehlhandlungen vertritt oder da
zu ermutigt» Ihm sind alle Initiierten lieb und teuer,
und eine solche Handlung grämt ihn» Er arbeitet von der
Ebene des Menschen aus, um sie auf den rechten Pfad zu
bringen« Judas hat Jesus verraten« Es. war nicht so, daß
Jesus nicht zuständig gewesen wäre, ihn zurechtzuwei
sen, sondern weil auch er von der Ebene des Menschen
aus handelte und ihn auf indirekte Weise warnte«

*
Horoskope werden auf der Grundlage der Astronomie
erstellt, die eine Wissenschaft von den Sternen ist.
Jene, welche die Ebenen der Sterne überschreiten oder
unter der beschützenden Obhut des Meisters stehen,
durchqueren die Sternebene, die Mondebene und die Son
nenebene usw., und ihr Horoskop steht aus den oben ge
nannten Gründen nicht dort« Man sollte jedoch nicht
annehmen, daß das karmische Geben und Nehmen deshalb
nicht beglichen werden müßte. Dies wird auf die beste
Weise getan, so wie es der Meister für gut hält. Setze
daher die spirituellen Übungen fort, die einen befähi
gen, sich über den gestirnten Himmel innen zu erheben.

*
Wenn der Meister oder die Christuskraft, die durch
ihn wirkt, einmal die Hand eines Menschen ergriffen
hat, wird er ihn nie jnehr verlassen oder vergessen.
Der Meister, verläßt den Initiierten nicht, selbst wenn
dieser ihn verlassen würde. Hat nicht Christus ge
sagt: "Ich will dich nicht verlassen noch versäumen
bis ans Ende der Welt"? Der Meister wird immer über das
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Kind, wachen und. weiterhin seine Gnade senden« Immer,
wenn sich das Kind umkehrt und sein Gesicht dieser
Gnade zuwendet, um sie zu empfangen, wird sie da sein»

*
Ich liebe die ganze Menschheit, und meine Liebe
fließt allen zu, die das gute Schicksal hatten, auf
den Weg gestellt zu werden. Wer regelmäßig die Satsangs
besucht, wird mehr von den Gnadenströmen aufnehmen, die
der Meister jedem Anwesenden zukommen läßt»

*

Es sollte keine Veranlassung für einen Streit mit
anderen geben, am wenigsten unter Brüdern und Schwe
stern, die bereits auf den wahren Pfad gestellt wurden
und dazu bestimmt sind, einander im Innern und in der
wahren Heimat des Vaters zu begegnen» Jeder, der ir
gendeine Art von Groll oder Übelwollen in sich trägt,
stellt sich nur selbst Hindernisse in den Weg und ver
zögert so seinen eigenen Fortschritt» Der Meister liebt
alle seine Kinder und sendet allen seine Liebe und
Gnade zu» Jene, die fähig sind, diese Gnade aufzunehmen
und zu behalten, tragen ungeheuer viel zu ihrem eigenen
Fortschritt bei und beschleunigen ihn» Es gibt weder
hoch noch niedrig» Ich liebe euch alle. Wenn ihr die
Zusammenkünfte der Gruppe besucht, werden euch größere
Segnungen des Meisters zuteil. Man sollte nicht
schlecht über andere reden, weder direkt noch indirekt,
da dies der Sache schadet. Haß und Groll kann man nur
durch Liebe überwinden.
*
Die Gotteskraft kann in einem Augenblick etwas voll
enden, wozu der menschliche Geist - wollte er den Ver
such machen - Millionen von Jahren brauchen würde, und
dennoch wäre es vergebens.

*
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Keiner braucht hinsichtlich des inneren Fortschritts
enttäuscht zu sein» Alle Initiierten, die der Meister
so gütig angenommen hat, werden ganz sicher spirituell
fortschreiten und zu gegebener Zeit ihre wahre Heimat
erreichen«. Die Verzögerung rührt daher, daß sie nicht
ernsthaft genug an diese wichtige Sache ihres spiri
tuellen Fortschritts denken und sie praktizieren. Sie
geben ihr nicht den Vorrang, sondern setzen die ande
ren, weltlichen Dinge an die erste Stelle. So kommen
sie nur langsam, aber doch stetig, zu der Lebenshal
tung, die für den raschen, glatten und leichten inneren
Fortschritt notwendig ist. Sie sollten jedoch nicht
entmutigt sein. Jeder Augenblick, der ernsthaft nach
dieser Seite hin verwandt wird, hat seinen Wert und
geht zu Gunsten des Initiierten. Darum sollten sie
sich regelmäßig und voller Hingabe ihren Meditationen
widmen. Ihr ständiger Begleiter, die Meisterkraft, ist
sich ihrer schwachen Anstrengungen voll bewußt und ge
währt 'ihnen jede mögliche Hilfe und Gnade.
*

Jeder hat seinen Hintergrund aus früheren Lebens
läufen, dessen Auswirkungen die Natur auf die eine oder
andere Weise sichtbar macht. Die Reaktionen auf deine
früheren Handlungen helfen dir, der wahren Wirklichkeit
zuzustreben; aber die Art des Hilfsmittels, mit dem du
das Ziel zu erreichen suchtest, scheint nicht die
rechte zu sein und hat dich zu einem physischen Zusam
menbruch geführt. Solche Übungen, die sich als schäd
lich erwiesen haben, müssen abgebrochen werden.
*

Kriya-Yoga befaßt sich mit dem Atem. Seine Ausübung
ist mit Gefahren verbunden. Das Zurückziehen des PranaStroms und .ein Verweilen in diesem Zustand wären not
wendig, um das Zentrum der Seele zu erreichen. Diese
Methode schließt Mühe und Ausdauer ein, die man heute
im allgemeinen nicht mehr findet. Und dann führt sie
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einen nur dorthin, wo das ABC der Meister beginnt»

*
Du sagtest, daß du einige Yoga-Übungen, deren Ein
zelheiten nicht erwähnt sind, zu diesem Zweck ausführst,
die dir unglücklicherweise bestimmte Erfahrungen ver
mittelt haben, die nicht geschätzt werden können.. Ich
mißbillige keineswegs das Yoga-System, das sich mit dem
Atem und dem Öffnen der Kundalini usw= befaßt, mit der
Absicht, die Chakren im Körper zu öffnen und den Höhe
punkt im Ajana-Chakra zu erreichen, wo das himmlische
Licht und die Stimme Gottes (oder das Tonprinzip) er
fahren werden, um dadurch in die höheren Regionen zu
kommen» Es ist ein zeitraubender und ermüdender Weg,
der die Kontrolle der Pranas mit einhezieht» Dazu gehö
ren auch einige Methoden, die der Reinigung des ganzen
Körpersystems dienen, wie vor allem Neti, Dhoti und
Basti» Sie führen dann zu Übungen des Hatha-Yoga zu
rück, damit der Körper stark genug wird, um die Hitze
und Schwere des Anpralls ertragen zu können, die durch
Kumbhak und das Erwecken der Kundalini entstehen» Hier
zu sind die meisten von uns nicht fähig» Aus dem Grund
würde ich in der heutigen Zeit niemandem raten, solche
mit ernsten Gefahren verbundenen Übungen auszuführen,
weil ihnen die Menschen ihrer körperlichen Veranlagung
nach nicht gewachsen sind und sie meistens einen men
talen und physischen Zusammenbruch mit sich bringen»
*

Jene, die durch Hatha-Yoga (Körper- und Atemnkontrolle) spirituelle Erleuchtung zu erlangen suchen,
mögen dies tun» Sie werden jedoch zu gegebener Zeit zu
ihrem Bedauern feststellen, daß es unmöglich ist, sie
durch ein Systen zu erreichen, welches für die Menschen
heutzutage ihrer Veranlagung nach gänzlich ungeeignet
ist«
*
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Der Meister ist nicht der Körper, sondern die Christuskraft, die in einem Körper wirkt. Als diese Kraft
kann Er einem Menschen überall helfen, obwohl anderer
seits die Wirkungen, die von Seiner persönlichen Aura
ausgehen, nicht hoch genug eingeschätzt werden können.

*
Ethisches und keusches Leben ist die erste Voraus
setzung für jeden spirituellen Fortschritt. Der Mei
ster ist die personifizierte Reinheit und Keuschheit.
Seine liebenden und reinen Gedanken fließen den Initi
ierten zu und helfen ihnen, auch so zu sein.

*
Es gibt einen natürlichen Weg zurück zu Gott, wie er
von allen Meistern der Vergangenheit aufgezeigt wurde.
Er befaßt sich nicht mit Pranayamas, und Menschen jeden
Alter können ihn viel leichter gehen. Dieser Weg der
Meditation führt uns über das Körperbewußtsein hinaus
und verbindet uns mit dem himmlischen Licht und dem
hörbaren Lebensstrom, der uns befähigt, Schritt für
Schritt vorwärtszukommen, um die höheren Ebenen zu er
reichen. Es ist ein normaler, natürlicher Weg, der
durch die Meister gezeigt wird, und der Initiierte wird
angewiesen, sich selbst den Beweis zu erbringen, um
überzeugt zu sein. Es ist nicht eine Frage von Gefüh
len, Folgerungen oder Empfindungen, sondern ein ein
facher Vorgang des Erfahrens und Sehens, zu dem es
durch die Gnade eines vollendeten Meisters kommt. Da
einen diese Meditationen über den Bereich der Sinne
hinausführen, besteht keinerlei Gefahr eines künstliZwanges auf die Sinne-, noch weniger kann sich eine Art
Wahnsinn ode erotische Unfähigkeit entwickeln. Wird
ein Gefühl der Spannung auf der Stirn bemerkt, so ist
die Meditationsweise falsch.

*

Millionen essen Fleisch und leiden unter den ver

schiedensten Krankheiten» Die Ernährung ist durch ve
getarische Kost ebenso gesichert, und die spirituelle
Erhebung ist der wichtigste Aspekt des menschlichen
Lebens, der nicht übergangen werden darf»

*
Manche Menschen denken, daß es hilfreich ist, wenn
sie wissen, wer oder was sie in ihren früheren Verkör
perungen waren» Man erfährt darüber, wenn man sich über
das Körperbewußtsein auf die Kausal-Ebene erhebt» Wenn
sie es vorher erfahren, wird sich dies in den meisten
Fällen als schädlich erweisen» Im gegenwärtigen Leben
erntet man die Früchte der früheren Handlungen und hat
willig oder unwillig viel des "Gebens und Nehmens" zu
begleichen, ohne davon zu wissen und ohne darüber er
bittert zu sein» Dieses Wissen hilft im allgemeinen
nicht bei den Meditationen, bis man sich spirituell
hoch genug entwickelt hat, um nicht durch die Rückwir
kungen der früheren Ereignisse berührt zu werden» Es
ist deshalb notwendig, daß jeder Initiierte auf liebe
volle Weise und mit Glauben und Hingabe meditiert und
ein reines und ethisches Leben führt, wie es vom Mei
ster eingeschärft wurde, so daß er schneller fort
schreiten und an der inneren Glückseligkeit mit genügend
Kraft in sich teilhaben kann, um sie aufzunehmen, ohne
etwas darüber zu enthüllen» Die Meisterkraft wirkt im
mer über jedem Initiierten und wünscht ihm Fortschritt
auf dem Pfad«

*

Jene, die mit Christus in Verbindung kamen, als er
auf der physischen Ebene wirkte, waren durch seine Füh
rung begünstigt» Nach dem Hinscheiden von Jesus hat die
Meisterseele, die zu einer späteren Zeit wirkte, den
Seelen dieser Zeit zu ihrem spirituellen Nutzen gehol
fen» Jene, die eine, große Liebe für Jesus und andere
der früheren Meister haben, erhalten die Hilfe auch
durch die Meisterseelen, die zu ihrer Zeit auf der phy

sischen Ebene wirken,, Dies ist ein Naturgesetz. In den
USA gab es einen Fall, bei dem eine Dame, die den Vor
trägen beiwohnte, sagte, daß sie mit Jesus Verbindung
habe und ihn regelmäßig treffe und daß er zu .ihr spre
che und sie aus diesem Grunde keine Initiation brauche.
Ich riet ihr, Jesus beim nächsten Mal zu fragen, was
sie für ihren weiteren Weg tun solle. Sie kam dann wie
der und bat mich um die Initiation, da er sie angewie
sen hatte, dies zu tun. So wurde sie initiiert.

UNIVERSALE LIEBE

Joachim Henke

Geliebter, laß' mich nicht länger ohne Dich leben;
meine Augen verlangen nach Deinem Anblick,
meine Seele dürstet nach Deinem Wort.
0 Meister, vereine.mich endlich mit Dir.
Lange Zeit habe ich nicht gewußt, wo Dich zu finden;
hinter den Wolken, in der Stille des Waldes
suchte ich Dich,
und gnädiglich hast Du mir dann ein Zeichen gegeben.
Jetzt weiß ich, Du bist in der allumfassenden
(universalen) Liebe.

Doch ich bin unglücklicher als je zuvor,
denn ich kann den Schlüssel zur Liebe nicht finden.
0 personifizierte Liebe., ich übergebe michDir ganz.
Geliebter Meister, lehr' mich, wie zu lieben.
Du bist Liebe, und will ich Dich finden, muß ich
selbst Liebe werden.
So mühe ich mich, gerüstet zu sein, damit Du mich
empfängst.
0 Meister, laß' eine Leiter der Liebe herab zu mir,
und zieh' meine Seele nach oben, zu Dir.
Du sagst, durch allumfassende Liebe können wir
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die Dinge erkennen«,
In der Vollendung ist alles eins mit Dir«,
So lehre mich, o Herr, Dich vollkommen zu lieben,
und führe mich zurück in der Einen Mutter Schoß»

EIN BRIEF VON MEISTER BABA SAWAN SINGH JI

AN EINE INITIIERTE

VOM 21 »JULI 1915

Du mußt klar erkennen, daß unsere Seele vor undenk
licher Zeit von ihrem Ursprung auf diese Erde gekommen
ist, daß sie dem Gemüt unterworfen und so sehr in welt
liche Wünsche und Reichtum verstrickt ist, daß sie sich
auch dann, wenn sie der Sant Satguru beständig erweckt,
immer wieder versucht, diese gegen seinen Willen zu er
langen» Wenn immer sie durch die Gnade des heiligen Va
ters einen Augenblick an ihren Ursprung denkt, möchte
sie unwillkürlich dorthin gehen; aber das Gemüt hilft
ihr nicht und bringt unverzüglich einen derart schreck
lichen Gedanken hervor, daß die Aufmerksamkeit in die
entgegengesetzte Richtung gelenkt wird, mit dem Ergeb
nis, daß der Geist umherwandert, bis er wieder auf den
rechten Pfad zurückgebracht wird. Das Gemüt ist in der
Tat ein Werkzeug von "Kal Purush", dem universalen Ge
müt und ist dazu bestimmt, mit der Seele in der mate
riell-spirituellen Region zu bleiben. Du wirst das
durch die folgende Erläuterung klar verstehen:
Unser Geist ist der Sohn des "Sat Purush"(Radhasoami) und wurde "Kal Purush" (dem Herrn der zweiten
großen Region) überlassen, um die Evolution seines Be
reiches und des darunterliegenden zu bewirken und zu
erfüllen. Der "Sat Purush" hüllte das Gemüt erstens in
den ursächlichen, zweitens den feinstofflichen und
drittens den physischen Körper und schuf verschiedene
Arten äußerer und innerer Beschränkungen und Hinder
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nisse, auf daß der Geist ewig in ihnen verstrickt wür
de» Wenn sich der Satguru auf dieser Erde verkörpert,
um die Seelen von den materiellen Umhüllungen zu be
freien, lehrt er sie zuerst, daß dieser Ort nicht ihre
dauernde Wohnstatt und ihre Hauptaufgabe auf dieser
Welt ist, die Mittel zu finden, um in ihre Heimat, von
der sie ursprünglich gekommen sind, zurückzukehren»
Jene, die seine Lehren annehmen Und liebevoll danach
handeln, kehren unter seiner Führung allmählich zu der
rein spirituellen Region zurück»

Daher solltest du nicht ängstlich sein und die spi
rituellen Übungen mit festem Glauben und Vertrauen in
die Gnade des heiligen Vaters, der dir die Geheimnisse
des wahren heiligen Namens gütigerweise offenbart hat,
beständig durchführen, und eines Tages wirst du das
Ziel sicherlich erreichen»«» Was verbotene Speisen be
trifft, mußt du deine Gastgeber vorher darüber infor
mieren, daß sie euch nichts servieren dürfen, das mit
Fleisch, Fisch, Eiern, tierischem Fett usw» gekocht
ist. .Da nun alle eure Verwandten und Freunde eure Ge
wohnheiten kennen, wird es selten eine Gelegenheit
geben, bei der du solche Auskünfte einholen mußt; es
ist jedoch nicht unhöflich, deine Gastgeber vor tieri
scher Nahrung zu warnen, damit ihr nicht wieder miß
verstanden werdet»
Unsere Lebenszeit ist von unschätzbarem Wert. Wir
müssen immer sorgfältig darauf achten, sie auf beste
Weise zu nutzen» Alle Zeit, die wir nicht für Satsang
nutzen, ist verloren» Daher solltet ihr immer versu
chen, eure Zeit für die Übungen einzusetzen, denn wenn
wir unser Gemüt und unseren Geist anderen Dingen als
dem heiligen Ton zuwenden, heißt das, unser Glück zu
verlieren»

Meine liebe Tochter, ich werde dich stets von Neu
em bitten, diese Lebenszeit zu würdigen und dein Be
stes zu versuchen, dich auf den Weg zu deiner Heimat
zu machen. Sobald du auf der ersten Stufe deiner Reise
anlangst, wirst du dort wunderbare spirituelle Aus
blicke haben, die dein Herz mit Glück und Dankbarkeit
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gegenüber dem heiligen Vater erfüllen werden» Wenn du
deine tägliche Hausarbeit getan hast, dann konzentriere
deine Gedanken oder deine Aufmerksamkeit immer nach
innen und oben» Das wird deinen Geist erfrischen und
die Müdigkeit des ganzen Tages beseitigen, und die ver
borgenen Mysterien werden sich dir enthüllen» Unser
Satguru ist immer bereit, dir zu helfen und tut das
Beste für dich. Immer wenn dir ein Hindernis in den Weg
tritt, kannst du um seine Erklärung bitten und mir
schreiben» Mit den besten Wünschen für dich und den
Doktor

herzlich Dein
Sawan Singh

*

Neun Tore hat der Körper und alle münden

in eine Sackgasse ohne einen

Weg

zu wirklichem Glück»

Nur das zehnte führt in eine erfreuliche Ebene,
wo man am Wasser des Lebens teilhaben kann.»

Gewähre, Du Barmherziger,

das Elixier des Lebens

durch des Meisters Wort»
Guru Granth Sahib

DER BEWOHNER DES KÖRPERS

Sant Kirpal Singh
(Fortsetzung vom letzten Heft)

Wir haben soviel vom Leben Christi gelernt, doch
sind wir gegenüber so vielen Dingen blind, die er sagt.
Er spricht von dem Blinden, der zu ihm kam und dem er
das Augenlicht Wiedergabe. Was sagten die Meisters des
Ostens? "Wir sind alle blind." Und sie erklärten unse
re Blindheit folgendermaßen: "Nicht der ist blind, der
keine zwei Augen hat, sondern der, dessen inneres Auge
nicht geöffnet ist - er ist der wahrhaft Blinde." Was
ist das innere Auge oder das Einzelauge? "Wenn dein
Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein."
Wenn das Auge einfältig geworden ist, dann ist es ge
öffnet; daher kommt der Ausspruch, daß jene, die nicht
das Licht Gottes sehen, blind sind. Sie sind wie Lampen
ohne Docht.
So sagte ihnen Christus: "Wenn das innere Auge ge
öffnet ist, dann werdet ihr Gott sehen, denn er ist
überall." Alle wahren Meister sagen dasselbe, denn sie
sehen und erblicken den Herrn. Sie sagen dies nicht als
eine Schlußfolgerung, denn wenn irgend jemand zu ihnen
kam, machten sie ihn sehend und öffneten sein inneres
Auge. Sie besaßen /die Fähigkeit, das innere Auge ande
rer zu öffnen.

Wenn die beiden Augen einfältig werden, dann seht
ihr das Lieht Gottes im Innern. Wenn ihr euch von der
äußeren Welt zurückzieht, könnt ihr das Reich Gottes in
euch sehen. Schließt die Tore dieses Körpertempels, und
wenn ihr euch nach innen wendet, indem ihr das Körper
bewußtsein überschreitet, werdet ihr das Licht des Rei
ches Gottes sehen. Nur dann öffnet sich das innere Auge
und ihr werdet selbst das Licht Gottes schauen.

Daher sagt euch Kab'ir: "Schau, Gelehrter, du und ich
werden niemals übereinstimmen." Genau das hat auch Guru

Nanak gesagt: "Erst sehe und dann spreche ich« Denn ich
sage euch, wenn ihr Gott lieht, werdet ihr Ihn von An
gesicht zu Angesicht sehen und Ihn preisen» Wie kann
Ihn jemand preisen, wenn er Ihn nicht von Angesicht zu
Angesicht erblickt hat?"

So sagte Kabir zu dem Gelehrten: "Zwischen dir und
mir besteht ein großer Unterschied» Wir können niemals
übereinstimmen, weil ich unmittelbar sehe und du die
Bücher zur Hand nimmst» Das ist der erste Grund, und es
gibt noch einen anderen» Wenn immer ich erkläre und die
Menschen zu mir bitte, kann ich es ihnen verständlich
machen und somit sind die Unterschiede in Einklang ge
bracht» Die Dinge, die sie nicht verstehen, werden
ihnen ganz klar» Wenn eine Seele die innere Sicht er
langt hat, spricht sie mit Kraft und voller Überzeu
gung»"
Ich will euch erzählen, wie ich vor etwa zwanzig
Jahren, als mein Meister im Körper war, zu einem Ort im
Punjab ging» Ein paar Lehrer einer höheren Schule kamen
zu mir und sagten, daß sie mir gerne bestimmte Fragen
stellen wollten» Sie fragten mich also, und ich antwor
tete» Drei von ihnen waren zufriedengestellt, und zwei
weitere richteten ebenfalls Fragen an mich» Nach meinen
Antworten waren sie ganz still» Auch ich schwieg, bis
einer von ihnen sagte: "Ist das alles wahr, was sie ge
sagt haben?"
Ich antwortete: "Schauen Sie mir ins Gesicht» Sehen
Sie mich an» Empfinden Sie die geringste Unaufrichtig
keit in dem, was ich sagte?" "Nein", erwiderte er» Wenn
ihr mit Autorität sprechen könnt, gibt es daran nichts
zu zweifeln»

Kabir sagt: "Wenn immer ich den Menschen etwas er
kläre, beseitigt das alle Zweifel, und sie sehen klar»
Wenn ihr zu erklären sucht, was ihr gelesen habt,
schafft ihr nur noch mehr Zweifel im Herzen eines armen
Menschen» Das ist der zweite Grund, warum deine und
meine Ansicht niemals übereinstimmen werden»"
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Nachdem ein Mensch die Bücher gelesen und den Pfad
aufgenommen hat, wird er selbst sehen, was er bereits
in den Büchern gelesen hat« Wir sprechen von diesen Un
terschieden nur, um das Werk der Meister zu erleich
tern» Nehmt an, ihr geht zu einem Christen und erzählt
ihm, daß er das Himmelreich erben würde - er wäre zu
frieden» Er hätte keinen Grund zu Zweifeln, denn be
stimmte Aussagen sind übliche Wiederholungen» Alle Religioneri vermitteln euch dieselben Wahrheiten, die al
len Religionsgemeinschaften zugrundeliegen» Sie sind
immer gleich, ungeachtet des Landes usw. Aus dem Grund
müssen die Heister diese Dinge erörtern; aber sie sind
nicht von Büchern abhängig, wenn sie darüber sprechen.
Wenn ich also mit Überzeugung sage, daß ich diese Dinge
gesehen habe., sind aufrichtige Menschen zufriedengest eilt»

Nun gibt Kabir den dritten Grund an (warum er mit
dem Gelehrten nicht übereinstimmt)» Ich sage den Men
schen immer, sie sollten aufwachen» Diese Worte werden
von allen Meistern gebraucht: "Erwacht, ihr schlaft!
Ihr seid Seelen» Eure Seele wird vom Gemüt beherrscht,
und das Gemüt wird von den Sinnesorganen beeinflußt»
Ihr seid so mit dem Körper identifiziert, daß ihr nicht
/unterscheiden könnt, ob ihr der Bewohner des Hauses
oder der Körper selbst seid» Ihr schlaft im Körper und
wißt nicht, wo ihr seid»" Darum sagt Kabir: "Erwacht
und ruht nicht, bis das Ziel erreicht ist»" Der sechste
Guru der Sikhs hat gleichfalls gesagt: "Erwache, o Ge
müt! Solange du schläfst, ist das dir bestimmte Ziel
noch weit entfernt."
Wir müssen .zuerst unseren Körperaufwockep und uns un
seres Selbst im Körper bewußt werden, dann müssen wir
uns vom Körper trennen und erkennen, wer wir sind» Nur
in diesem Fall..können wir wirkliches Verstehen erlangen
und wieder auf Gott hören. Darum fordern uns alle Mei
ster auf, zu erwachen. Ihr habt einen Körper, der einer
der Religionsgemeinschaften angehört, die sich mit For
malitäten und Zeremonien und allem dem, was die Reli
gionsgemeinschaften betrifft, befassen. Ihr glaubt, daß

ihr dadurch Erlösung erlangt» Der Mensch ist natürlich
ein Gemeinschaftswesen und muß in der Gemeinschaft ei
ner der Religionen leben» Religionsgemeinschaften und
andere soziale Gemeinschaften wurden für den Menschen
und die Erhebung der Menschheit geschaffen» Wie Chri
stus gesagt hat: "Der Sabbath wurde für den Menschen
geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbath."
Solange wir daher in einer Gemeinschaft leben, müs
sen wir den besten Nutzen daraus ziehen» Bleibt einfach,
wo ihr seid, und lebt nach den Regeln, die die Meister
niedergelegt haben. Es ist ein Segen für die Menschen,
in einer Religionsgemeinschaft zu bleiben; sonst "würde
die Welt entarten» Nehmt an, ihr hättet zehn oder zwanzigtausend'Menschen zu leiten und sie würden sich auf
lehnen» Ihr müßtet sie beschwichtigen und gewisse Re
geln aufstellen, nach denen sie sich zu richten haben»
Ist es da nicht besser, zu bleiben, wo ihr seid? Und
wenn Verfall einsetzt, dann zieht euch zurück und macht
euch auf die Suche nach euch selbst und Gott» Das ist
auch der Grund, warum ich sage: "Wacht auf, ihr seid
der Bewohner des Körperst Löst euch vom physischen Kör
per und erkennt euch selbst - wer ihr seid und was ihr
seid. Nur dann werdet ihr fähig sein, Gott zu erkennen."

Wenn immer die Meister auf die Welt kamen, erhoben
ehrlose Menschen die Waffen gegen sie. Was'hat Christus
gesagt: "Sie haben die Synagogen zu Kaufhäusern ge
macht." Er rügte sie und sagte: "Hinaus mit euch! Dies
ist das Haus meines Vaters und ihr habt eine Räuber
höhle daraus gemacht." Ich achte einen Menschen, der
Lehrer einer Religionsgemeinschaft ist, wenn er richtig
lehrt. Das Ziel dieser Gemeinschaften ist es, voll
kommene Menschen hervorzubringen» "Seid vollkommen, so
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist."
Kabir hat oft gesagt, daß ihr letztlich eben diesen
Zustand erreichen müßt. Aber stattdessen seid ihr ein
fach wie ein Erdklumpen. Ihr baut lediglich ein Haus
für die Vögel und werdet früher oder später zu Staub.
Manchmal seid ihr wie Wasser; das ist nicht gut, denn
Wasser ist zuweilen heiß und dann wieder kalt. "Wie
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soll der Mensch sein?" Er sagte: "Der Mensch sollte
sein wie Gott»" Das ist somit das Ziel einer jeden Re
ligionsgemeinschaft; und es gibt zwei Wege, um es zu
erreichen - den äußeren und den inneren» Der äußere
hat bestimmte Regeln, denen man folgen muß, um unsere
Zeit auf der Erde in Frieden zu durchleben und ein
guter Bürger zu sein» Führt dafür einfach ein ethi
sches Leben, helft anderen Seelen, helft der Mensch
heit; dann werdet ihr eure Tage in Frieden verbringen»
Aber das ist nicht das Einundalles» Es gibt noch einen
anderen Weg — den inneren Weg - zu erkennen, wer ihr
seid und: was ihr seid» Sich selbst zu erkennen und Gott
zu erkenne - das ist das höchste Ziel»

Das höchste Ziel des Menschen ist, Vollkommenheit zu
erlangen» Dafür müßt ihr Gott erkennen und Ihn aus gan
zem Herzen lieben, mit ganzer Seele und von ganzem Ge
müt» Und da ihr wißt, daß Gott in jedem Herzen wohnt,
müßt ihr. auch die ganze Menschheit lieben»
Aber sagen das alle Prediger? Nein! Predigen war
keine Sache von Menschen der Praxis» Die meisten von
ihnen sahen es als ein Geschäft an, für das man ein Ge
halt bekommt» Sie müssen natürlich das predigen, wofür
sie bezahlt werden» Ich sehe das die ganze Zeit» Sie
sagen: "Meine Religion ist die höchste, und wenn du
nicht in diese Kirche gehst, wirst du zu nichts kom
men»" Die Folge davon ist Streit zwischen Klasse und
Klasse» Der Sinn der Religionen ist, die Menschen zu
vereinen-, doch sie trennen die Menschen nur»
Meister kommen, um die Menschen zu vereinen und sie
alle auf einer gemeinsamen Grundlage zusammensitzen
zu lassen, ungeachtet von Rasse und Religion» Ein Mei
ster liebt die ganze Menschheit, und er liebt die See
le, die jedem Körper innewohnt» Für ihn macht es keinen
Unterschied, ob ihr dem einen Land oder irgendeiner Re
ligionsgemeinschaft angehört» Er liebt sie alle, und
das ist das Kennzeichen eines Meisters» Er kommt für
die Menschheit als Ganzes, doch er greift nie die ande
ren Religionsgemeinschaften an» Die Meister sagen im
mer: "Bleibt, wo ihr seid»" Auch ChristuB hat gesagt:

"Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was
Gottes ist«" Ihr seht also, ihr seid alle Söhne Gottes
und müßt euch Gott hingeben»
Als Meister Sawan Singh noch lebte, ergab es sich
einmal, daß er eines Tages einen Ort im Punjab auf
suchte» Dort gab es viele Religionsgemeinschaften vol
ler Engherzigkeit und Fanatismus» Hindus und Moslems
kämpften gegeneinander» Es wurde gemordet» Zwei oder
drei Monate danach ging der Meister dorthin» Er hielt
einfach seine Ansprache und danach kamen die Mohamme
daner zu ihm und sagten: "Wäret Ihr früher gekommen,
hätte es keinerlei Kämpfe gegeben»"

Die Meister kommen also, um die Menschen zu verei
nen, und nicht , um sie zu trennen» Ich habe versucht,
euch die äußere Seite zu zeigen, und wie durch - ver
zeiht mir - bezahlte Religionsprediger der Verfall ein
trat» In Indien und anderswo bin allen Arten von Pre
digern begegnet» Es war vor dreißig Jahren, als mir
mein Meister auferlegte, umherzuziehen und dieses Werk
weiterzuführen5 und wenn ich den verschiedenen Predi
gern diese Dinge erklärte, sagten sie immer: "Ja, was
Ihr sagt, ist richtig, aber was sollen wir tun? Wir
werden bezahlt, um bestimmte Dinge zu sagen, und daher
müssen wir sie sagen, ganz gleich, was wir glauben»"

So sage ich wieder: "Wacht auf! Ihr seid nicht der
physische Körper; ihr seid der Bewohner des Hauses«
Äußere Dinge sind nur die Grundlage, das Fundament,
nicht das Einundalles des Lebens« Bleibt, wo ihr seid,
aber geht einen Schritt weiter und erkennt euch selbst
und erkennt Gott«" Deshalb sagt Kabir: "Dein Denken und
mein Denken werden niemals übereinstimmen« Du hängst
einfach an den Dingen fest, die du tust«" Das ist der
dritte Grund, warum Kabir nicht mit dem einfachen Ge
lehrten übereinstimmt, und es besteht ein gewaltiger
Unterschied zwischen der äußeren und der inneren Seite.
Christen werden sagen, daß sie eine Religionsgemein
schaft und daher ein Ziel vor sich haben« Alle Anhänger
der Religionen sagen dasselbe, gleichgültig, welcher
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Gemeinschaft oder welchem Land sie angehören. Das ist
genauso, wie wenn ein Kind geboren wird: die Hebamme
hilft, das Kind ans Licht der Welt zu bringen, aber
sie gebärt es nicht» Sie hilft ihm lediglich bei der
Geburt» Dasselbe ist es mit den Religionen - ihr müßt
den besten Gebrauch vo ihnen machen»

Etwas anderes, auf das Kabir Nachdruck legt, ist,
daß ihr, solange ihr dieses Leben habt, ungebunden
bleiben solltet. Ihr seid im Exil. Der Körper ist nur
eine vorübergehende Wohnstatt» Ihr müßt ihn eines Tages
verlassen» Lernt daher einfach, euch über das Körperbe
wußtsein zu erheben und den Körper willentlich zu ver
lassen. Kabir sagt, man solle den Körper hundert Mal am
Tag verlassen» Auch Christus hat gesagt: "Lerne zu
sterben, daß du zu leben lernen kannst»" Paulus hat ge
sagt: "Ich sterbe täglich." Andere Heilige haben alle
dasselbe gesprochen: "Sterbt vor dem Tod; lernt zumin
dest, wie man stirbt, wie man den Körper verläßt."
Die Seele, die den Körper verläßt., hat eine Erfah
rung wie jene, die bei der Initiation ins Jenseits ge
hen. Lernt, wie man den Körper auf dem natürlichen Weg
überschreitet. Es gibt schwierigere Wege, wie das Pra
nasystem, aber sie sind zeitraubend.,und nicht jeder ist
für sie geeignet. Meister befassen sich nur mit dem na
türlichen Weg,und selbst ein Kind kann ihn gehen. Auch
ein Kind von fünf Jahren kann diese Erfahrung erlangen.
Das innere Auge sieht das Licht Gottes; es ist in euch,
und ihr könnt euch von den äußeren Dingen einfach nicht
loslösen, indem ihr lediglich intellektuell vorgeht.
Innere und äußere Bindungen werden nur dann durch
trennt, wenn ihr euch über das Körperbewußtsein erhebt
und den Körper willentlich verlaßt.

Äußere Bindungen komme 'durch den Körper zustande,
nicht von innen her» Der Schöpfer ist viel schöner als
die ganze Schöpfung.» Alle. Glorie und Schönheit liegen
in euch, und wenn ihr den Körper überschreitet und nach
innen geht, werdet ihr jene erhabene, unbeschreibliche
Süße erfahren. Dann werden euch alle äußeren Bindungen
verlassen. So sagen euch die Meister, ihr sollt in der

Welt leben, doch nicht an sie gebunden sein. Was ist
also unsere erste Pflicht? Tägliche Anstrengungen zu
machen, um uns selbst zu erkennen und Gott zu erkennen»
Die armen Menschen, die kein Verlangen danach haben,
begreifen nicht, daß sie eines Tages ihren Körper ver
lassen müssen, und sie nicht wissen, wie man ihn über
schreitet »
Der Mensch ist ein beseelter Körper und muß sich von
ihm loslösen, ihn überschreiten und sich über das Kör
perbewußtsein erheben» Das ist eine Sache der Praxis,
und es ist das ABC der Lehren der Meister» Dort beginnt
die wahre Religion» Dabei wird der Mensch auf den Weg
zurück zu Gott gestellt, indem ihm der Kontakt mit dem
göttlichen Bindeglied in sich gegeben wird» Wie klar
legt Kabir all diese Dinge dar! Nun könnt ihr zwischen
einem Prediger und einem Meister unterscheiden» Wenn
ihr den Worten des Meisters folgt, könnt ihr dazu fähig
werden und wann immer ihr wollt nach oben gehen; und
das ist auch der natürliche Weg - ohne jede Gefahr»

Kabir spricht nun über seine früheren Leben» Er
sagt: "Ich kam in allen vier Zeitaltern - dem Goldenen,
dem Silbernen, dem Kupfernen, und auch jetzt bin ich
gekommen (im eisernen Zeitalter)»»» Nun werde ich Kabir
genannt» Ich kam in allen vier Zeitaltern und lehrte
die Menschen die Wahrheit; und sehr wenige kamen, um
auf mich zu hören« Die Menschen machen verblendet wei
ter»"
Die Menschen denken nicht« Sie haben keine Zeit, um
etwas zu tun» Die Mehrheit spricht nur Gebete, und sie
besuchen Stätten der Andacht; und die Gebete befassen
sich nur mit dem Erlangen weltlicher Dinge» Es gibt ein
paar Menschen, die wirklich nach Gott verlangen, aber
die meisten sind nur auf äußere Dinge aus» Sie sind der
Welt als dem einzigen Lebensideal zugetan» Um die Wahr
heit zu sagen, sie beten nicht Gott an, sondern die
Welt und alle äußeren Dinge» Wie viele gibt es, die
wirklich Gott um seinetwillen anbeten?

Ihr müßt eines Tages gehen» Nicht einmal eure Frau,
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ein Freund oder euer Gatte kann euch in dieser Zeit der
Qual und des Todes helfen» Ihr wißt nicht, wie man den
Körper verläßt, und deshalb leidet ihr» Wäret ihr je
doch zu Füßen eines Meisters gesessen, hätte er euch
gleich am allerersten Tag gezeigt, wie man den Körper
überschreitet» Und durch fortwährende tägliche Übung
•wäre es euch möglich geworden, den Körper willentlich
zu verlassen» Kabir hat gesagt: "Ich bin in allen Zeit
altern gekommen, aber die Menschen sind sosehr an die
äußeren Dinge gebunden, daß sie nie auf mich gehört ha
ben»"
Er sagt: "Schau, gebildeter Mann, ich muß dir die
Wahrheit ins Gesicht sagen» Du bist jemand, dessen Gat
te nicht’ mehr am Leben ist» Du bist eine Witwe und hast
keine Erfahrung Gottes gehabt» Du sagst den Menschen
nur, was in den Büchern steht» Wenn du nicht selbst ge
sehen hast, wie kannst du andere sehend machen? Du ver
geudest nur dein Leben. Du täuscht dich selbst, wenn du
zu anderen von Dingen sprichst, die du nicht gesehen
hast. Arme Leute; sie laufen zu dir, aber letztlich
fürchten sie sich vor dem Namen der Meister. Also bist
du eine Witwe; du hast deinen Gatten nicht gesehen. Wie
können ihn dann andere Leute sehen?"

Wie schrecklich ist das! Der gebildete Mann tut nur
so als öb und täuscht einfach die Menschen, die zu ihm
kommen. -Wie bedauerlich ist das alles! Er vergeudet
nicht nur sein eigenes Leben, sondern das aller ande
ren, die zu ihm kommen. Kabir fügt dem noch mehr hinzu.
Er sagt: "Die Welt ist nie ohne einen wahren Meister.
Wahre Meister sind selten, aber von welcher Art sind
sie? Ein wahrer Meister ist ein Pol, durch den Gott
wirkt. Das berauschende Elixier Gottes wirkt durch die
se Pole und strömt durch den Fluß, einfach um die Men
schen näher zu Gott zu ziehen. Sie sind von Gott inspi
riert und Seine bewußten Mitarbeiter. Wenn ihr einem
wahren Meister begegnet, dann geht einfach zu seinen
Füßen und trinkt von dem süßen Elixier des Lebens, das
durch ihn fließt. Dann erfüllt sich das Ziel eures Le
bens."
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Kabir sagt auch: "Echte Diamanten, echte Rubine sind
selten, aber imitierte Juwelen gibt es viele - ihr wer
det sie überall finden»" Wieder sagt er: "Nicht in al
len Dschungeln leben Löwen, und ähnlich sind wahre Mei
ster selten» Wenn sie kommen, kommen sie als Kinder des
Lichts, um der ganzen Welt Licht zu geben. Sie kommen
nicht gruppenweise, sondern so, wie die Welt sie
braucht» Sie fließen über vor Liebe zu Gott und stehen
immer in Verbindung mit Gott» Sie sind von Gott be
rauscht und trinken das süße Elixir Gottes."

Kabir sagt: "Wenn ihr zu den Füßen eines solchen
Meisters sitzt, werdet ihr genau wie er; ihr werdet
euch zu seiner Gestalt erheben. Wie ihr denkt, so wer
det ihr. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem
Meister und dem Stein der Weisen, mit dem man Eisen be
rührt und der es in Gold verwandelt. Wie wenn ihr mit
dem Stein der Weisen Eisen berührt und es dadurch zu
Gold wird, so bewirkt ein wahrer Meister,wenn ihr zu
ihm geht, daß er euch zu seinem Selbst erhebt und einen
Heiligen aus euch macht. Er wird euer inneres Auge
öffnen, und ihr werdet erwachen und selbst sehen. Dann
ist kein Beweis mehr nötig."
Kabir sagt auch, daß ein wahrer Meister von seinem
eigenen Verdienst und nicht von den Gaben anderer
lebt. Er macht aus seiner Berufung kein Geschäft. Er
lebt ein einfaches Leben, geht nicht aus und vermeidet
jede Zurschaustellung. Er ist nicht auf den Prunk und
Glanz der Welt aus. Er ist kompetent, den Vorhang vor
den Augen anderer zu beseitigen und sie Gott, das
Licht Gottes, sehen und auch die Stimme Gottes hören zu
lassen. Das ist die Befähigung eines wahren Meisters.

Bis ihr einem solchen wahren Meister begegnet, kann
sich das Ziel eures Lebens nicht erfüllen. Nur Bücher
zu lesen genügt nicht. Äußere Fertigkeiten sind wie ein
Blumenkranz um den Hals eines Menschen der Praxis, der
die Dinge sieht. Es liegt in unserem Wesen, an etwas
gebunden zu sein. Unsere Seelen sind vom Wesen Gottes,
und Gott ist Liebe; aber wir sollten nicht dem Körper
oder äußeren Dingen verhaftet sein. Sie sind nicht von
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Dauero
trennt
Sorge,
Liebe,

Wenn ihr das
werdet, seid
weil ihr sie
und wenn ihr

erste Mal von diesen Dingen ge
ihr natürlich traurig und voller
verliert, aber in Gott ist alle
Gott seht, könnt ihr Ihn lieben..

Man sagt euch, ihr solltet Gott von ganzem Gemüt,
von ganzer Seele und mit all eurer Kraft lieben«, Aber
wie könnt ihr jemanden lieben, den ihr nicht gesehen
habt? Wenn ihr einem wahren Meister begegnet, der euch
die Verbindung geben kann, dann werdet ihr ein Gefühl
der Achtung für ihn haben, und dann, wenn ihr eine Er
fahrung der Glückseligkeit zu seinen heiligen Füßen
hattet, könnt ihr Liebe entwickeln., Ihr- werdet die lie
bevolle Erinnerung haben«, Dann könnt ihr Liebe für Ihn
empfinden«, "Liebet und alle Dinge werden euch dazugege
ben«," Liebe ist eine große vereinigende Kraft, würde
ich sagen. Liebe ist etwas, durch das, wenn sie zwei
Herzen ergreift, diese eins werden» Wenn ihr mit einem
Meister, der von Liebe zu Gott überfließt, in Verbin
dung kommt , dann werdet ihr natürlich eben diese Liebe
empfinden»
Maulana Rumi sagt, daß ihr, wenn ihr einem Meister
nahe seid, Gott nahe seid, denn Gott offenbart sich
durch ihn» Wenn ihr von ihm weggeht, enfernt ihr euch
von Gott» Einige Menschen fragten: "Was ist in Euren
Augen das heiligste aller Dinge? Sind es die verschie
denen Tempel der Anbetung oder die Worte von Maulana
Rumi?" Ich antwortete: "Beide dienen dem ethischen Le
ben»" Dann wurde ich gefragt: "Was ist der heiligste
Ort in Euren Augen?" Ich erwiderte: "Der Ort, wo sich
Gott offenbart»"

Schließlich sind die Andachtsstätten aus Stein er
baut, aber der Körper wurde von der Hand Gottes erschaf
fen; und in welchem Körper er auch immer in Erschei
nung tritt, der wird zum Sprachrohr Gottes» Das ist in
meinen Augen der schönste und anziehendste Ort von al
len» Gott im Menschen übt eine große, natürliche Anzie
hungskraft auf uns aus, weil er uns das geben kann, was
niemand sonst uns geben kann» Diese Persönlichkeit wird
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uns natürlich vor allen anderen anziehen» Dieser Art
ist der Meister»
Kabir sagt: "Schau, o Mensch, wegen diesem Körper,
den du besitzt, bist'du so stolz und eingebildet» Der
Körper ist nur ein Gewand, das du trägst» Doch du
sagst: "Ich bin stark, sehr schön, ein Mann von Ansehen
und Reichtum»" Du stolzierst einher, wenn du gehst;
doch dieser Körper ist wie ein Kleidungsstück, das du
trägst und eines Tages ablegen mußt» Erkenne, was du
bist, und laß dich nicht von diesen äußeren Kleidern
täuschen, die du trägst»"
Er sagt: "Habt ihr je überlegt, was dieser Körper
ist? Er besteht lediglich aus kleinen Knochen, die
miteinander verbunden und von Haut bedeckt sind - das
ist alles» Das ist der Körper, auf den ihr so stolz
seid, und er wird immer älter und verbrauchter. Glaubt
ihr, daß ihr diese Haut und Knochen nicht abnützt?
Warum denkt ihr das?"
Das Erste ist, ihn (den Körper) zu reinigen. Das
höchste Ziel des menschlichen Lebens ist, Gott zu se
hen. Und wer wird Gott sehen? "Gesegnet sind, die rei
nen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen." Ihr
müßt ihn nicht nur äußerlich reinhalten, sondern auch
innen. Stattdessen habt ihr einfach weiter Schmutz und
Unrat der Leidenschaften hinzugefügt. Wenn ihr Gott
sehen wollt, müßt ihr zuerst rein sein. Schon der Ge
danke der Lust läßt den ganzen Körper von Kopf bis Fuß
mit einem entsprechenden Gefühl reagieren; der ganze
Körper wird dadurch verunreinigt. Ein Gedanke des Är
gers setzt euren ganzen Körper in Brand; und den Ge
danken der Bindung spürt ihr durch den ganzen Körper.
So ist dieser ganze Körper voll von Leidenschaften.
Ihr müßt ihn reinhalten, und nur dann werdet ihr Gott
sehen können, was das Ziel des Lebens ist.

Guru Nanak benutzte dafür das weltliche Beispiel
einer Ehefrau, die sehr schmutzige Kleider trägt.
Glaubt ihr, daß ihr Mann sich sehr freuen wird, sie zu
sehen? Neinl Ähnlich kennt ein Mensch, der nur mit
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seinem Körper identifiziert ist und nicht weiß, wer er
ist, sein inneres Selbst nicht und ist weiterhin von
allen Arten der Leidenschaft durchdrungen« Gott kann
eine solche Seele niemals annehmen«
Ethisches Leben ist daher das Sprungbrett zur Spiri
tualität« Die Bergpredigt und der achtfältige Pfad
Buddhas schrieben bestimmte Regeln vor, wie ein Mensch
in der Welt leben sollte. Ihr solltet ihnen gemäß leben«
In allererster Linie solltet ihr das Bedürfnis haben,
Gott zu sehen« Dann müßt ihr rein sein und ein ethi
sches Leben führen. Ihr solltet euch nicht einmal in
Gedanken damit beschäftigen, anderen zu schaden - auch
nicht mit Worten, von Taten ganz zu schweigen. Ihr müßt
wahrhaftig sein und ein keusches Leben führen, in Ge
danken wie mit Worten und Taten. Und ihr müßt die ganze
Menschheit lieben, da ihr Gott liebt und Gott in jedem
Herzen wohnt« Wenn ihr jemanden haßt, weil er eine hohe
Stellung im Leben hat oder Reichtum anhäuft oder weil
ihr schöner seid, dann könnt ihr Gott nicht sehen«
Selbstloser Dienst und Liebe für alle - ein solches Le
ben ist.eine Notwendigkeit, um Gott zu sehen.
Kabir sagt: "Statt lediglich die äußeren Kleider
dieses Körpers, diese Haut und die Knochen, die zu
Staub werden, sauberzuhalten, haltet den Körper innen
rein, und macht das zum Ziel eures Lebens. "Ihr seid
Staub, und zu Staub werdet ihr wieder." Er sagt auch:
"Wenn die Kleider schmutzig sind, brauchen wir Seife
und Wasser. Welche Seife brauchen wir für diesen Kör
per,. der mit Lust, Ärger usw. beschmutzt ist? Er kann
nur durch die Kraft des Wortes gereinigt werden« 'Im
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort«' Dein Wort wohnt im Himmel, und alle
die Welten wurden von Gott durch die Kraft des Wortes
erschaffen."
Ich sage euch, daß es die Kraft des Wortes ist, die
die ganze Schöpfung erhält und jeder Form innewohnt.
Diese Kraft ist das Wort Gottes. Diese Kraft wurde von
den Meistern, die in der Vergangenheit kamen, mit so
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vielen Worten oder Namen bezeichnete Einige nennen sie
Naam, andere heißen sie Gott. Diese wirkende Gottes
kraft wohnt in jedem Herzen, und sie ist das Wort» Wann
die Seele mit dieser Kraft innen in Verbindung.kommt ,
mit der ihr nur dann verbunden werden könnt, wenn ihr
den Körper überschreitet, das wird das morgige Thema
sein«

Jetzt will ich euch nur mit ein paar- Werten sagen:
wenn ihr mit dem Wort innen, das die Ursache der ganzen
Schöpfung ist, in Verbindung kommen könnt, werdet ihr
euch über das Körperbewußtsein erheben» "Dein Wort ist
meines Fußes Leuchte»” Es ist seine Leuchte, und das
Wort birgt das Tonprinzip in sich« Liebliche Sympho
nien, liebliche Sphärenmusik - die in der ganzen Schöp
fung widerhallt« Wenn ihr damit in Verbindung kommt,
wird euer ganzer Schmutz weggewaschen»

Ihr werdet das Wort erhalten, wenn ihr mit einem
Heiligen,’ einem wahren Meister, in Verbindung kommt« Er
wird euch das wahre Wort nennen und euch sagen, wie.man
sich nach innen wendet« Er spricht: "Wenn ihr das Wort
nicht in euch gehört habt, wenn ihr nicht zu einem wah
ren Meister gekommen seid, der euch das Wort geben
kann, wie könnt ihr da rein werden? Es gibt zwei Wege
der Reinigung« Der eine ist der äußere Weg der Selbst
prüfung, wobei ihr all eure Unvollkommenheiten täglich
aufzeichnet und sie Tag für Tag ausmerzt. Und der inne
re Weg ist, mit dem göttlichen Wort im Innern in Ver
bindung zu kommen«"

Soami Shiv Dayal sagt: "Äußere Unvollkommenheit
könnt ihr durch Liebe zum Meister verlieren, und wenn
ihr mit dem Wort in euch in Verbindung kommt, wird es
euch möglich, die inneren Unvollkommenheiten aufzuge
ben." Guru Nanak sagt auch: "Wenn deine Hand mit Staub
bedeckt ist und du sie wäscht, dann ist sie frei von
Staub. Wenn du die Kleidung schmutzig machst, wäscht
du sie mit Seife und Wasser, und danach ist sie sauber.
Wenn euer Gemüt durch die Lust der Leidenschaften un
rein ist, auf welche Weise kann es da gereinigt werden?
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Indem es mit der Kraft des Wortes - mit Naam - in Ver
bindung kommt; dann wird euer Gemüt rein sein«, Wenn
euch ein "Meister” das Wort nicht geben konnte, dann
habt ihr noch keinen wahren Meister kennengelernt«
Schon die Atmosphäre eines wahren Meisters ist geladen,
und ihr erhaltet diese Schwingung durch den Meister«”

Dies sind also die beiden Dinge, die euch von innen
und außen reinigen« Könnt ihr euch vorstellen, daß sich
Gott in einem schmutzigen Haus offenbaren würde?
Ein ethisches Leben ist das Sprungbrett zur Spirituali
tät, und dieser Körper ist der wahre Tempel Gottes;
haltet ihn daher rein« Äußere Reinheit ist der Gottes
furcht am nächsten; aber ihr solltet den Körper auch
innerlich reinhalten, denn er ist der Tempel Gottes,
ein heiliger Ort der Anbetung. Stattdessen sind wir
ständig Lust, Gier, Ärger usw. unterworfen. Wenn dieser
Körper aber mit dem Glanz Gottes erfüllt wird, seid ihr
ein auf Erden wandelnder Gott« Und das hat Christus ge
sagt: "Niemand kennt den Sohn denn nur der Vater; und
niemand kennt den Vater denn nur der Sohn und wem es
der Sohn will offenbarend"

Die Meister sind die Söhne Gottes. Sie mögen in ei
nem physischen Körper kommen, aber sie sind das Sprach
rohr Gottes. Und wem immer sie sich offenbaren, der
sieht Gott ebenso. Man sagt uns, wir sollten lieben.
Wen? Es ist uns angeboren., zu lieben« Wenn wir die Bin
dungen lieben, dann binden wir uns einfach an die Welt
und müssen wieder auf .diese Welt kommen« Wir sollten
uns an Gott binden« Doch da wir Ihn nicht gesehen ha
ben, wie können wir uns an Ihn binden? So ist natürlich
der Pol, durch den Gott wirkt, der Eine, den wir lieben
müssen; durch ihn können wir Gott lieben«
Wenn ihr die strahlende Gestalt des Meisters seht,
wird eure Liebe noch stärker. Ihr geht nach innen und
seht ihn; und wenn ihr außen zum Meister kommt, der der
Pol Gottes ist, dann seid ihr Gott nähergekommen. Dafür
müssen wir sauber, keusch und reinen Herzens sein. Nur
solche Menschen können Gott sehen. Guru Amardas hat ge
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sagt: "Das Gemü .ist von Leidenschaften befleckt, und
der Körper ist schmutzig» Schon der bloße Gedanke an
Schmutz und Leidenschaft verunreinigt den Körper; und
wer den Körper verunreinigt, den straft Gott»"

Wie können Menschen, die nur ihren äußeren Körper
baden und säubern, rein sein? Sie gehen in die Irre»
Sie müssen auch das innere Selbst reinhalten» Und da
beginnt das ABC dieser Lehren» Das ist die praktische
Lektion, die ich zu Füßen meines Meister gelernt habe»
Um mit diesem Wort innerlich in Verbindung zu kommen,
was man nur kann, wenn man das Körperbewußtsein über
schreitet, müßt ihr von neuem geboren werden und in das
Reich Gottes im Innern eintreten»
*

Shabd ist das "Brot des Lebens", das vom
Himmel herunterkommt für all jene, die nach
Rechtschaffenheit hungern, und es ist das
"Wasser des Lebens" für die, welche nach
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis dürsten»
Wahre Liebe, Weisheit und Kraft sind die
größten Gaben, die man erlangt, wenn man
sich in der Sonne des himmlischen Lichtes
wärmt»
Ohne das Wort des Meisters bleibt das
Gemüt rastlos»

Unser ruheloses Gemüt wird stetig,
wenn es in Shabd vertieft ist; dies
ist die höchste Verehrung
und die größte Tugend»
Granth Sahib

Aus "Naam oder -das Wort" von Kirpal Singh
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DER
MEISTER

SPRICHT

DIE WAHRE SEHNSUCHT DES HERZENS, Teil II
(Fortsetzung aus dem März/April-Heft 1978)
In mir ist die große Sehnsucht,
dem Geliebten zu begegnen;
wie kann ich den vollendeten Meister finden,
damit sich mein Wunsch erfüllt?

Guru- Arjan Sahib berichtet uns von diesem starken,
tief in der Seele liegenden Wunsch, dem Herrn zu be

_

_

gegnen. Durch welches Mittel kann dieser Wunsch ver
wirklicht werden? Zuerst müssen wir feststellen, ob
diese Sehnsucht wirklich da ist oder nicht. Zweifellos
sagt es die Zunge, und das Gemüt ist einverstanden,
aber gewöhnlich verlangt das Herz nur nach der Welt und
weltlichen Dingen.

Erforscht euer Herz gründlich, um genau herauszufin
den, was es wirklich will, und ihr werdet feststellen,
daß ihr aus einer Laune heraus, wie Schafe, anderen
folgt, die sagen, daß sie die Wahrheit suchen; aber
dies ist nicht die wahre Sehnsucht nach dem Herrn. Wenn
sich das Herz wirklcih danach sehnt, erhebt sich das
Gebet ohne Anstrengung und fließt über, wie etwas, das
nicht kontrolliert oder aufgehalten werden kann, und
das Herz ruft: "0 Herr, o Meister, gib mir diese Sache L"
Seht bei euch selbst; wenn wir etwas wollen, wie wir
danach verlangen - nachts,,wenn wir schlafen,und wäh
rend der Stunden, die wir wach sind. Jeder Augenblick
wird mit Konzentration auf das Verlangen nach diesem
weltlichen Wunsch zugebracht; ganz automatisch und mit
jedem Atemzug fließt das Gebet aus dem Herzen, das tief
in uns ist - die Seele. Dies ist der Zustand der mei
sten von uns.
Wenn das Herz aufrichtig um etwas bittet, wird die
ses Gebet vom Herrn erhört; aber leider will das Herz
für gewöhnlich nicht das, wonach die Zunge verlangt.
Wir sind nicht wahr zu uns selbst; wir fahren fort, uns
selbst zu betrügen. Wenn wir nur aufrichtig wären, in
dem wir mit Zunge, Herz und Gemüt das gleiche verlang
ten, würden sich unsere Wünsche zweifellos erfüllen.
Unsere Gebete widerspiegeln unsere Wünsche - meistens
nur nach weltlichen Dingen; und unser Herz erwidert
dies. Wir betrachten Gott als einen nützlichen Wohltä
ter; und solange Er uns hilft, das zu erreichen, was
wir wollen, glauben wir, daß es einen Gott gibt; wenn
es aber nicht so geht, wie wir möchten, dann wird Gott
zu etwas Zweifelhaftem.

Zu Majnu, dem bekannten persischen Liebhaber, für
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den die ganze Welt und alle Religionen nur in seiner
geliebten Laile bestanden, sagte einmal jemand: "Majnu,
Gott möchte dich sehen!" Und erwiderte: "Wenn Gott mich
sehen will, muß Er in der Form von Laila erscheinen-"
Ohne seine geliebte Laila konnte er nicht einmal Gott
annehmen- Wir wollen Gott auch nicht gelten lassen,
wenn Er sich nicht nach unseren Wünschen richtet; all
unser Denken an Ihn ist um.der Welt willen- Sicherlich,
wenn einer wie Majnu stirbt, wird Er dann nicht Laila
anstatt Gott bekommen?
Es ist alles eine Sache des Herzens- Wenn der Schrei
aus einem wahren Herzen hervorbricht, dann wird Gott
Vorsorge treffen, diesen Wunsch zu erfüllen- Im Gurbani
ist es ganz wunderbar ausgedrückt: "Das wahre Gebet
wird von Gott erhört, und Er bringt das Kind zu sich
selbst, damit Er es anhören kann-" Wenn. Zunge-, Gemüt
und Herz eins werden, ist das wahrhaftig - alles andere
ist unwahr, Täuschung und Falschheit- .Zweitens sollte
man... wart en - Wenn ein Gebet von einem solchen Kind
kommt, läßt es der Herr neben sich .setzen und sagt
dann: 'Frage, Kind, wonach immer du begehrst-"
Ob das Herz aufrichtig nach dem Herrn verlangt oder
nicht, ist eine schwerwiegende Frage- Es gab einst ei
nen wahren Ergebenen namens Namdev, und es wird berich
tet, daß der reparaturbedürftige Balkon seines Hauses
einzustürzen drohte; so beauftragten ihn seine Verwand
ten, einen Zimmermann zu holen, der die Arbeit tun
sollte- Am nächsten Tag ging er, um den Zimmermann auf
zusuchen, aber als ein wahrer Ergebener begann er, nur
an den Herrn zu denken, und indem er dies tat, vergaß
er alles andere und setzte sich ruhig in Seinem Geden
ken nieder- -Als ersich erhob, war es spät am Abend,
und er' kehrte nach Hause zurück- Seine Leute fragten
ihn natürlich, was mit dem Zimmermann sei- Namdev sag
te: "Oh, ich vergaß, aber morgen werde ich ihn holen-"
Viele Tage gingen-auf die gleiche Weise hin, und schließ
lieh protestierten die entrüsteten .Familienmitglieder
und drohten: "Wenn du heute nicht den Zimmermann holst,
kannst du dich bei deiner Rückkehr auf etwas gefaßt ma

chen»" Bas ist, was gemeint ist mit: "Ergebene und. die
Welt können niemals zusammenkommen»" Jedenfalls ver
sprach Namdev, daß er an diesem Tag den Zimmermann
wirklich holen würde, ohne es zu vergessen» Wir müssen
bedenken, daß Liebende und Ergebene nicht gezwungen
werden können, eine bestimmte Lebenseinstellung anzu
nehmen, denn sie sind vom Gegenstand, an dem ihr Herz
hängt, berauscht» So verlor sich Namdev wieder im Ge
denken an Gott, und als er seine Augen öffnete, war es
Abend» Er dachte: "Nun, jetzt werden sie mich sehr
schlecht behandeln", und er machte sich auf den Weg
nach Hause, indem er sich weise vornahm, alles, was der
Herr schickte,gelassen und dankbaren Herzens anzunehmen»
Gott hatte jedoch die Schwierigkeiten seines Ergebenen
erkannt und ging in der Verkleidung eine Zimmermanns
selbst zu Namdevs Haus und erledigte an einem Tag
alle Reparaturen»

Man kann sich vorstellen, was für eine wunderbare
Arbeit durch die Hände des Herrn selbst getan wurde»
Als Namdev zu Hause ankam, erkannte er sofort die ge
lungene Arbeit, und es wurde ihm klar, was sich ereig
net hatte» Es gibt ein persisches Sprichwort: "Nur ein
Bulbul kann die Sprache des Bulbul verstehen»" (Ein
Bulbul ist ein Vogel mit sehr fröhlichem Gesang») Das
Auge eines wahren Ergebenen kann leicht das Werk seines
Meisters erkennen» Noch bevor Namdev das Haus betrat,
fragten itin die Nachbarn, wo er einen solch fähigen
Zimmermann gefunden habe und wie viel er für die Arbeit
verlange usw» Namdev lachte froh und erwiderte, daß der
ungewöhnliche Lohn des Zimmermanns durch Liebe bezahlt
würde! Sie verstanden ihn nicht ganz, fragten aber,
wie sie ihn zu sich holen könnten» Namdev entgegnete:
"Macht euch von der Welt und Familie frei (erlangt Los
lösung davon), und dann wird mein Zimmermann kommen»"
Wenn man alle Bindungen zerbrochen hat, wird Er kom
men, ohne daß man danach zu fragen braucht» Natürlich
war Namdev einer der wenigen wahren Ergebenen Gottes»
Er bat Gott nicht, ihm zu helfen, denn Gott selbst
kümmert sich um jene, die wahr zu Ihm sind» Ich kann
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ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben - während
der Lebenszeit von Hazoor, als mein Sohn ernstlich er
krankte . (Er wär zu dieser Zeit etwa achtzehn Jahre
alt») Die Ärzte sagten mir, daß sein Zustand besorg
niserregend sei und daß ich von meiner Arbeit drei Tage
Urlaub nehmen und bei ihm bleiben solle, denn er könne
jede Minute sterben» So richtete ich mich natürlich
nach dem, was sie mir rieten, aber während dieser drei.
Tage war ein Sonntag, und ich hatte den Auftrag meines
Meisters, jeden Sonntag in Amritsar Satsang zu halten»
Der Arzt hatte mich geheißen, das Bett meines Sohnes
nicht zu verlassen, aber ich dachte: "Wem gehört dieses
Kind? Der Guru weiß alles; ich sollte die Arbeit tun,
die er mir gegeben hat»" So ging ich nach Amritsar und
hielt dort Satsang» Nach dem Satsang erinnerte ich
mich, daß Amritsar auf halbem Weg hach Beas lag und
mein Herz sagte: "Warum nicht den Darshan des Meisters
haben, bevor ich nach Hause zurückkehre?" So nahm ich
einen Zug nach Beas und kam dort gegen 13.30 Uhr an.
Es war zu einer sehr heißen Zeit im Sommer, und Hazoor
hielt sich im oberen Stockwerk auf; als er aber hörte,
daß ich gekommen sei, rief er mich in sein Zimmer» Er
lag auf dem Bett und ruhte, aber als ich den Raum be
trat, setzte er sich auf und fragte mich: "Wie geht es
dem Jungen?" Die Meister wissen alles. Ich erwiderte:
,fHazoor, er ist ernstlich krank, aber wie ich Eure An
weisungen verstand, sollte ich zum Satsang gehen, und
ich hielt das für wichtiger." Hazoor wurde sehr still
und blickte ganz traurig, und ich sagte: ’^Iazoor, warum
seid Ihr in einer solchen Stimmung, wenn der geringste
Gedanke an Euch einem alle Sorgen vergessen laßt?" Er
entgegnete: "Nun, du hast die Last von deinem Haupt ge
nommen, und nun muß ich die Bürde tragen." Als ich nach
Hause kam, ging es meinem Sohn gut und sein Zustand
hatte sich nicht verschlechtert, wie die Ärzte geglaubt
hatten. Das ist die Art vollendeter Meister; das ist
ihre Größe. Somit will ich sagen, wenn ihr alles Ihm
überlaßt, ihr euch völlig in Seine Hände gebt, wird Er
all eure Arbeit tun»
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Er wird zu dem Herzen kommen, das sich wahrhaft nach
ihm sehnt» Selbst wenn das Herz sich ihm nur ein wenig
zuwendet, wird er sich um euch kümmern., Aber was kann
für das Herz, das sich voll und ganz nach ihm sehnt,
sein Kommen aufhalten? Im Gurbani heißt es, daß der
barmherzige Herr Weisung gab, dem Kind alles zu gewäh
ren,,. wonach es verlangt» "Das wahre Kind will nur dies
eine Glück: daß sein Herz zu Deinen Lotosfüßen ruhen
darf»" Ebenso heißt es im Koran: "Ich werde gewähren,
was immer es möchte»" Alle Meister haben in verschiede
nen Sprachen dasselbe gesagt» Wenn der Wunsch des Her
zens wirklich stark ist, dann können wir ganz bestimmt
den Herrn erkennen; wenn unserem Flehen der Schmerz
wahren Verlangens innewohnt» Wenn das Herz voll von
weltlichen Wünschen,physischer Bequemlichkeiten und
irdischen Bindungen ist, wo wird dann der Herr Wohnung
nehmen? Die Zunge spricht von Gott, und äußerlich ver
neigen wir uns und verehren alle Arten von Bildern und
Vorstellungen von Gott, aber in unserem Herzen wohnt
unsere Familie und andere» Der Mensch war wahrlich dazu
bestimmt, ein Tempel Gottes zu sein, doch er selbst hat
die menschliche Form zu einem Tempel voll lebloser und
vergänglicher Götzenbilder gemacht» Wie kann sich der
Herr an einem solchen Ort offenbaren?
Wenn sich die Stimme echter Sehnsucht aus der Ver
zweiflung erhebt, worin bestehen dann die Hilfsmittel,
um Gott zu erkennen? Er selbst gewährt Seine Barmher
zigkeit und führt die suchende Seele zum lebenden Mei
ster - zu der Meisterseele, die Ihn bereits verwirk-:
licht hat» Die schwachen Schreie einer Ameise können
Ihn schneller erreichen als das laute Trompeten eines
Elefanten - wir müssen einfach ein aufrichtiges Sehnen
im Herzen haben, das ist alles» Er hört es, Er ist in
fernen Himmeln - Er ist die Seele unserer Seele» Durch
Seine Barmherzigkeit findet man den Satguru, und dies
ist das größte Glück, das einem widerfahren kann» Wir
begegnen dieser Meisterseele, wenn es der Herr selbst
so bestimmt» Und da wir den Herrn nicht kennen, so kön
nen wir auch den Meister nicht erkennen» Durch die Füh
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rung von einem, der Augen hat, kann der Blinde das fin
den, was er sucht» Wessen inneres Augen nicht geöffnet
ist, der befindet sich auf der Ebene des Gemüts und der
Sinne; er kann den Herrn, der durch den menschlichen
Pol wirkt, nicht sehen» Ein solcher Mensch kann keine
Vorstellung von der höheren Kraft haben, die dort am
Werk ist» Und so ist für ihn der menschliche Pol nur
ein Mensch» Ihr werdet euch erinnern, daß Guru Nanak
während seines Lebens als einer bezeichnet wurde, der
in die Irre führt« Wer bezeichnete ihn so? Jene, deren
Auge geschlossen war» Somit können wir den Herrn nur
durch einen kompetenten Meister finden» Wenn das Wort
"kompetent" gebraucht wird, bedeutet dies, daß es auch
welche gibt, die nicht kompetent sind» Ihr solltet wis
sen, daß die Welt voll von sogenannten Meistern ist»
Ihr könnt einen. Stein aufheben und darunter einen Guru,
einen Sadhu oder einen Heiligen finden» Ein wirklich
kompetenter Guru - eine verwirklichte Seele -, der mit
der größeren Seele eins geworden ist, ist sehr, sehr
selten» Es ist nicht eine Sache bloßen Zurschausteilens
und.zeigt sich nicht durch eine bloße Änderung der
äußeren Erscheinung und durch das Tragen von Kleidungs
stücken verschiedener Farben und Formen» Es ist eine
Frage der Kompetenz»
"Es ist Weisung Gottes, daß die Verwirklichung ohne
eine Satguru nicht erlangt werden kann»" Der Herr selbst
hat dieses Gesetz erlassen, daß Er ohne einen vollendetenMeister niemals erkannt, werden kann «Das ist ein fundamen
tales Gesetz - und hat nichts zu tun mit dem Halten von
Vorträgen, dem Lesen von Schriften und anderen Büchern
oder mit Nachdenken» Ganz und gar nicht» Verwirklichung
ist allein eine Sache praktischer Erfahrung» Er kann
auch nicht durch äußere Darlegungen, Riten und Rituale
erkannt werden, noch durch das Errichten schöner Palä
ste und Tempel oder durch ausgedehnte Verbreitung re
ligiöser Organisationen« Um einen wahren Meister zu er
kennen, gibt es nur ein Merkmal, durch das keiner ge
täuscht werden kann» Ein wahrer Meister wird etwas ge
ben - etwas, um damit zu beginnen, wodurch man von sei
ner Kompetenz völlig überzeugt ist» Versteht ihr das?
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Es muß zumindest eine kleine Erfahrung innerer Er
kenntnis sein,, Und wann wird diese gegeben? Wenn
euer Herz sich in diese Richtung wendet« Wenn jemand
nur neugierig ist oder die Sache nur prüfen will und er
kein aufrichtiges Verlangen hat, dann erhält er keine
Erfahrung«
Während der Lebenszeit von Hazoor wurde ihm einmal
von einem Mann erzählt, der die geheimen Worte ausfin
dig machte, die der Meister nur bei der Initiation in
den inneren Pfad gibt; und man fragte Hazoor, was in
einem solchen Fall geschehen würde« Hazoor erwiderte
mit dem Beispiel eines Hundes, der durch ein Baumwoll
feld streift, und fragte, ob dieser Hund, nur wenn er
durch das Feld läuft, mit einem Anzug herauskommt?
Es mag einer bei der Initiation des Meisters durch eine
Gelegenheit alles mitanhören, aber wie kann es ihm von
Nutzen sein, wenn ihn der Meister nicht angenommen hat
und er nichts von der Aufmerksamkeit des Meisters er
hält? Die ganze spirituelle Wissenschaft ist eine Sache
der Aufmerksamkeit« Ein einziger, liebevoller und ziel
bewußter Blick des Meisters genügt, um die lebendige
Kraft in einem Menschen zu erheben«

Als wir zu den Füßen Hazoors saßen, erlebten wir,
wie viele gelehrte Pandits zu ihm kamen« Solche Perso
nen kommen für gewöhnlich zu gottverwirklichten Men
schen, um über verschiedene Punkte zu diskutieren« Wir
sahen, wie sie kamen und stolz - sogar arrogant - da
saßen, stolz auf ihr großes Wissen« Ihr Stolz war so
groß, daß sie nicht auf die Worte des Meisters hören
konnten« Hazoor sagte oft: "Brüder, da ihr ebenso ins
Innere geht wie ich, warum gehen wir dann nicht zusam
men ins Innere, anstatt im Äußeren zu argumentieren?"
Eines Tages kam ein sehr bekannter blinder Philosoph
namens Kartur Singh Nabina zu Hazoors Satsang und
man brachte ihn zur ersten Reihe des Sangat (Schüler
schaft)« Nach dem Satsang bemerkte er zu Hazoor: "Maharaj, meine Reden haben das ganze Land in Erstaunen ver
setzt, und von jenen, zu denen ich sprach, konnte sich
mir keiner entgegenstellen oder widersprechen; aber
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heute saß ich zu Euren Füßen, und ich komme mir vor wie
ein kleines Kind aus dem Kindergarten«" Der Vortrag ei
nes gottverwirklichten Menschen ist so einfach, ver
ständlich und genau, daß er das empfängliche Herz so
fort bewegt« Es besteht ein großer Unterschied zwischen
den Worten einer verwirklichten Seele und denen, die
aus einem leeren Gefäß kommen« "Hört auf die wahren
Worte eines Heiligen, denn er spricht von dem, was er
sieht«"
Das Auge des Meisters ist so entwickelt, daß Gott
für ihn tatsächlich überall sichtbar ist« "Der Herr von
Nanak ist offenbar«" Wie sonst kann der Meister auf je
den sehen? "Durch das eine Licht wurde die ganze Welt
erschaffen; wer ist gut und wer ist schlecht?" Ihre
große Liebe gilt allen;; und dies ist ein weiteres Merk
mal, das bei einem verwirklichten Menschen zu finden
ist« Sie kennen keine Eifersucht und haben nicht den
Wunsch, mit irgend jemandem zu kämpfen oder zu strei
ten« Sie lieben selbst jene, die sich als ihre Feinde
bezeichnen«

Als Christus gefragt wurde, wie man andere behandeln
solle, forderte er sie auf., zu wiederholen, was Moses
sie zu tun geheißen hatte; und sie erwiderten, Mose ha
be ihnen gesagt: "Auge um Auge, Zahn um Zahn«" (2« Mose
21,2^) Daraufhin erklärte ihnen Jesus, daß diese Gebote
der außerordentlichen Hartherzigkeit der Menschen jener
Zeit angepaßt waren« (Matth. 19,8) Als die Menschen Je
sus um seinen Rat in dieser Sache baten, zitierte er
die höheren Lehren Moses: "Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst", (3« Mose 19,18; Matth. 22,39)
und sagte ferner: "Liebet eure Feine." (Matth. 5,^)
Zu Hazoors Zeiten gab es manche, die darauf aus wa
ren, der spirituellen Sache zu schaden; sie hielten so
gar -öffentliche Vorträge gegen ihn, und wenn sie nach
Beas kamen, schämten sie sich nicht, ihre Mahlzeiten
aus der Dera-Küc'he zu holen. Jemand beschwerte sich
darüber, er aber sagte': 'Das .ist in Ordnung, laßt sie
essen!" Niemandem wurde jemals das Essen verweigert.
Dies ist ein anderes einfaches Beispiel der Liebe eines
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wahren Meisters für alle Menschen. Er kennt keinen Haß
oder Rache und wünscht jenen, die Übles tun, nur Gutes.
Im Laufe der Zeit begannen genau die Leute, die gegen
Hazoor gearbeitet hatten, ihn zu respektieren; ein Re
spekt, der bis heute nicht nachgelassen hat. Nach alle
dem, die Wahrheit bleibt die Wahrheit.
Es scheint, daß die ganze Welt auf die eine oder an
dere weltliche Sache aus ist. "Um des Magens willens
wird alles andere vergessen." Doch manchmal kann man
irgendwo einen Menschen mit ehrlichen Gedanken, einen
wahren Gottliebenden finden. Nichtsdestoweniger sind
solche Menschen sehr selten. Die heiligen Stätten sind
voll von andächtigen Menschen, die beten, lesen und
die religiösen Schriften erörtern; aber wenn man in
ihre Herzen schaut, sieht man, was sie wollen - sie ge
denken des Herrn, doch um der Welt willen. Verzeiht,
aber wir wollen uns von Gott die Kastanien aus dem
Feuer holen lassen; wir haben in unserem Herzen kein
wirkliches Verlangen nach Ihm. Zunächst sollten wir
wissen, daß welcher Wunsch auch immer in unserem Herzen
ist, dieser sich erfüllen wird; daran gibt es nichts zu
zweifeln. Ich zitiere aus verschiedenen Schriften und
habe euch die Dinge auf vernunftgemäße Weise dargelegt.
Was ist der Grund, daß wir die Gottverwirklichung ge
genwärtig nicht erlangen? Der Grund ist, daß wir sie
nicht wirklich wollen - sie nicht mit Herz, Verstand und
Worten wollen. Unsere Rede ist nicht wahrhaftig und wir
erhalten die Gabe nicht.

Wenn ihr in der Tür eures Hauses steht und euren
Freund auffordert, hereinzukommen, aber nicht beiseite
geht, damit er eintreten kann, wie könnt ihr dann er
warten, daß er hereinkommt? Betet und wartet; der Herr
ist nicht taub. Er kennt das Innerste unserer Seele. Er
weiß, wohin unsere Aufmerksamkeit wandert; er kennt all
unsere Launen. Legt euren Wunsch vor Ihn und erwartet
Sein Wohlgefallen. Er ist der wahre Handelnde und sieht
unsere Wünsche. Der Vater eines Kindes mag wissen, daß
das halsstarrige Kind etwas Bestimmtes möchte, aber er
wird es ihm nicht geben, wenn es dem Kind nichts nützt
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und nur Elend und Nachteil zur Folge hat. Welches i3t
somit das höchste Gebet? Bittet Ihn um Ihn selbst oder
bittet Ihn um das, wovon Er weiß., daß es das Beste für
euch ist« Überlaßt alles Ihm, und ihr werdet in allem
Erfolg haben«
In dieser Hymne beschreibt Guru Arjan, wie die Sehn
sucht seines Herzens, dem Herrn zu begegnen, zur vor
herrschenden Leidenschaft in seinem Leben wurde. - ”0
Herr, wann werde ich einen vollendeten Meister finden?"
"Nur wenn man sich zur Stufe des Höchsten erhebt, wird
man den Hohen Einen erkennen«" Wie können die Augen des
Fleisches das sehen, was subtil, makellos und unver
gänglich (agam) ist? Wenn man in die Atmosphäre schaut,
sieht man wenig von dem, was sie enthält; aber das
heißt nicht, daß nichts in ihr wäre. Was immer dort
ist, ist sehr klein und die Augen müssen entweder sehr
scharfsichtig werden oder das, was die Atmosphäre ent
hält, muß für das gröbere Sehvermögen vergrößert wer
den. Das kann man mit Hilfe eines Mikroskops leicht er
möglichen, und dadurch können die menschlichen Augen
die winzigen Mikroben, die in der Atmosphäre sind, er
blicken« Auf ähnliche Weise können jene, deren innere
Sicht entwickelt ist, den Herrn schauen« Daher sollten
wir solch einen kompetenten spirituellen Meister fin
den, der unsere innere Sicht zu dem Grad der Verfeine
rung entfalten kann, daß die Wahrheit enthüllt wird«
Nur dann können wir unsere wirkliche Arbeit tun«

Ferner möchte ich euch sagen, daß es Gurus von ver
schiedenem Rang gibt« Ich habe bereits jene erwähnt,
die nur so tun als ob und verschiedene äußere Kleidung
tragen; folgt ihnen nicht, denn die Welt ist voll von
ihnen. Es gibt dann noch die Gurus (Lehrer) der Reli
gionen, die äußeres Wissen, haben und Moral und Sitte
lehren. Das ist gut., denn der Mensch ist ein soziales
Wesen und braucht soziale Führung« Die Menschen müssen
in einer Gemeinschaft Zusammenleben und darum sind die
bestehenden sozialen .-oder religiösen Gemeinschaften
notwendig; wenn es sie nicht gäbe, müßten neue geschaf
fen werden« Es ist besser für einen Menschen, in der
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Gemeinschaft zu bleiben, in die ei- hineingeboren wurde,
und unter diesen Gegebenheiten sein Leben rein, keusch
und rechtschaffen zu machen.Wenn diese Gurus äußeren
Wissens nur die Lehren genau vermitteln würden, könnten
die Menschen glücklich und friedvoll werden. Hier in
Indien entstanden züm Beispiel soviel Probleme durch
die Schaffung des von Indien getrennten Staates Paki
stan; diese und ähnliche soziale Situationen entstehen
aus Mangel an genauer Unterweisung und einem Übermaß an
Engstirnigkeit, wenn auch die Lehren aller Religionen
an der Tatsache festhalten, daß wir alle Kinder des
einen Vaters sind« Der Gurbani sagt uns: "Der Vater ist
einer, und wir sind seine Kinder", und im Koran heißt
es: "Wir sind alle Glieder der Familie Gottes«" Alle
wahren Meister haben diese grundlegende Tatsache ge
lehrt; und wenn Er in jedem menschlichen Wesen wohnt,
warum dann all der Streit und die Feindseligkeit? Die
Lehrer aller Religionen vermitteln dasselbe, und das
allein sollte genügen, jede Spur einer Auseinander
setzung oder eines Kampfes zu überwinden« Jede Religion
lehrt ihren Anhängern, von keinem Menschen schlecht zu
denken, nicht zu stehlen, sein Leben gut, rein und
keusch zu machen, anderen selbstlos zu dienen, keinen
Haß im Herzen zu haben und alle Menschen zu lieben«
Wenn nur diese Lehren genauestens vermittelt und strikt
befolgt würden, wäre die Welt eine weit bessere, als es
gegenwärtig der Fall ist«
Aber all diese gute Moral reicht für ein höheres
spirituelles Wissen nicht aus« Es gibt eine höhere Art
von Guru: der Guru, der das innere Wissen lehrt,ohne
das das fortgesetzte Geborenwerden und Sterben in die
sem weltlichen Leben nicht enden kann« Solange dieses
innere Wissen - das Wissen vom Jenseits - unerkannt
bleibt, kann kein wirklicher innerer Fortschitt er
zielt werden« Die Welt ist außerdem voll von Lehrern Sadhus, Mahatmas, Rishis, Munis usw« - aber einer, der
wirklich die Wahrheit erfahren hat, ist sehr selten und
schwer zu finden« Ihr werdet euch erinnern, daß König
Janaka lange weit und breit gesucht hat und er schließ-
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lieh nur einen Menschen mit diesem .Wissen fand« Jene,
die bei der Initiation des Königs zugegen waren, erleb
ten voll Erstaunenj däß man eine solche Ersthand-Erfah
rung in einer so kurzen Zeitspanne erhalten konnte«
Wenn in jenen Tagen, als die Spiritualität in Indien so
hoch entwickelt war, nur ein einziger Vertreter dieser
inneren Wissenschaft gefunden werden konnte. - Ashtavakra - laubt ihr, daß es in diesem Zeitalter Tausende
gibt, die heute in der Welt verteilt sind?

Es ist wahr, je mehr wirklich spirituelle Seelen auf
der Welt sind, desto mehr Gnade,Freude und Glückseligkeit
wird es geben« Wenn man.sie einmal gefunden hat, kann
man sie leicht erkennen - sie haben wirkliche Liebe für
Gott ,und-ihre vorherrschende Leidenschaft ist die Liebe
zu Gott und nicht die für die Welt« Solange man nicht
solch einen Meister gefunden hat, gibt es keinen wirk
lichen spirituellen Fortschritt« Man mag fragen, wo ein
solcher Guru zu finden ist« Nun, er wird nicht an ir
gendeine Religion oder ein Land gebunden sein; er mag
in irgendeiner Religion und in irgendeine soziale Ge
meinschaft hingeboren worden sein« Ravidas wurde in ei
ne Schuster-Familie geboren, und Kabir kam in einer
Weber-Familie zur Welt. Und andere Meister wurden in
anderen Verhältnissen geboren, aber das hat nichts zu
besagen, denn wo immer das Licht schien, zog es die
Motten an. Es ist durchaus keine Frage von hoch und
niedrig, was wahre Meister anbelangt, denn wo.immer das
Wissen auch ist, wird es erhältlich sein. Alles andere
ist lediglich ein Vergeuden unserer kostbaren Zeit
hier auf Erden.

Als ich jung war, pflegte ich den Guru Granth Sahib
(die Sikh-Schriften., auch. Gurbani) zu lesen, indem ich
mir einen einzelnen Vers zum Studieren vornahm, um
seine Bedeutung ganz zu verstehen, bevor ich mich dem
nächsten Vers zuwandte« Riese Art von hingebungsvoller
Konzentration ist gemäß unserem Hintergrund aus der
Vergangenheit« -Während des Studiums dieser erhabenen
Schriften las ich immer wieder den Rat, man solle nach
einem Guru suchen« Der Ratschlag wurde so häufig wie
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derholt, daß ich zu beten begann: "0 Herr, mag ich ei
nem wahren Guru begegnen oder nicht, und mag sein, ich
nehme bei der Suche einen an, der Deine Gegenwart nie
erlebt hat, dann wird mein Leben vergeudet sein., In
der Vergangenheit hast Du Deine Barmherzigkeit großen
Ergebenen wie Dhruv und Prehlad unmittelbar erwiesen,
warum willst Du es nicht auch heute tun?" Es wurde zur
größten Qual meines Herzens. Ich wußte, daß ich ohne
einen lebenden Meister oder Guru den Herrn niemals fin
den konnte, aber ich fürchtete,an einen zu geraten, der
sich nur als weltlicher Mensch herausstellen würde. Die
Sehnsucht jedoch gewann die Oberhand, und ich setzte
meine Suche fort und begegnete vielen Leuten, aber
schließlich kam ich mit Seiner Gnade zu Hazoor. Diese
äußere Segnung begab sich 1924, obgleich er mir in mei
nen Meditationen im Innern seit 191? erschienen war.
Ich hatte zuerst gedacht, Guru Nanak sei gekommen, und
schrieb in jenen Tagen ein Gedicht, das von meiner Be
gegnung mit Guru. Nanak und der Schönheit seines Ant
litzes berichtete Sieben Jahre lang erhielt ich täg
liche Führung im Innern und reiste mit ihm in die jen
seitigen Bereiche. Als ich im Jahre 1924 Hazoor begeg
nete, erkannte ich ihn als meinen inneren Meister, der
mir im Innern erschienen war«, So erkläre ich, daß Gott
unser Verlangen wahrnimmt - die dringliche Bitte eines
wahren Herzens. Warum sollte Er nicht hören, wenn je
mand aufrichtig ist? Bei der physischen Begegnung mit
Hazoor fragte ich ihn: "Meister, warum der große Auf
schub vor der Begegnung?" Er erwiderte, daß dies die
günstigste Zeit sei.

Bedenkt, diese vollendeten Menschen sind nicht bloß
Körper. Der Meister ist die Kraft, die der ganzen
Schöpfung innewohnt - und durch den menschlichen Pol
wirkt. Es gibt drei Erscheinungsformen des Meisters.
Einmal ist es die Kraft in der physischen Gestalt, die
wir "Guru" nennen, was soviel wie "Lehrer" bedeutet,
der uns ein ethisches Leben lehrt und wirkliches
menschliches Mitgefühl hat. Der Guru ist Mensch, damit
schwächere Seelen Stärke und Glauben erlangen. Auf der
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äußeren Ebene ist er ein Mensch, wahrhaftig und vollen
det - das ist ein weiterer Aspekt. Aber er ist nicht
nur das, er ist noch etwas anderes; und wenn man sich
über das Körperbewußtsein erhebt, ihn innen sieht und
mit ihm im Innern spricht, erkennt man ihn als Gurudev - die innere,strahlende Form des Meisters» Wenn
der Schüler eines wahren Meisters die Initiation er
hält und lernt, wie man den Körper willentlich ver
läßt und sich darüber erhebt und die Füße der strah
lenden Form des Meisters erreicht und mit ihm spricht,
dann wird dieser Schüler ein "Gurusikh"» Die strahlende
Form des Meisters begleitet den Schüler von dieser Stu
fe an durch jede Ebene, bis sich der Schüler mit dem
"Sat Purush" - dem Wahren Einen oder Höchsten Herrn verbindet oder in Ihm aufgeht» Dieselbe Kraft, die in
der Welt wirkt, ist auch als "Satguru" bekannt - die
physische Form, in der sich diese Kraft offenbart» So
könnt ihr verstehen, wieso der Satguru immer vollendet
ist - er fließt, über von Vollkommenheit» Diese Vollkom
menheit wäre ihm nicht zu eigen, wenn er nur die physi
sche Form wäre» Der Mensch kann den Satguru nicht er
fassen, geschweige denn den Höchsten Herrn» "Der Sat
guru durchdringt die ganze Schöpfung»"

Ihr könnt das Leben irgendeines Meisters nehmen, in
dem sich die vorherrschende Leidenschaft für Gott voll
entfaltet hat, und ihr werdet finden, daß er ein Leben
voll Qual führte, bis er Ihn erkannt hatte» Alle Mei
ster durchleben eine solche Qual, denn sie kündigt das
Kommen des Herrn an» Das Herz wird vom Anblick eines
blütenbeladenen Baumes mit freudiger Hoffnung erfüllt,
da er ein Vorzeichen ist, das eine ergiebige Ernte ver
spricht» Ein bewölkter Himmel kündet erfrischenden Re
gen an».Somit kann ein Herz, das mit großer Sorge,
Pein, Qual und dem Schmerz der Trennung vom Herrn bela
den ist, sich der Gewißheit erfreuen, daß diese Zeichen
sein baldiges Erscheinen ankündigen»

Es war einmal eine Moslem-Bettlerin namens Rabia
Basri, deren Leben durch die Trennung vom Herrn von be
ständigem Kummer erfüllt war» Sie las das "Namaz" (Ge
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bete) des Herrn vom frühen Morgen an den ganzen Tag
über, und wenn die Nacht hereinbrach, ruhte und schlief
.sie eine halbe Stunde lang und fuhr dann wieder mit dem
Namaz fort» Einige interessierte Leute fragten sie, ob
der Herr vor ihrem Gebet oder nach dem Gebet zu ihr
käme, und sie erwiderte: "Brüder, der Herr kommt, ehe
ich zu beten beginne»" Sie waren hartnäckig und wollten
erfahren, woher sie das wisse, und sie antwortete:
"Wenn mich eine starke Woge des Schmerzes und der Sehn
sucht ergreift und mich hilflose Ruhelosigkeit be
fällt, dann weiß ich, daß Er gekommen ist, um mich vor
wärts zu bringen»" Solche Erfahrungen künden also die
baldige Ankunft des Herrn an» In den Biographien der
Meister könnt ihr mehr darüber lesen» Für Guru Nanak
hatten von einem sehr frühen Alter an weltliche In
teressen keinerlei Bedeutung, und sein Vater, der den
Zustand des Jungen beobachtete, sandte ihn auf eine
heilige Pilgerfahrt. Als Nanak nach Hause zurückkehrte,
war seine Traurigkeit nur noch größer geworden; er ging
zu Bett, lag dort und wollte nicht aufstehen. Er war
der einzige Sohn seiner Eltern, und sie waren natürlich
sehr besorgt. In der Tat war die Aufmerksamkeit Guru
Nanaks zurückgezogen; aber sie dachten, er sei krank
und ließen einen Arzt kommen. Während der Untersuchung
fühlte der Arzt Nanaks Puls, und ihr könnt die Bemer
kung Guru Nanaks in seiner Hymne lesen: "Man rief den
Arzt, und er fühlte meinen Puls; der arme unwissende
Doktor weiß nicht, daß der Schmerz in meinem Herzen
ist." Und weiterhin: "Doktor, geh nach Hause; ich bin
von dem Gedanken an meinen Geliebten berauscht." Die
Sehnsucht nach dem Herrn ist von allergrößter Wichtig
keit - sie kommt entweder durch frühere Eindrücke oder
ernsthaftes Verlangen in diesem Leben zustande. Wenn
ihr dann in einem solchen Zustand dem Meister begegnet,
wird eure Arbeit von Erfolg gekrönt. Jene, die selbst
im Gefängnis von Körper und Gemüt gefangen sind, können
unmöglich eine Seele über die Ebene des Körpers und Ge
müts bringen. So betont Guru Arjan in der folgenden
Hymne dieses starke Verlangen:
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Ein Kind vergnügt sich nicht beim Spiel,
wenn es hungrig ist»
Eine Mutter mag versuchen, ein Kind zu unterhalten,
indem sie ihm Spielsachen gibt oder mit ihm spielt,
aber wenn das Kind hungrig ist, wird es sich nicht mit
"irgendeinem Versuch, es bei guter Laune zu halten, zu
frieden geben» Erst wenn es die Milch bekommt, wird es
ganz zufrieden sein» Guru Arjan beschreibt seinen eige
nen Zustand, der dem des hungrigen Kindes gleicht, das
■sich nicht zufrieden gibt, bis es zu essen bekommt»
Weltliche Dinge usw» können keine wirkliche Befriedi
gung geben; wenn die wahre Sehnsucht im Herzen eines
Menschen erwacht ist, kann er dann je wieder nach
weltlichen Dingen verlangen? Niemals» Guru Ramdas.
sagt uns, daß wenn einer alle Perlen der Meere, die
Diamanten der Erde und alles Gold, Silber und verschie
dene andere kostbare Dinge nähme und einen riesigen Berg da
von anhäufte, dann mögt ihr einen wahren Gottliebenden
fragen-, ob er ihn als Geschenk haben möchte; und er
würde nicht einmal einen Blick auf solche weltlichen
Schätze werfen» Wenn unser Verlangen nicht derart
stark ist, können wir unser erstrebtes Ziel nicht er
reichen.»

Einmal gingen zwei Sucher zu einem Meister um die
Initiation» Der Meister badete gerade im Fluß und er„munterte beide, auch ein Bad zu nehmen» Als sie beim
Meister im Wasser anlangten, ergriff er den einen,
faßte seinen Kopf und hielt ihn für viele Sekunden un
ter Wasser» Der Mann rang natürlich nach Atem, und als
der Meister ihn losließ, schnappte er nach Luft» Der
Meister sagte: "Kind, höre aufmerksam zu! Wenn deine
Sehnsucht nach Gott so stark ist wie dein Verlangen
nach Atem., dann magst du zu mir kommen; andernfalls
geh1 deines Weges»” Nun sagt mir, wie viele von uns
haben .eine solche Sehnsucht nach dem Herrn? Er wird
ganz sicherlich zu dem kommen, in dem dieses wahre
Verlangen erwacht ist» Wo immer Feuer brennt, kommt
Sauerstoff zu Hilfe, um die Flamme zu nähren - ohne An
strengung - das ist ein Naturgesetz; und Gottes gei-
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stige Gesetze sind gleicherweise natürliche

Hazrat Junaid Sahib, der in Persien geboren wurde,
war einmal unterwegs und ritt in der Nähe das DajlaFlusses» Plötzlich weigerte sich sein Pferd, in der
bisherigen Richtung weiterzugehen; und so ließ Junaid
die Zügel des Pferdes loß und sagte: "Gott ist überall;
laß uns sehen, wohin du mich führst,." Das Pferd galop
pierte schnell zu einem nahegelegenen Hügel und blieb
an einer bestimmten Stelle stehen» Junaid Sahib stieg
ab und dachte: "Welches Wunder Gottes werde ich nun se
hen?" Er sah in der Nähe einen Mann sitzen, und im Ver
lauf eines Gespräches mit ihm entdeckte Junaid Sahib,
daß der Mann seit Jahren ohne jeden Erfolg auf der
Suche nach einem wahren Meister war, bis er sich
schließlich dazu entschlossen hatte, immerzu an einer
Stelle zu bleiben, und daß der Herr zu ihm kommen wür
de, wenn seine Sehnsucht stark genug sei« Aus diesem
Grund saß er an diesem wilden und einsamen Ort» Nach
einem weiteren Gespräch gab ihm Hazrat Junaid die Seg
nung der Initation, und als er sich zu gehen anschick
te, schrieb er dem Mann seine Adresse auf und sagte:
"Merke dir meine Adresse; und wenn du mich jemals
brauchst, suche mich dort auf»" Der Mann erwiderte ganz
gleichgültig: "Oh, wie es dich heute hierher gezogen
hatte, so wirst du wiederkommen»"
Die Qual und der Schmerz der Trennung sind äußerst
notwendig» Gott ist nicht weit entfernt; Er ist in
euch» So verlaßt all die sogenannten Gurus - verzeiht
mir, wenn ich das sage - aber verlaßt sie» Bei dieser
besonderen Arbeit können euch nur jene helfen, die wahr
sind»
Eines Morgens war ich mit Hazoor in Amritsar in der
Wohnung von Lala Duni Chand, als ein gewisser Sikh kam»
Ich fragte ihn, woher er käme, und er erwiderte: "Ver
gangene Nacht betrat Hazoor mein Haus und sagte mir,
ich solle an diesem'Morgen hierher kommen, um ihn zu
treffen»" Auf meine weitere Frage entgegnete er: "Nein,
ich bin Hazoor niemals zuvor begegnet»" (Hazoor war im
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Hause dieses Mannes, während er physisch an einem ande
ren Ort weilte.) Als Hazoor ihn erblickte, sagte er:
"Oh, du bist also gekommen, Bruder!" Wer auf der
Spitze eines Berges steht, kann leicht die ganze Ge
gend umher überblicken und sieht jedes Feuer durch den
Rauch, der von ihm aufsteigt. So sieht der wahre Mei
ster alles und trifft Vorkehrungen für die Begegnung.
Nur solch eine kompetente Persönlichkeit kann wirklich
Guru, Meister, Mahatma usw. genannt werden.
Mutter, der Hunger in mir wird nicht gestillt,
auch wenn du mir hunderte von Gerichten reichst.

Eine Mutter kann ein großartiges Mahl mit vielen
verschiedenen Speisen anbieten, aber was nützen sie
dem, der nach dem Herrn verlangt? Tausend weltliche
Verlockungen können nicht die Befriedigung geben, die
man durch den Guru erhält. Groß ist die Liebe der El
tern, aber die Liebe des Gurus übertrifft die von tau
send Müttern und Vätern zusammen. Seine Liebe ist
selbstlos - jeder Augenblick seines Seins widerspie
gelt den Wunsch seines Herzens, seine Kindern spiri
tuell auf eigenen Füßen stehen zu -sehen.
Vor einigen Jahren war ich eines Nachts bei Hazoor
auf der Dachterasse seines Hauses. Wohlwollend rief er
mich jedesmal zu sich, wenn immer.ich ankam. Bei die
ser Gelegenheit war er allein, und ich verbeugte mich
vor ihm, der auf einem Bett ruhte. Ich fragte ihn:
"Hazoor, für jene, die gelernt haben, auf ihren Füßen
zu stehen, und laufen können, ist alles gut, aber
was ist mit jenen, die noch nicht einmal.angefan
gen haben, gehen zu lernen?" Hazoor setzte sich auf und
sagte: "Kirpal Singh, willst du, daß ich aufhöre zu
initiieren?" Ich erwiderte: "Natürlich nicht., Hazoor!"
Baba Sawan Singh Ji sagte dann: "Gibt es irgendeinen
Vater, der nicht wünscht, seine Kinder auf eigenen
Füßen stehen zu sehen? Denke nicht, daß der, der die
Initiation gegeben hat, nicht barmherzig ist; er war
tet auf die Zeit, da sie seine Füße erreichen werden."
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Selbst jetzt, obwohl Hazoor die physische Form ver
lassen hat, möchte ich betonen, daß er niemals weit
entfernt ist« Wer auch immer das Kind initiiert, der
wohnt füi' immer in ihm« Der Meister ist in dieser Welt
fortwährend bei euch und auch, wenn ihr die Welt ver
laßt - während des Lebens oder zur Zeit des Todes und
danach«, Es ist das größte Glück, einem solchen Guru zu
begegnen«, Hazoor war nicht nur die physische Form", wir
aber lebten in einer Täuschung« Er gab viele kleine
Beispiele, wie: "Wenn euer Stuhl entzweigeht,
holt ihr
einen Tischler, der ihn repariert, und wenn euer Bett
zusammenbricht, braucht ihr den Tischler auch; und wenn
die Türen oder Fenster repariert werden müssen, holt
ihr den Tischler erneut« Wäre es da. nicht besser, der
Tischler wohnte ganz im Haus?"

So werdet ein Gurusikh - wenn der Guru in euch er
scheint, seid ihr ein Schüler des Gurus geworden« Er
ist immer bei euch, aber er muß im Innern sichtbar wer
den« Hazoor sagte, daß man den Guru mit einer verschlei
erten Frau vergleichen kann, die an der Tür steht« Sie
kann nicht nach draußen gehen, und wenn sie das Kind
von weitem weinen hört, läßt sie es weinen; doch wenn
das Kind in die Nähe der Türe kommt und weint, nimmt
sie es und zieht es hinein« Im Augenblick steht der Gu
ru an der Türe zwischen den beiden Augenbrauen; er war
tet dort darauf, euch nach innen zu ziehen« Sitzt an
der Türe und übt Simran - die einzige Schwierigkeit,
die ihr habt, ist, daß ihr nicht genügend Zeit dafür
aufwendet, zu lernen, wie man dort sitzt« Und er wartet
eben auf die Zeit, da seine Kinder zu ihm kommen wer
den«
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AUSZÜGE AUS BRIEFEN DES MEISTERS
Kirpal Singh
Ich freue mich, zu hören, daß du inzwischen die hei
ligen Initiationsinstruktionen übermittelt bekommen
hast und durch die Gnade des Meisters dabei mit der
inneren Schau weißen und roten göttlichen Lichts und
mit dem Ton der Glocken, der von der rechten Seite
kommt, gesegnet wurdest« Dies sind verheißungsvolle
Zeichen göttlicher Gnade, und sie sollten durch regel
mäßige, gläubige und genaue Meditationen von Tag zu Tag
weiterentwickelt werden. Zu deiner Führung und Hilfe
lege ich eine Kopie mit kurzen Anweisungen zur richti
gen Meditation bei. Bitte lies sie und befolge sie sehr
sorgfältige

Satsang ist ein großer, hilfreicher Faktor, um die
heiligen Lehren in ihrer richtigen Sicht aufzunehmen
und innere Hingabe für die gnädige Meisterkraft zu ent
wickeln., Daneben wirst du dich der überwältigenden
Glückseligkeit erfreuen, die von der geladenen Atmos
phäre kommt, in der die Meisterkraft liebevolle Lebens
impulse zum spirituellen Nutzen der Lieben ausstrahlt«
Um die Unvollkommenheiten im täglichen Leben auszurot
ten, ist die Selbstprüfung äußerst hilfreich, und dafür
muß man.das vorgeschriebene Tagebuch führen, wodurch du
sie allmählich durch entgegengesetzte, veredelnde Tu
genden ersetzen kannst«
*

Dein persönliches Zeugnis, daß du dich der seltenen
Gabe göttlicher Liebe erfreust, ist anerkennenswert«
Das Führen des Tagebuches zur Selbstprüfung, um Fehler
im täglichen Leben auszumerzen, ist außerordentlich
wichtig und hilfreich, da du sie durch entgegenge
setzte, veredelnde Tugenden ersetzen kannst« Lies in
dieser Hinsicht das Kapitel "Die wahre Lebensweise" in
dem Buch "Karma", um besser zu verstehen, wie man kar

malos wird, was ein weit entferntes Ziel auf dem spiri
tuellen Pfad ist» Das ist nur möglich, wenn du dich zur
Kausalebene erhebst, wo man das Gefühl, der Handelnde
zu sein, verliert, und nicht eher. Es ist ein Weg all
mählichen Erwachens und allmählicher Erleuchtung, wenn
du auf dem heiligen Pfad Schritt für Schritt voran
kommst»
*

Ich hoffe, daß du den heiligen Meditationen regel
mäßig Zeit widmest und dich mit der Gnade des Meisters
inneren Friedens und Fortschritts erfreust» Regel
mäßige, gläubige und genaue Meditationen sichern ste
tige innere Empfänglichkeit und segnen das Schülerkind
in allen Lebensbereichen«
*

Ich freue mich, festzustellen, daß du dich auf dem
heiligen Pfad stetig entwickelst, da. du regelmäßig
Zeit einsetzt und du durch die Gnade des Meisters
mit der bewußten Verbindung mit dem göttlichen Lichtund Tonprinzip gesegnet bist« Es ist das unvermeid
liche Ergebnis deiner liebenden Hingabe und Stetig
keit, daß du dich dieses seltenen Segens erfreust«
Du solltest mit deinen liebevollen und selbstlosen Be
mühungen für den Satsang in aller Demut und Heiterkeit
fortfahren« Regelmäßige, gläubige und genaue Medita
tionen sichern nicht nur stetigen Fortschritt auf dem
heiligen Pfad, sondern segnen dich mit größerer Demut,
um zu erkennen, daß dich die gnädige Meisterkraft gü
tigerweise ausgewählt hat, um als geeigneter Kanal für
die Vermittluhg der göttlichen Gnade an die Lieben in
diesem Zentrum zu dienen«
Ich wünsche dir mehr Frieden und Fortschritt, auf dem
heiligen Pfad«
*
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Bitte merze deine Unzulänglichkeiten und Fehler
durch sorgfältige Wachsamkeit und Selbstdisziplin aus.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Spalte Keuschheit
in Taten geschenkt werden, da sie einen fruchtbaren Bo
den für das bestmögliche Gedeihen der heiligen Saat der
Spiritualität bereitete

*

Ich freue mich zu hören, daß du mit der Gnade des
Meisters den Meditationen Zeit widmest„ Das Fehlen
wahrnehmbarer innerer Offenbarungen des Licht- und Ton
prinzips. könnte einer Ungenauigke.it deinerseits zuge
schrieben werden, die ausfindig gemacht und mit Sorg
falt beseitigt werden sollte»
*
Du solltest während der Meditationen weder deine Au
gen noch die Nerven oder einen anderen Körperteil an
spannen, sondern dich stattdessen völlig entspannen,
während du die'Aufmerksamkeit auf den Sitz der Seele
richtest» Das ist so einfach und leicht-, doch erfor
dert viel Geduld und ehrliche Bemühung, durch die du
in deinen Meditationen gefestigt .werden wirst»

*

Aufrichtige Bemühung und'Selbsthingabe hängen zu
sammen« Erstere bedeutet, den Boden zu bereiten, indem
man ein sehr geregeltes und diszipliniertes Leben
führt, wie .es der Meister und die Grundsätze des hei
ligen Pfades vorschreiben« Und Selbsthingabe heißt,
sich außergewöhnliche Demut und einen Sinn für Selbst
verleugnung einzuprägen und an den Tag zu legen, um
still an der göttlichen Tür,'dem Sitz der Seele, in ei
nem Geist tiefer Empfänglichkeit zu sitzen, um mit dem
gesegnet zu werden, was für dein spirituelles Wohl als
am besten erachtet wird« Bitte greife auf mein Buch
"Karma - das Gesetz von Ursache und Wirkung" zurück,
worin du das Kapitel "Das Leben der Selbsthingabe" le
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sen solltest« Sein sorgfältiges Studium wird dein Ver
ständnis bereichern und für die Entwicklung der Emp
fänglichkeit hilfreich sein«

*
Ein wohlgeordnetes und diszipliniertes Leben ist ein
wertvolles Gut, das beständige Empfänglichkeit sichert«

*
Du kannst dein Hochschulstudium aufnehmen und durch
harte Arbeit auf den Doktortitel hinarbeiten. Harte Ar
beit ist eine andere Bezeichnung für Genie. Wenn du
dich dafür entscheidest, deine Pläne auf irgendeinem
Gebiet des Lebens auszuführen, solltest du das Für und
Wider abwägen, indem du alle Aspekte berücksichtigst.
Wenn du einmal dein Vorhaben durchdacht und schließlich
beschlossen hast, denn setze Herz und Seele ein. Es ist
die ungeteilte Hingabe, die positive Ergebnisse hervor
bringt. Meine Liebe und mein Segen sind mit dir.

♦
Es macht nichts, wenn du deine ärztliche Ausbildung
aus dem einen oder anderen Grund nicht fortsetzen
kannst. Du solltest mit deiner Arbeit als Lehrer, die
eine edle Aufgabe ist, weitermachen. Bitte versuche,
mehr Herz und Seele in deine Arbeit zu legen, was dich
mit mehr innerem Frieden und Harmonie segnen wird.

Du brauchst über deinen beschränkten inneren Fort
schritt nicht in Zweifel zu geraten. Stattdessen soll
test du dem goldenen Grundsatz folgen, dein Bestes zu
tun und das Übrige der gnädigen Meisterkraft, die über
uns wirkt, überlassen.

*
Dein Interesse am Gebiet der Naturheilkunde usw. ist
bemerkenswert,und daß du eine entsprechende Ausbildung auf
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nehmen willst, um schließlich Freude daran zu finden,
der leidenden Menschheit zu dienen, ist anerkennens
wert» Wenn du die Angelegenheit in allen Aspekten be
trachtet hast und du dir diese Ausbildung leisten
kannst, ist nichts dagegen einzuwenden. Es ist jedoch
deine Sache, dich unbeeinflußt nach den wesentlichen
Gegebenheiten zu entscheiden; und wenn du dir einmal
dein Ziel gesetzt hast, vergiß alles andere und verfol
ge es mit aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit» Sei
versichert, daß meine Liebe und Segenswünsche bei dir
sind»

Du hast nichts über deine Meditationen geschrieben,
von denen ich hoffe, daß du ihnen regelmäßig Zeit wid
mest und dich inneren Friedens und Fortschritts mit der
Gnade des Meisters erfreust»
*

Ich freue mich, deinen liebevollen Brief vom 11» Ju
ni 1959 zu erhalten und sehe, daß dein inneres Licht
die rettende Gnade für dich war» Es bleibt stetig und
wird manchmal heller» Das innere Licht kommt nur dann,
wenn man sich nach innen zurückgezogen hat» Je mehr
einer hingebungsvoll, aufmerksam und genau meditiert,
desto
fruchtbarer sind die Ergebnisse» Wenn man außer
dem Meister nichts anderes braucht, zieht er, der immer
in den Initiierten ist, den Vorhang beiseite und er
scheint. Es ist daher die Frage der Entwicklung einer
starken Sehnsucht nach ihm» Diese entsteht durch Medita
tion und liebevolles Gedenken und indem man ihn im Her
zen bewahrt und alles andere daraus entfernt» Du bist
begünstigt, die inneren Bindeglieder zu haben. Mache
bitte stetig und liebevoll weiter., um von Tag zu Tag
fortzuschreiten»
Lieber ».», wo auch immer du bist und was immer du
tust, um deinen finanziellen Verpflichtungen nachzukom
men, bleibe ergeben und mit dem .Meister in Verbindung
Du wirst seine immerfließende Gnade im Übermaß erhal
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ten» Die Meisterkraft wird immer bei dir sein und dir
alle mögliche Hilfe und Schutz gewähren»
Alle Initiierten sind auf dem Weg» Einige haben sich
mehr entwickelt als andere. Daher mögen manche mehr
Fehler und Schwächen haben als andere» Wir müssen die
Sünde hassen und den Sünder lieben» Jene, die des Mei
sters Werk tun, indem sie anderen helfen, einen Weg zu
rück zu finden, brauchen und verdienen unsere Hilfe und
größere Toleranz» Vorbild ist besser als eine Vor
schrift » Meine Liebe gilt allen, und ich wünsche, daß
jeder nach dem lebt, was der Meister sagt» Je mehr ei
ner innerlich fortschreitet, desto mehr wird er zu er
kennen beginnen, wie wahr der Weg ist, der ihm gegeben
wurde, und daß angesichts dessen alle anderen Dinge be
deutungslos werden» Du hast die unverfälschte Wahrheit
erhalten, die sich leuchtend von allem anderen abhebt»
Du brauchst keinen zu fürchten und sollst alle lieben,
wodurch du dich unter seinem Schutz heiter und sicher
bewegen wirst» Du kannst jedoch liebevoll auf die große
Notwendigkeit hinweisen, eine wirkliche Verbindung mit
dem göttlichen Licht und Ton im Innern zu haben, die
von Tag zu Tag entwickelt werden muß, und dies hier und
jetzt, und daß man sich nicht auf bloße Versprechungen
verlassen sollte» Wenn man sich auf Gefühle, Empfindun
gen und Schlußfolgerungen verläßt, unterliegt man dem
Irrtum» Sehen steht über allem»

*

Ich wünsche, daß die Initiierten all die geringfügi
gen Mißverständnisse untereinander auf liebevolle Weise
beseitigen und einander um der einen gemeinsamen Sache
der Menschheit willen vertrauen» Ein Gramm Praxis ist
besser als Tonnen von Theorien» Wir sollten ein Bei
spiel geben, indem wir einander mit demütiger Beschei
denheit lieben, um bei der Arbeit Gottes hilfreich wir
ken zu können» Wenn wir jedoch auf negative Weise ar
beiten, so ist das eine traurige Sache» Ich fürchte, es
fehlt an liebevoller Zusammenarbeit und Rücksichtnahme

unter jenen, die als
wurden« Ich wünsche,
Liebe füreinander im
schen, von denen die
jeden von euch.

Hilfen auf dem Pfad auserwählt
ihr hättet mehr Verständnis und
Herzen, denn ihr seid die Men
Zukunft abhängt« Ich liebe einen
*

Ich sehe, daß du Musik studierst, um sie als Berufim Leben auszuüben« Gegen diese Berufswahl ist nichts
einzuwenden« Wie andere Vergnügungen ist auch Musik
eine Sinnesfreude. Äußere Musik bringt einen bis an
die Grenze der Materie, kann einen aber nicht darüber
hinaus führen, wohingegen die innere, himmlische Mu
sik der-Sphären die Seele weiter zu wahren Heimat des
Vaters führt« Die äußere Musik erweckt das schlafende
Gemüt, während die innere Musik oder das Wort den
Geist erweckt« Du siehst, beide sind einander genau
entgegengesetzt« Du kannst auf mein Buch "Naam oder
das Wort" zurückgreifen«.. Sein sorgfältiges Studium
wird dein Verständnis der Sache erweitern«

♦
Deine lange Suche nach der Wahrheit hat dich
schließlich zur rechten Stelle geführt« Es ist gemäß
der Entfaltung ungewöhnlich guten Karmas, daß man nach
spirituellem Fortschritt verlangt« Die gnädige Meisterkraft, die das Schicksal der Menschenkinder lenkt
und überwacht, führt die aufrichtigen Sucher zum le
benden Meister« Es ist gut, daß du dich a.uf die heili
ge Initiation vorbereitest« Du solltest die örtlichen
Satsangs besuchen, die heiligen Bücher, die sich auf
den heiligen Pfad beziehen, .studieren-und dich mit der
Theorie.,' 'die .der. B-raxis vorausgeht, vertraut machen;
und wenn du dich befriedigt fühlst und den Wunsch hast,
in die Mysterien des Jenseits initiiert zu werden,
kannst du über den dortigen Gruppenbeauftragten um die

Initiation nachsuchen, worauf die nötigen Vorkehrungen
getroffen werden, um dich auf den Weg zurück zu Gott zu
stellen«

Bhaktivedanta Swami ist ein indischer Lehrer, der im
Westen Krishna-Bewußtsein verkündete Nimm bitte zur
Kenntnis, daß einer der grundlegenden Unterschiede, die
den heiligen Pfad gegen andere geistige Systeme abgren
zen, darin besteht, daß er ein Weg des Überschreitens
der Sinne und der inneren Umkehr ist, nachdem man sich
über das Körperbewußtsein erhoben hat, wohingegen die
anderen Systeme äußeren Gesang und andere Förmlichkei
ten verschreiben» Bitte lies mein Buch "Die Krone des
Lebens", das sich mit den verschiedenen Yogas befaßt
und eine erschöpfende Beschreibung des Surat-Shabd-Yoga
gibt« Sein sorgfältiges Studium wird dein Verständnis
bereichern und für den inneren Fortschritt hilfreich
sein»
Ich hoffe, daß du die strengen vegetarischen Ernäh
rungsvorschriften einhältst, die eine der wesentlichen
Grundvoraussetzungen sind, um den heiligen Pfad aufzu
nehmen»
*

Ich freue mich, zu erfahren, daß du den heilgen Ton
deutlich hörst, auch wenn du mit dem Stethoskop arbei
test« Aber du hast Schwierigkeiten, während deiner Me
ditationen ganz wach zu bleiben« Um den Schlaf während
dieser Zeit abzuwehren, sollte man den Blick nicht ab
schweifen lassen, da einen während dieser Perioden des
Nachlassens der Schlaf überwältigt« Du hast recht, wenn
du sagst, daß du die spirituellen Lehren besser ver
stehst als andere« Das ist die Rückwirkung, die sich
aus deiner zunehmenden Empfänglichkeit und deiner wach
senden Bewußtheit ergibt« Wissen mit Geduld gepaart
führt zu einem klaren Aufnehmen, und je stärker man in
innerem Einklang mit dem heiligen Licht und Ton steht,
desto freudiger und glücklicher fühlt man sich«
*

Sei bitte nicht über solche sogenannten Prophezeiun
gen beunruhigt, da sie sich nur selten als wahr erwei
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sen» Denn wer weiß, der redet nicht, und wer redet, der
weiß nicht - das ist ein nützliches Sprichwort» Die gü
tige Meisterkraft, die ber ihren lieben Kindern wirkt,
ist stark genug, ihnen runter allen Umständen jede nö
tige Hilfe, Gnade und Schutz zu gewähren» Mit der er
forderlichen Übung und gläubiger Hingabe an die Medi
tationen wird man in die Lage versetzt, ruhig und voll
heiteren Friedens zu sein»

*
Ich freue mich, daß du ein Exemplar des kürzlich
herausgegebenen Rundschreibens erhalten hast und seinen
Wert anerkennst» Die heiligen Lehren des Meisters gehen
die Probleme des- Lebens auf positive Weise an» Der gnä
dige Meister wünscht, daß die kleinen Kinder Krabbeln
und Laufen lernen und schließlich auf eigenen Beinen
stehen, um zu einer Quelle der Hilfe und Inspiration
für ihre weniger begünstigten Brüder werden, indem sie
sie zu den heiligen Füßen ■des lebenden Meisters führen»
Es ist erfreulich, daß die Herausgabe diese Rundschrei
bens ihren Zweck erfüllt und viele der Lieben mit ent
schlossenem Willen und Standhaftigkeit einen neuen An
fang gemacht haben» Du wirst mit mir übereinstimmen,
daß für die allgemeine Verbesserung gelegentlich deut
lichere Hinweise notwendig sind, aber die persönliche
Freiheit des Schülerkindes in keiner Weise einge
schränkt oder beeinträchtigt, wird» Es ist ein Rat, der
eine entsprechende Wirkung haben sollte»
Es ist gut., daß du; eine Woche lang mit harmonischen
Meditationen begünstigt warst, von denen du sagst, daß
du mit einer Gestalt inmitten strahlend goldenem Licht
gesegnet warst und der Tonstrom durch die Gnade des
Meisters stärker wurde.» Eine so erhabene Erscheinung
kann .nur dann zu etwas Regelmäßigem werden, wenn du
lernst, an seinen Geboten hundertprozentig festzuhal
ten» „Die physische Ebene ist ein Bereich der Zweiheit,
und um diese wunderbare Stille und innere Zurückgezo
genheit zu erlangen, mußt du dem Glanz und der Glorie
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dieser Welt Lebewohl sagen müssen» Durch allmähliche
und beharrliche Bemühungen wird das Gemüt mit der Hilfe
des göttlichen Lichts und des heiligen Tones reiner
werden und sich mit der Hilfe des Meisters völliger Um
kehr erfreuen» Ich sehe, daß du unter den gegenwärtigen
Umständen, solange du in diesem Haushalt lebst, nicht
richtig meditieren und deinen heiligen Meditationen
nicht mehr Zeit widmen kannst» Abgeschiedenheit und
Einsamkeit sind wahrhaft segensreich für die spirituel
len Übungen; aber deine Gegenwart in diesem Wirkungs
bereich ist für deine Kollegen, die sie zu schätzen
wissen, sicherlich ein Segen und eine Ermutigung» Du
hast viele Möglichkeiten, der heiligen Sache zu dienen,
was ein seltener Vorzug und eine Belohnung in sich ist»
*

Deine beiden Fragen werden wie folgt beantwortet:
1» Die Seele geht zur Zeit der Zeugung in den Mut
terschoß ein, und künstliche Abtreibung bedeutet
Tötung»

2» Die beste Art und Weise, das Lügen zu vermeiden,
heißt, Schweigen zu bewahren, was eine große Tu
gend ist» Daneben wird es dir durch regelmäßige
Selbstprüfung, bei der du dir die Anzahl der Ver
fehlungen in diesem besonderen Bereich jeden
Abend bei Tagesschluß ins Gedächtnis rufst, mög
lich, sie zu überwinden» Es ist ein andauernder
und langwieriger Kampf um innere Reinheit und
Vollkommenheit» Bitte lies die Rundschreiben über
"Empfänglichkeit", die du von der dortigen Satsang-Gruppe erhalten kannst«
Du solltest folgende drei Grundsätze beachten, um
diese Gewohnheit, zu lügen, zu überwinden:
L Überlege, ehe -du sprichst, ob es notwendig ist»

2« Wenn ja, ist das, was du sagen willst, wahr?

3° Ist es freundlich?

Du wirst sehen, daß dich ein solches Vorgehen in die
Lage setzt, unpassendes Reden zu vermeiden und schließ
lich die Gewohnheit heiteren Schweigens zu entwickeln,
was für die innere Empfänglichkeit während der Medita
tionen von überaus großer Hilfe sein wird»

*

LIEBE FÜR DEN MEISTER
Ein Brief von Baba Sawan Singh Ji vom 1J. März 1922

Liebe Tochter,
. deine.beiden Briefe vom 14. November und
vom 5= Januar und den vom Doktor vom 1J. November habe
ich erhalten» Ich bekam auch einen Brief von Frau B«
Sie. erzählt eine .lange., traurige Geschichte« Ich habe
Verständnis für sie, aber ich finde nicht richtig, daß
sie Eier ißt« Sie sandte mir deine Antwort auf ihre An
frage« Deine Antwort ist anerkennenswert« Das ist genau
die. Antwort, die man geben mußte» Ich freue mich, daß du
so gehandelt hast« Ich glaube, sie wird dir meinen
Brief an sie zeigen« Wie der Doktor sagt, hat sie einen
schwachen Willen und lebt in einer Umgebung, wo sie
keinen Satsang hat und daher nachlässig wird« Auch ihr
Karma war ungünstig. Bitte versichere ihr, daß Sant Mat
niemanden aus seiner Gemeinschaft verstößt, nachdem er
die Anweisungen erhalten hat. Nach Bestrafung für das
Karma beginnt man wieder dort, wo man vorher aufgehört
hat. Diese Schwierigkeiten mit Ei und Fleisch sind in
deinem Land wirklich, groß, aber nicht hier in Indien,
wo das Klima, wie ich glaube., fast dasselbe wie bei
euch ist. Wenn du sagst, daß Frau B. glaubt, die Brocks
seien dadurch, daß sie Eierusw. aufgegeben haben,
nicht besser dran, so möchte ich sagen, daß sie von der
Tatsache nichts wissen, daß die Brocks Fortschritte ge
- 3Ü -

macht haben und weiter fortschreitend Ich erhielt einen
Brief von Herrn H« und habe ihm auf die letzte Post ge
antwortet» Er scheint ein sehr feinfühlender Mensch zu
sein» Ich hoffe, daß er rasch voranschreitet, wenn er
richtig handelt»

Frau Ch= ist gestorben« Ich habe mit der letzten
Post den Brief ihrer Tochter Frances beantwortet« Fran
ces sagt, daß ihre Mutter sehr gelitten hat« Diese
Krankheit war nichts im Vergleich mit ihrer Schuld, und
ich zitiere hier ein paar Zeilen aus ihrem Brief:
"Freitag morgen um 2 Uhr sagte sie: 'Frances, das ist
der Tod, gehe ich so?' Sie sprach die heiligen Namen
und wiederholte unablässig Radha Soami und nannte dich
Vater« Dann gab sie mir zwei Küsse auf die Wange und
sagte: 'Nimm sie, solange du es kannst, und leb wohl«'
Dann sah sie ein Licht und sagte: 'Vater, mein Vater«'"

Der Meister versucht, die Schuld hier so weit als
möglich durch Leiden abzutragen, so daß durch Leid ein
Verlangen nach dem Meister erzeugt und die aufwärts
führende Reise leichter wird» Wir müssen eines Tages
aus dieser Welt gehen; dafür wird eine Ursache festge
legt« Die Zeit steht fest und ebenso die Anzahl der
Atemzüge« Der Körper (der physische) ist wie ein Kleid,
das wir bei der Geburt von Kal (der negativen Kraft)
erhielten und ihm eines Tages wieder zurückgeben müs
sen« Man sollte auf keine Weise zögern, das zurückzu
geben, was geliehen worden ist« Der Ergebene versetzt
sich in eine weit bessere Lage und zögert nicht, für
den groben Stoff einen Samtmantel einzutauschen« Und
wenn der Ergebene während seiner Lebenszeit für diesen
Tag Vorbereitungen getroffen hat, leidet er nicht ein
mal während dieser Übergangsperiode, sondern ist glück
lich wie ein Bräutigam»
Was das Sehen der Verstorbenen zur Zeit des Todes
anbetrifft, so verstehe bitte, daß es eine Ebene gibt,
die nicht Himmel noch Hölle ist, wo manche Seelen, die
von diesem irdischen Körper befreit sind, aber noch die
feinere Form (eine Art von Form, wie du sie in Träumen
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siehst) haben, ihrem Karma entsprechend eine bestimmte
Zeit leben« Auf dieser Ebene gibt es keinen spirituel
len Fortschritt, und jede Seele., die mit dieser Ebene
in Verbindung steht, kann alles sehen, was sich dort
befindet« Wenigstens einen Tag., manchmal auch drei
oder vier Tage vor dem Tod verläßt der Geistesstrom im
Körner den Augenbrennpunkt und geht 'rückwärts und kann
diese Ebene sehen« Zu dieser Zeit ist der Körper tätig,
aber fortgeschrittene Ergebene können sehen, daß der
Geist das Zentrum verlassen hat und das Ende naht« Es
ist so, als ob sich die Sonne von uns zurückziehen wür
de« Das Licht verringerte sich« Während des Zurückzie
hens (durch diese Ebene) wird sich die Seele der abge
schiedenen Freunde und Verwandten bewußt - aber nur je
ner, die dort sind - nicht den anderen, die wieder
geboren wurden oder auf einer anderen Ebene sind«

Du besitzt einen Brief mit den Worten: "Unterwerfe
deinen Willen dem Willen des Vaters", den du erwähnst«
Dir ist eine große Wahrheit übermittelt worden« Sie
ist der Wesenskern von allem« Was die dich begleitenden
Ausblicke oder Szenerien betrifft, ist das nichts im
Vergleich mit dem, was in dir und für dich bereit
liegt« Wenn sich dein Geiststrom im Brennpunkt sammelt
und dann nach innen geht, wirst du zahllose Ausblicke
haben« Nachdem du die Sonne und den Mond durchquert
hast, wirst du den Meister sehen« Dieser Vater ist es,
der immer beim Schüler ist, ihn die ganze Zeit be
obachtet und die Seele nach oben bringen muß« Er wird
alle Fragen beantworten, aber erst dann, wenn die Ver
einigung zustande gekommen ist« Die Wahrheit, die in
dem Brief übermittelt wurde, ist ein Sprungbrett für
den höheren Fortschritt« Solange es ein "Ich" gibt,
offenbart er sich nicht., aber wenn das "Ich" verschwun
den ist, dann bleibt er allein zurück«

Ich freue mich zu hören, daß Herr P« ein guter
Mensch ist, ehrenhaft und verläßlich, und daß er zu
friedengestellt ging., nachdem er deine Sammlung von
Briefen durchgesehen hatte« Der Radha-Soami-Glaube
befaßt sich ausschließlich mit der Erhebung der Seele«
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Er steht weit über dem Verkünden von Prophezeiungen und
dem Vollbringen von Wundern, die lediglich durch eine
Konzentration des Geistes bewirkt werden. Gegenwärtig
kennt die Welt seinen Wert nicht.

Was die Wiedergeburt nach der Initiation und die
Kenntnis früherer Geburten betrifft, so versuche bitte
zu verstehen, daß eine Seele, wenn sie initiiert wurde
und danach an dem Glauben festhält und nicht in
schlechte Gewohnheiten verfällt oder üble Taten be
geht, aber aus irgendeinem Grund nicht die Gelegenheit
hatte, die Übungen durchzuführen und fortzuschreiten,
nach dem Tod entsprechend ihrem Karma und ihren Wün
schen auf der ersten oder zweiten Stufe stehenbleibt„
Hier führt sie die Übungen durch und wird dann nach ent
sprechender Zeit nach oben gebracht. Die Wiedergeburt
ist nur für jene, die den Glauben verloren haben, üble
Taten begehen und sehr niedere Wünsche haben. Diese
zweite Wiedergeburt geschieht an einem Ort, wo die
Seele Gelegenheit hat, dem Satguru zu begegnen und die
Übungen durchzuführen. Unter außergewöhnlichen Umstän
den mag eine fortschreitende Seele wiedergeboren wer
den, aber in diesem Fall beginnt bald nach der Initia
tion die innere Reise, der Fortschritt ist schnell.
Das Wissen um frühere Geburten wird gewöhnlich zurück
gehalten, bis die erste oder zweite Stufe durchschrit
ten ist. Das geschieht, damit alte Bindungen nicht wie
der belebt werden; aber wenn die zweite Stufe durch
quert wurde, besitzt die Seele Kraft, das Gemüt ist un
terworfen, und es besteht keine Gefahr mehr, daß alte
Bindungen wiederbelebt werden; dann wird nicht nur das
Wissen all der eigenen früheren Geburten, sondern auch
das von allen anderen ersichtlich.
Der Ergebene sollte versuchen, den Meister zu allen
Stunden des Tages und der Nacht - gleich,
ob er
schläft oder wacht - zu lieben. Es mag vielleicht un
möglich scheinen, im Schlaf an ihn zu denken. Aber wenn
du fortschreitest, wirst du herausfinden, daß eine
Seele, wenn sie ihren Sitz im Augenbrennpunkt eingenom
men hat, immer wach ist und sich nach oben, statt wie
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derzeit nach unten, bewegt» Bas ist der bewußte und
überbewußte Zustand» Unterhalb der Augen schläft der
Körper natürlich» Kurz gesagt, ist das Zentrum oder der
Körperteil aktiv, wo sich die Seele in dem Augenblick
befindet» Die ganze Welt schläft, soweit es das Zentrum
über dem Augenbrennpunkt betrifft, und wenn diese
oberen Zentren erreicht sind, schlafen die unteren« Du
sagst, du könntest, wenn du im Bett liegst, den Ton
klarer hören, als wenn du die eigentliche Haltung ein
genommen hast, und weiter, daß du aus all den Stunden
des Wachseins Vorteil ziehst» Das ist gut; aber achte
darauf, daß sich die Aufmerksamkeit über dem Augen
brennpunkt befindet»
Herzlich Dein

Sawan Singh

*

IM ANGESICHT DER WAHRHEIT

George Arnsby Jones

Die Vorträge von Meister Kirpal Singh waren immer
mit farbenreichen Bildern und neuen Ausdrucksformen
alter Binsenwahrheiten ausgeschmückt» Der Meister
sagte uns immer, wir sollten in unserem Alltagsleben
ausgeglichen sein und uns über die kleinen Leiden
schaften und Schwächen erheben, die unseren spiri..tuellen Fortschritt verzögern« Der Meister gab vielen
Menschen eine Verbindung mit dem inneren Wort, was
die Fähigkeit mit sich brachte, sich von einem Strom
spirituellen Bewußtseins tragen zu lassen« Wenn wir
es wagen, den Meister beim Wort zu nehmen und also
von diesem Strom getragen werden, gelangen wir zu der
einfachen und doch unglaublichen Erkenntnis, daß wir
wirklich individuelle Seelen, bewußte Wesen, sind«
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Bei den meisten von uns hat das Eintauchen in den
spirituellen Strom etwas von einem eigentümlich wider
sprüchlichen Zustand an sich: wir sind uns noch nicht
völlig dessen bewußt, wohin wir gehen, und doch haben
wir keine Furcht« Wir haben keine Angst vor dem, was
noch unbekannt ist, denn wir spüren die Kraft und Stär
ke des heiligen Shabd in uns. Wir finden,.daß wir, so
weit es die innere Reise angeht, nicht die Handelnden
sind« Wir können die Entscheidung treffen, ob wir die
Reise machen oder nicht, aber wenn wir einmal diesen
Entschluß gefaßt haben, ist es die Gotteskraft, die uns
vorwärts und nach oben bringt«
Welche Rolle spielen wir bei all dem? Wir erhielten
eine Reihe einfacher Grundsätze und Regeln ethischen
und moralischen Verhaltens vom Meister. Ein vielleicht
ungenannter und doch sehr bedeutender Grundsatz bezieht
sich auf unseren eigenen persönlichen Mut in spirituel
len Dingen. Ich glaube ehrlich, daß es so ist. Ich
glaube, daß es etwas Wichtiges gibt, das bestimmt, wie
viel Liebe, Weisheit und spirituellen Fortschritt wir
von unserem Eintauchen in das Wasser des Lebens ablei
ten - und das ist die Art und Weise, wie wir auf eine
bestimmte Wahrheit reagieren, die wir nicht hören wol
len. Selbstverständlich können wir weglaufen, dem Punkt
ausweichen oder sogar vorgeben, diese Wahrheit anzuneh
men - während wir starke innere Vorbehalte dagegen ha
ben. Aber das ist nicht das mutige Handeln eines aufwärtstrebenden Schülers. Es ist gewiß ein Beispiel für
die Tatsache, daß uns das, was der Meister als unsere
"Ichheit" bezeichnet, fest im Griff hat.

Die meisten von uns teilen diesen Widerstand gegen
eine unbequeme Wahrheit mit der Mehrzahl der Männer und
Frauen. Menschliche Wesen in ihrer Gesamtheit haben ge
genüber eben der Wahrheit, die sie befreien kann, immer
einen Grad von Widerstand gehabt. Es ist wirklich die
Natur unserer Ichheit, unserer negativen Persönlich
keit, zu widerstehen und alles Übelzunehmen, was seine
Tyrannei bedroht. Es ist eine unglaublich starke Kraft,
die uns in ihrer Gewalt zu haben scheint. Wie können
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wir uns Von dieser Kraft befreien? Anfangs haben wir
bereits unsere Hilflosigkeit in dieser Angelegenheit
zugegeben, als wir das innere Signal an den Meister im
Innern sandten, "Herr, mache mich zu einem Werkzeug
Deines Willens,"
"Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Mei
ster," Viele von uns erfuhren den lebendigen Beweis
dieser Worte, Nun, da wir begonnen haben, den hohen
Weg der Spiritualität zu beschreiten, ist alles, was
wir brauchen, die Bereitwilligkeit^ die Richtung unse
res Lebens zu ändern und jeder neuen Wahrheit, die wir
über uns kennenlernen, mutig ins Gesicht zu sehen ganz gleich, wie unbequem oder sogar unerfreulich sie
scheinen mag. Wir können nicht echte spirituelle
Sucher sein, wenn wir ständig vor dem weglaufen, was
nach einer Bedrohung unserer fest eingewurzelten Ein
stellungen und Meinungen aussehen könnte. Unsere ge
genwärtige "Ichheit" ist, wie unser physischer Kör
per, etwas Vergängliches, Sie ist ein zeitlich be
grenztes Werkzeug für das bewußte Wesen, die Seele,
Sollen wir uns demnach darum kümmern, ob die Empfin
dungen unserer Persönlichkeit über diese oder jene
Sache verletzt werden?

Wenn wir mit der höheren Kraft von Naam, dem Wort,
dem wahren Christus-Bewußtsein, Verbindung aufnehmen,
heben Wir die Schleier der Täuschung auf, die zwischen
dem menschlichen Gemüt und der letzten Wirklichkeit
des Geistes hängen. Wir sehen, daß die Schleier unse
res "Ich", unserer vergänglichen Persönlichkeit, das
innere Licht blockieren. Indem wir diese Tatsache er
kennen, können wir zielbewußter und standhafter unse
ren Teil tun, um die große Belohnung, die uns so hoch
herzig zuteil wurde, zu verdienen.
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IM SCHOSSE DES GURUS

Ilio Teil
Mit dem Meister in Indien, 1966 - 1967

Aus dem Tagebuch von Lala Howard', aufgezeichnet für
ihre Tochter Mary, zusammengestellt und erweitert
von Doris Yokelson«
Dieser Teil des Berichts über Jims., Lälas und Marys
Aufenthalt beim Meister in Indien von 1966 - 1967
(Teil I erschien im Sept»-Okt.-Heft 1976, Teil II im
Sept«,-0kto-Heft 1977) wurde aus den täglichen Tage
bucheintragungen, die Lala Howard für ihre- Tocher
machte, zusammengestellt, ergänzt durch Erinnerungen
und Auszüge aus Briefen, die Jim und Lala an Doris
Yokelson in den Vereinigten Staaten schrieben«,

1. Januar 1967, Sawan Ashram, Delhi: Wir beginnen
des Neue Jahr im Ashram unseres geliebten Meisters», Es
ist das erste Neujahr für Mary» Wie es beginnt!
Am Morgen gesellt sich Mary zu ihren Eltern und den
Shinerocks - Edna und Stanley - zum Sonntag-Mörgen-Satsang auf dem Hof des Ashrams, wo wir den schönen Vor
trag unseres Meisters hören» Es haben sich ein paar
tausend Ergebene versammelt» Nach dem Satsang schlängle
ich mich mit Mary durch die ganze Menge zur Veranda des
Meisters, beobachte ihn mit seinen Ergebenen und bekom
me von ihm süßes Parshad (gesegnete Speise)»

0 Kind, was für ein Anfang des neuen Jahres! Heute
Abend beim D rshan blickt der Meister auf seine Kinder,
wie er es all die Monate nicht getan hat« Er■läßt seine
Augen Von einem zum anderen gehen, indem er jeden ernst
anschaut; er sagt kein Wort, niemand sagt etwas»
2» Januar: Dein Väter Jim hat Geburtstag - er wird
j6„ Wir alle feiern ihn mit Rosen und Narzissen, die.
ich am frühen Morgen aus dem winterlichen Garten des
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Gästehauses entwendet hatte«, Am Abend, gab der
große Meister Jim einen liebevollen Geburtstags-Klaps
auf den Arm, indem er bemerkte: "Warum hast du es mir
nicht früher gesagt?" Und bei dieser Gelegenheit gab er
jedem Mandarinen als Parshad; Jim erhielt das Doppelten
Dann bat uns der Meister, ein Geburtstagslied zu sin
gen» Edna hatte den Mut, zu beginnen: "Happy birthday to
you»»«" (Alles Gute zum Geburtstag«»») Ich mache weiter,
Edna fängt wieder an, dann bleiben wir ganz verlegen
stecken«

Der Meister nennt Mary "recht klug"« Er zeigt auf
Mary und zitiert einem amerikanischen Gast die Worte
Jesu: "Werdet wie die Kinder, denn ihrer ist das Himmel
reich»" '
5« Januar: In diesen Tagen versucht Mary immer noch
wegzuschauen, wenn der Meister zu ihr spricht oder ihre
Hände nimmt» Heute Abend ergreift er ihre Hand, ungeach
tet ihres Protests,und sagt: "Du bist recht unartig" und
lacht« Aber später, als der Meister telefoniert, wird
Mary dadurch ganz aufgeregt und vergißt ihre Scheu; sie
beginnt zu plappern und nach dem Meister zu rufen, indem
sie mit ihrem dicken, spitz zulaufenden Finger auf ihn
zeigt„

Der Meister beginnt Mary nachzuahmen und sagt: "Wir
sollten ihre Sprache lernen« Versucht es einmal’" Er imi
tiert die Sprechweise des Kindes wundervoll und fängt
dann an, ihren Gang nachzumachen; er geht direkt neben
ihr und wirft seine Beine in die Höhe, genauso wie Mary»
Er machte das nur ganz kurz, aber es war sehr ergötzlich«
"Übt recht oft mit ihr", rät er uns«

Der Meister geht durch den Empfangsraum in die Küche,
um sein Abendessen einzunehmen, und Mary macht ein lau
tes, schmatzendes Geräusch mit dem Mund, das "essen" be
deutet» Wie in aller Welt weiß sie, daß der Meister zum
Essen geht?

6« Januar: Heute abend nimmt der Meister Marys Hand,
berührt ihre Stirn und will wissen, ob sie Fieber hat«
Ich frage mich, ob ich auch Fieber habe, weil ich in sei
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ner strahlenden Gegenwart wieder so schwach und hilflos
geworden bin.,

7« Januar: Der Meister hebt Mary hoch, ergreift sie
trotz ihrer neuerlichen Scheu- Wieder nennt er sie
"klug"- Dann sagt er zu uns: "Heute in einem Monat
werdet ihr auf der Heimreise sein-" Wir sind erstaunt,
daß sich der Meister an dieses Datum erinnert; wir ha
ben nicht daran gedacht- Jim antwortet dem Meister:
"Das Jahr 196? scheint für Indien ein Touristenjahr zu
werden« Die Beschränkungen wurden aufgehoben«"
Der Meister sagt: "Das wußte ich nicht« Wenn es so
ist, seid ihr sehr begünstigt« Sie (die Shinerocks)
sind seit zwei Jahren hier« Sie sind Engländer; sie
brauchen kein Visum«"

8« Januar: Der Meister schaut auf Mary herunter, die
Parshad ißt, und sagt: "Sie hat nun schon ein wenig
Klugheit«" Wieder schaut er sie sehr genau und liebe
voll an und sagt: "Ihr Blick ist der eines klugen Men
schen«" Und die kleine Mary kaut weiter an ihrem Par
shad «
10« Januar:"Sie ist nicht mehr so artig; ihr Ver
stand erwacht", sagt der Meister von Mary, als er mit
ihr zu spielen versucht und sie wieder den Kopf zur
Seite dreht« Mary macht dies besonders beim Meister und
bei Bibiji, gerade bei denen, wo es mir ganz und gar
nicht recht ist, daß sie das tut."Die Dinge, die sie
sieht, möchte sie nun haben", sagt der Meister auch«

Der Meister ist sehr liebevoll, als wir ihm heute
unsere Tagebuchblätter bringen« Als er mich auf meine
geringe Meditationszeit während der Reise aufmerksam
macht, drückt er mehrmals wohlwollend meinen Arm und
sagt: "Gott segne dich."

Nachdem der Meister uns gegenüber erwähnte, daß Mary
jetzt das, was sie sieht, haben möchte, beginnt sie zu
weinen, weil sie in einiger Entfernung eine Schüssel
mit Parshad sieht und ihren Teil davon will«
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Als der Meister heute Abend das erste Mal den Raum
betritt, hält Mary ihre zusammengelegten Hände in der
Art der indischen Grußgeste - Namaste - vor sich (dies
hatte ihr niemand beigebracht) und schaut ganz ruhig
zum Meister auf. Als ich gestern mit ihr am Haus des
Meisters vorüberging, fing sie auch an, ihre Hände zu
falten«
Gute Nacht, süßer Engel« Jede Nacht weckt sie mich
zwei- bis achtmal zum Stillen - um Nahrung und Fürsorge
zu erhalten«

11« Januar: "Sehr geschickt", "klug" und "unartig"
nannte dich der Meister heute abend« Dreimal geht er zu
dir hin, und jedesmal wendest du dich ab« Ich bin sehr
ungehalten über dich« Beim dritten Mal berührt der Mei
ster lächelnd deinen Hinterkopf; und ich frage den Mei
ster, was wir mit dir tun sollen«
12« Januar: Mary, du bist ganze zehn Monate alt«
15« Januar:Während der geliebte Meister deine bei
den Hände hält, um dir "Gute Nacht" zu sagen, und
liebevoll und aufmerksam in deine Augen schaut, halte
ich dich mit beiden Händen ihm hin, und ich umfaßte
dich absichtlich so ungeschickt mit meinen Händen, daß
seine Hände auch die meinen berühren mußten«

Der Meister bemerkt, wie du deine Händchen im Namaste-Gruß vor dir hältst«
14« Januar: Marys dritte Teilnahme an einer Hoch
zeit - wieder eine Sikh-Hochzeit« Am Schluß der Feier
fragt Jim den Meister, wo wir ein drittes Visum bean
tragen können, um weitere drei Monate im Ashram des
Meisters bleiben zu können. Der Meister hält Jims Hände
und sagt ihm sehr liebevoll, daß man uns kein weiteres
Visum mehr geben wird, und er rät ihm davon ab, es
nochmal zu versuchen. Er sagt aber, daß wir es probie
ren können, wenn wir zuerst nach Pakistan reisen« Der
Meister sagt Jim, daß er uns gerne länger hier haben
würde, aber daß man uns kein erneutes Visum bewilligen
wird«

-

Nach der Hochzeit verläßt uns der Meister und fährt
mit dem Wagen weg. Nicht einmal Ra.m Saroop, der Fahrer
des Meisters, weiß, wo er ihn hinfährt„ Er wird sechs
lange Tage fort sein,,, man vermutet, daß er in Rajpur
sein wird,
19° Januar: Der Meister kehrt um Mitternacht zurück,
einen Tag früher als erwartet. Er kam zurück, weil er
einen Initiierten erwartet, der am nächsten Morgen um
vier Uhr aus Kalifornien ankommen soll.
Ein Brief von Lala an Doris vom 20 Januar: "Wir
gehen in die Stadt, um unseren Flug nach Athen über
Pakistan für den 7° Februar zu buchen. Wir denken, daß
der Meister will, daß wir dann gehen; daß sagte er gü
tig vor zwei Wochen, Die Pässe können nicht mehr ver
längert werden. Es ist schwer, an den Abschied zu den
ken, aber der Meister macht uns allmählich mit dem Ge
danken vertraut - so hoffe ich,,,

20,Januar: Der Meister sitzt draußen und gibt seinen
Kindern die Anweisungen für die Morgenmeditation, als
Jim und ich ankommen, "Hallo, wie geht es euch?" be
grüßt uns der Meister, "Wo ist das Baby?"

"Das Baby ist krank, Meister - es zahnt und ist er
kältet,"
Der Meister blickt betroffen. Ja, Mary hat eine
schlimme Nacht mit Fieber durchgemacht; und auch ich vor allem, weil ich mit ihr im selben Bett lag.
Der Meister fragt Jim und mich wegen unseres VisaProblems und der Verlängerung unseres bereits verlän
gerten Visums, Wir sagten dem Meister, daß wir kein
Glück hatten; und der Meister erwiderte, daß er uns ge
sagt habe, daß man es uns nicht verlängern würde. Ich
bemerkte, daß man uns sogar gesagt habe, daß wir am
6, Februar, dem Geburtstag des Meisters, abreisen
müßten. Wir erkennen, daß dem Meister der Gedanke, daß
wir am 6, abreisen müssen, nicht behagt, weil wir da
durch die Feierlichkeiten versäumen würden. Er sagt
lachend: "Wäret ihr zufrieden, wenn wir die Feier auf
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den fünften verlegten?” Dann überlegt der Meister län
gere Zeit und bittet Gianiji, die Telefon-Nummer des
Innenministers herauszusuchen» Er sagt, daß uns der Mi
nister vielleicht einige zusätzliche Stunden oder Tage
bewilligen könne„

Nach diesem Gespräeh wendet sich der Meister den in
dischen Ergebenen zu, die um ihn herum sitzen und er
klärt ihnen die Sache auf Hindi«
Am selben Tag wird Khuku wegen uns zum Innenminister
geschickt, und sie bekommt eine Verlängerung des Visums
bis zum 21o Februar - zwei weitere Wochen! Der herr
liche Meister ist unser "Innenminister”« Er ruft uns in
sein Zimmer und teilt uns die Neuigkeit selbst mit»
Mary ist dabei» Der Meister spricht zu ihr, aber Mary
spielt wieder verschüchtert und krabbelt auf Jim zu.
Der Meister sagt: "Sie wird nun ganz anhänglich»"

Wir haben gehört, daß der Meister vom 10» Februar
bis Ende des Monats auf eine lange Reise gehen wird»
Wir fragen ihn, ob er will,daß wir am neunten abreisen,
so daß er uns verabschieden kann, oder ob wir - wenn .es
erlaubt ist - bis zum 21» Februar bleiben sollen» Der
Meister antwortet, daß dies an uns liegt; aber mit ei
nem Zwinkern in seinen Augen sagt er: "Wartet ab, wir
werden sehen»"

Dann fragen wir den Meister, ob es gut für uns wäre,
in Athen Zwischenstation zu machen und auf dem Rückflug
in die USA meine Familienangehörigen in Deutschland zu
besuchen« "Ja, sicher", antwortet der Meister; und zu
unserer großen Verwunderung sagt er dann zu uns: "Warum
besucht ihr nicht Persien? Es wird euch gefallen!" (Wir
würden niemals nach Persien reisen; und wir wundern uns
noch immer, warum er es uns vorgeschlagen hat«)

22» Januar: Während des Darshans
Meister mit Mary ins Zimmer zurück,
einen schlimmen Hustenanfall bekam,
hört«
23o Januar: Mary kann zum ersten
nicht am Darshan teilnehmen»
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schickt uns der
weil sie plötzlich
der nicht mehr auf
Mal in diesem Jahr

27 = Januar: Mary kaut an den Schuhen des Meisters
herum und wirft sie um sich - direkt vor seine Füße»

28= Januar: Mary geht es jetzt viel besser» Fünf
Tage war sie ziemlich krank - aber bis jetzt ist kein
Zahn durchgekommen»
Es sieht sehr lieb aus, wenn Mary den Meister mit
gefalteten Händen, die sie vor sich hinhält, grüßt» Sie
macht dies von selbst - und manchmal auch, wenn man sie
dazu auffordert» Aber heute abend ist sie recht gar
stig, als der Meister zu ihr hingeht und liebevoll
"Gute Nacht" sagt» Er bemerkt mit Bedauern: "Sie ist
nicht mehr meine Freundin»"
So hat sich- das Blatt gewendet: was vor drei Monaten
meine größte Freude war, hat sich nun in eine traurige
Geschichte verwandelt, über die ich leider keine Kon
trolle habe»

Marys Gesicht ist seit der letzten Krankheit schmal
geworden» Oh, gestern kaufte Jim ihr einen Lastwagen,
mit dem sie selbst laufen und in dem sie auch sitzen
kann, wenn sie rnüde wird» Wir können sie darin auch auf
dem Dach des Gästehauses umherfahren» Der Wagen, mit
dem sie laufen kann, war eine Idee des Meisters; er
hatte uns wiederholt empfohlen, ihn zu besorgen»
Einige Erinnerungen an den Meister:

Ich entsinne mich mancher Begebenheiten, die vir in
diesen Tagen mit dem Meister erlebten» Hier sind ein
paar davon: Einmal überlegte der Meister beim Darshan:
"Ich denke manchmal noch an meine Mutter»"

Zweimal korrigierte mich der Meister beim Darshan in
Bezug auf das Wahrhaftigsein» Eines Abends während des
Darshans wollte eine Satsangi Mary halten - und ich gab
ihr Mary» Aber Mary wollte bei mir sein und begann zu
schreien» Die Frau, die Mary hielt, fragte mich, was
mit ihr sei; und um ihre Gefühle nicht zu verletzen,
antwortete ich, daß Mary Leibschmerzen habe» Da wandte
sich die Frau an den Meister und sagte: "Meister, das
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Baby hat Leibschmerzen»" Der Meister murmelte: "Das ist
eine Lüge»"
Ein andermal erhielt ich einen Brief von einer deut
schen Satsangi, die mich bat, dem Meister ihre Liebe zu
übermittelno Ich tat dies beim Darshan» Um aber die
Liebesbotschaft meiner Freundin zu bekräftigen, sagte
ich zum Meister: "Meine Freundin aus Deutschlang sendet
dem Meister ihre ganze Liebe»" Der Meister sah mich
scharf .an und fragte sogleich: "Ihre ganze Liebe?" Dann
flüsterte er: "Sie sollte etwas davon für ihre Familie
behalten»"
Als ich einmal mit jemandem ein Problem hinsichtlich
rechten Verstehens und Eintracht hatte und den Meister
um Rat bat, antwortete er, daß er zu diesem Freund in
der "dritten Person" sprechen würde» Er tat dies bei
einem großen Satsang, den er am 28» Januar hielt»
Als Jim, Mary und ich einmal ein privates Gespräch
mit unserem Meister hatten und er uns wegen irgend et
was trösten wollte, wandte er sich an Mary und sagte
ganz sanft:"Seht, was ihr bekommen habt! Gott gab euch
dieses Kind zu eurer Freude»"
Auszüge eines Briefes von Lala an Doris vom 4» Fe
bruar 1967 aus Delhi: "Manchmal segnet der Meister die
Häuser seiner Ergebenen, macht einen kurzen Besuch und
verteilt Parshad» Als kürzlich eine Frau darauf be
stand, daß er ihr Haus durch einen Besuch segne, sagte
er: 'Ich werde kommen, ich verspreche es; aber weißt
du, was noch besser ist, als mein Besuch? Die Erwar
tung!"
"Es ist so wahr, daß wir armen Menschen dazu neigen,
den größten Teil unseres Lebens über unseren Wünschen
und Träumen dahinzubringen; wir leben immerzu in einer
Art von Erwartung» Dies macht das Leben manchmal lebens
wert und hoffnungsvoll,aber in Wirklichkeit ist es am Ende
so falsch und schmerzlich» Es gibt nur einen, den wir
mit all unseren Träumen und Hoffnungen überhäufen kön
nen, ohne dabei zu verlieren; ganz im Gegenteil, werden
wir ihn, gemäß unseren Wünschen und seiner Barmherzig
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keit, eines Tages wirklich besitzen: Die Hingabe hat
den Geliebten verzehrt... »"

"Ja, ich werde versuchen, deine Geburtstagsgrüße dem
Meister zu übermitteln«. Wegen der vielen Menschen wer
den von heute an die privaten Darshans nicht mehr
stattfinden«, Ich wünsche mir, du könntest sehen, mit
welcher Hingabe die Vorbereitungen getroffen werden, es
ist ergreifend«, In den letzten zwei bis drei Wochen
begann man erst, den ganzen Ashram weiß anzustreichen,
und alle Türen usw. hellblau - einfach schön! Auf den
staubigen Boden schüttete man roten Backsteinkies - was
für Farben! Der Platz neben Bimlas Haus wurde sauber
gemacht«, Man trug Brennholz zusammen und errichtet dort
einen offenen ’Langar' (freie Küche)«, Für diesen Anlaß
wird er nun mit Zeltplanen überdachte Der größte Teil
des Geländes ist bereits mit wunderbaren Zeltplanen be
deckt - sie wurden heute morgen mit Pferdewagen in den
Ashram gebracht«, Es erinnert einen an eine große in
dische Hochzeit, wo viele tausend Bräute zusammenkommen
werden, um den Geliebten zu empfangene Es war bereits
heute wie eine kleine Geburtstagsfeier»»«."

"Auch wir alle aus dem Westen werden morgen und die
folgenden Tage mit einer besonderen 'Ruhani-SatsangPlakette' auf der Brust bei der Arbeit helfen«. Selbst
Mary bekommt eine angesteckt» Sie ist wieder gesund,
und ich auch«, Ich hatte eine böse Grippe»
Aus einem Brief von Jim an Doris: "Alles Gute zum
Geburtstag! Die besten Wünschen für ein erfolgreiches
Jahr auf dem Pfad des Meisters!"
"Wir hörten das Tonband aus Boston und New York»
Das war, als wir gerade zufällig im Empfangsraum saßen,
als der Meister beim Essen war» Als er den Raum betrat,
forderte er uns auf,nahe zu ihm zu seiner Couch zu kommen und
sagte: 'Heute, abend sitzt jeder 1» Klasse", worauf wir
uns alle zu seinen Füßen niederließen» Jemand (Edna)
sagte, daß dies die Geburtstagsgrüße aus Boston und New
York seien» Dann hörte man zuerst die einführenden Wor
te von Millie» Als sich die einzelnen Sprecher vor
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stellten, sagte der Meister jeweils "Ja?" Er nahm die
Botschaft in einer ganz persönlichen und aufmerksamen
Stimmung entgegen»'"
"Jeder ist in diesen Tagen mit Vorbereitungen für
das große Ereignis beschäftigt» Die Küche sieht ganz
bunt aus durch die Pfefferkörner, Kardamon und den
gelben Kurkuma, die -zum Trocknen und Zermahlen ausge
breitet sind» Die Halle ist mit Stroh ausgelegt, damit
die, die über Nacht bleiben, nicht frieren» Der Gärtner
hat den Garten des Meisters und den vor dem Gästehaus
wunderbar hergerichtet» 'Ernest Hemingway' hat sich mit
unserem alten Freund der 'Ersten Geige' zusammengetan,
um die Menge am Eingangstor zu beaufsichtigen» Die
Dichter und Sänger beginnen bereits mit ihrem Vortrag»
Der ganze Ashram - Häuser und Wände - wurde frisch ge
weißelt und die Leute tragen neue Kleider und Schuhe»»»

11» Februar: Zwei Wochen sind vergangen» Deine Mamma
hat eine schlimme Erkältung durchgemacht und die Tage
buchführung' vernachlässigt»
Unsere Herzen .sind schwer; in drei Tagen geht unser
.geliebter Meister auf eine Reise nach Südindien, und es
scheint, daß wir dann unserem großen Vater "Auf Wieder
sehen"? sagen' 'müssen, da unser Flugzeug am 21» Februar
dieses Land verläßt, in dem unser Meister Kirpal Singh
Ji Maharaj geboren wurde» Aber womöglich werden wir den
Meister noch einen Tag hier sehen - vielleicht in Agra?

Mary, du hattest immer ein besonderes Verhältnis zum
Meister, und auch jetzt ist es eigenartig; zu niemandem
hast du dich so scheu verhalten, wie gegenüber dem Mei
ster» Ich bin sicher, daß du im Meister etwas besonde
res siehst, was dich scheu und verlegen macht»

Als du gestern im Empfangsraum zu seinen Füßen
spieltest, hob dich der Meister auf - wie ein Kran, der
ein Bündel hochhebt - .und setzte dich ganz dicht neben
sich, wobei er deinen Körper und deinen Kopf an seine
Seite, in seinen Schoß drückte» Du warst ganz verblüfft
- wußtest nicht, ob du lachen oder weinen solltest» Der

- 50 -

Meister fuhr fort, dich an sich zu drücken und sagte:
"Ich halte dich ganz fest!"

Auszüge eines Briefes von Lala an Doris vom 16»
Februar 1967: "Die liebe Edna half uns, auf dem Dach
des Hauses des Meisters einen Film zu drehen= Jim be
gann, und sie machte weiter und filmte die ganze kleine
Familie mit dem Meistere Es war geradezu nervenaufrei
bend, so nahm einen das mit! Und war es nicht wunder
bar, daß der Meister inmitten von allen an Dich, Doris,
dachte? Er wandte sich mir zu und sagte: ’lch las den
Brief von Doris»' So wirst du für immer in diesen klei
nen Film mit einbezogen sein - du wirst es sehen, wenn
der Meister mit mir zu sprechen beginnt!"

Dann machte Jim ein paar Nahaufnahmen vom Meister in
Schwarz-weiß, und schließlich fragte ich den Meister,
ob wir von ihm zusammen mit Edna ein Foto machen dürf
ten» Ich fragte ihn, ohne zu überlegen, und der liebe
Meister stimmte wieder zu» Er sagte jedoch, daß ich
auch mit aufs Bild sollte (und das Baby auf meinem Arm)
- und das alles ereignete sich auf seinem Dach in der
Abendsonne unter diesem wunderbaren Baum, der mitten
durch das Haus und das Dach wächst! Edna war ebenfalls
nervös, glücklich und verblüfft, und eines ihrer Augen
begann zu zucken, sie sagte»»»
Mary war während des Filmens wieder so albern und
scheu, daß der Meister vorsichtig war und sich kaum mit
ihr abgab» Ich sagte zu ihm, daß Mary jetzt ihm gegen
über viel scheuer sei als zu irgend jemand sonst, und
daß ich annehme, Mary weiß, daß der Meister Gott in ihm
ist» Der Meister sagte etwas über Kinder, die von die
sen Dingen wüßten»
Am 18» Februar nimmt uns der Meister mit nach Agra»
Er sagte es mir heute morgen, als ich auf seiner Veran
da war, um ein Gespräch zwischen ihm und einem Franzo
sen, der hier wohnt, zu übersetzen» (Da der Franzose
nicht Englisch spricht, übersetze ich manchmal, wenn
der Meister mit ihm spricht» Ich hatte nicht geglaubt,
daß ich das könne, aber der Meister befähigt mich dazu»

- 51 -

Und als ich versuche, dem Franzosen die Worte des Mei
sters zu übersetzen, sieht mich der Meister auf die Art
und Weise an, wie wenn er auf Mary schaut, wenn sie
sich bemüht, zu ihm zu krabbeln, um ihm seine Armband
uhr aus der Hand zu nehmen. So ist er zu Mary, und so
ist er zu mir, wenn ich übersetze, so daß ich das Ge
fühl habe, daß er in uns ist, daß er in uns wirkt»
Der Meister und seine Begleitung reisen bis zum 2.
März in den Süden» Der Meister sagt zu mir: "In Agra
werdet ihr einen Wagen bekommen., der euch nach Delhi
zurückbringen wird”(damit der Franzose und wir am 21»
Februar unsere Flugzeuge erreichen»)

Agra .wurde für uns zu einer großen Überraschung» Wie
gütig unser Vater ist! Er sagte liebevoll: "Ihr werdet
in Agra eines der sieben Weltwunder sehen; und ihr wer
det auch den Ashram Soamijis sehen»»»"
Auszüge eines Briefes von Lala an Doris aus Athen,
vom 25= Februar 1967: "Noch im Ashram in Delhi nahm der
Meister liebevoll einen hellblauen und silberfarbenen
Sari, den er mir als Geschenk für dich mitgab, legte
ihn mir über die Schulter und schaute, wie er mir zu
Gesicht steht» Er schritt ein wenig zurück und sagte
sehr herzlich: 'Eine helle Farbe!'
Das kunstvoll gearbeitete Halsband, das mir der Mei
ster gegeben hatte, trug ich bereits um den Hals - es
lag ganz eng an» Ich zog daran, damit es der Meister
segnen könne» Er sah es und klopfte mir zärtlich auf
die Schulter» Ich dachte: 'Das Halsband liegt leider zu
eng am Hals an, als daß es der Meister segnen kann.'
Als ob er meine Gedanken gelesen hätte, sah er mich
strahlend an und klopfte mir wieder auf die Schulter»
Ich war gesegnet - was wollte ich mehr»»»? Einen Tag
später erhielt ich auch einen Sari - einen rot-golde
nen»

Wir gaben Khuku und Eileen die beiden letzten Tonbän
der, die wir noch hatten, und ich bat sie, die bewe
gendste Stunde der Geburtstagsfeierlichkeiten des Mei
sters für uns aufzunehmen» Dies war am 6» Februar um
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vier Uhr morgens, als dunkel gekleidete Frauen musi
zierten und sangen» Auch die Schwiegertochter des Mei
sters sang voll Hingabe einen Bhajan. Während des Ge
sangs saß der Meister in sehr nachdenklicher Stimmung
da. Zuletzt sprach er in Hindi zur Menge; seine Stimme
war tief und wohlklingend, göttlich und doch ergrei
fend»
Später, um sechs Uhr, fanden wir uns in dem über
füllten Empfangsraum, wieder, wo der Meister seinen Ge
burtstagskuchen anschnitt und uns Stücke davon als Parshad gab» Mary erhielt die drei gelbgrünen Zuckerrosen,
die oben auf dem Kuchen waren, aus seinen Händen: "Für
meine kleine Freundin', sagte er; und Mary lag ausge
streckt auf dem niedrigen Tisch, um sie entgegenzuneh
men» Als der Meister einmal Parshad verteilte und der
Raum so überfüllt war, daß er nicht umhergehen konnte,
stellte er seinen Fuß unter mein Schienbein und stand
eine Zeitlang direkt über mir und verteilte Kuchen»

Du weißt, daß wir vor sieben Tagen unserem geliebten
Meister in Agra Lebewohl sagten» Er lud uns ein, mit
ihm nach Agra zu fahren, wo er sich auf dem Weg nach
Süden nur eine halbe Stunde aufhielt» Dennoch wollte
er, daß wir mitkommen (in einem anderen Wagen); er
wollte, daß wir Soamijis Ashram und den Taj Mahal
sehen»»»
Ich war in Tränen aufgelöst, als ich mich von meinem
Meister verabschiedete; und der Meister drückte uns
liebevoll an sich, legte liebevoll den Arm um uns und
versprach, daß er kommen würde, um uns au sehen» Als er
mich einmal an sich drückte, hatte er sich zu Freunden
umgedreht und gesagt: 'Sie weint wie ein kleines Kind»'
Er streichelte Mary zum letzten Mal und sagte, daß er
sie bei sich behalten werde...

Der Taj Mahal ist wahrscheinlich eines der großar
tigsten von Menschen geschaffenen Dinge auf Erden, mit
dem uns der Meister in seiner Liebe zu trösten ver
suchte, als wir uns von ihm verabschiedeten: 'Dann wer
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det ihr den Taj Mahal sehen; er ist eines der sieben
Weltwunder»'"

5o Juli 1967, Croton am Hudson, New York: Meine
letzte Eintragung in dieses Buch war am 11= Februar;
und am 21» Februar dieses Jahres startete um 22»30 Uhr
das Flugzeug vom Palarn-Airport in Delhi und trug uns
weg vom Haus unseres Vaters in Sichtung Athen» Gemäß
unserem Visa, war es die letzte Stunde, das Land zu
verlassen»
19« Juli 1967, Croton am Hudson: Heute kam ein Brief
vom Meister an Jim» Der große Meister schrieb unter an
derem: "Die Erinnerung an euch ist ganz lebendig in
mir, und.ich denke an die liebe Mary mit ihren strah
lenden, unschuldigen Augen, die von spiritueller Glut
funkelten; und ich denke an die liebe Lala und an dich,
lieber Jim» Bitte seid dessen sicher, daß ich euch
nicht vergesse»»»"
*

In der Gegenwart der Meisters liegt ein besonderer
Reiz» Seine schwerwiegenden Worte sinken sogleich
tief ins Herz hinein» Sie sind mit seiner Kraft
geladen und haben einen magnetischen Einfluß» In
seiner heiligen Gegenwart empfindet man eine Art
Heiterkeit und innere Ruhe» Er denkt nicht über
Gott nach, sondern spricht über Ihn als Autorität,
weil er eine Ersthand-Erfahrung von Ihm hat und
jeden Augenblick seines Lebens bewußt in Ihm lebt»
Ein solcher Mensch kann ein Prophet, Messias oder
Gottmensch genannt werden»

Kirpal Singh

-

-

LIEBE
Dona G« KelleyLiebe ist der Schlüssel zum wahren Ausdruck des
Selbst» Die Liebe, von der Jesus und all die Großen
sprachen, ist keine Empfindung, die zu einem physischen
Sinnesausdruck führt, noch bezieht sie sich auf die
Mutter- oder Sohnesliebe, obgleich diese eine Bereiche
rung der menschlichen Natur darstellen»

Die Liebe des Geistes ist auf einer weit höheren
Ebene» Sie ist eher ein geistiges Prinzip als ein phy
sischer Impuls« Geistige Liebe führt einen dazu, freund
lich und mitleidsvoll zu sein, Mitgefühl zu haben, zu
geben und nichts dafür zurückzuerwarten« Mit Verständ
nis können wir selbst jene lieben, die wir anfangs
nicht gemocht haben, denn wir sehen nur den Funken
Gottes in ihrem Innern« Wenn wir uns vergegenwärtigen,
daß keiner ohne Sünde ist, dann können wir anderen mit
Sympathie und Mitgefühl im Herzen entgegentreten« Das
ist selbstlose Liebe, die große schöpferische Kraft be
sitzt, eine lebensspendende Energie, die physisch, ge
danklich und spirituell ausgewogen ist«
Liebe ist die mächtigste Kraft in der Schöpfung und
gleichbedeutend mit Freiheit« Man muß seine eigene,
innere, von Gott gegebene Kraft entwickeln und die ne
gativen Kräfte durch sie ersetzen» Das ist die Antwort
auf alle Probleme der Welt - nicht Macht und Habgier!
Ihr sprecht nicht mehr schlecht voneinander, übt keine
Kritik mehr oder seid nicht mehr auf irgendeine Weise
selbstsüchtig« Wenn ihr alles mit der Erwartung tut,
Dank oder eine Gegengabe dafür zu erhalten, dann wird
nicht Liebe die bewegende Kraft sein, sondern lediglich
das Ego« Durch die Gnade des Meisters wird die Liebe in
uns erweckt, die ein beständiges Sehnen ist, das Tag
und Nacht anhält, wie das des Liebenden nach seiner Ge
liebten«

All diese Eigenschaften und viele andere sind es,
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die ich nicht erwähnt habe, die euch emporheben, um dem
Meister von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Viele
kommen mit einem Gemüt, das wie ein aufgewühlter See
ist, zur Meditation» Derart können wir nicht erwarten,
daß sich der Meister in uns offenbart, denn Gott ist
vollkommene Harmonie, Ausgeglichenheit und Gleichmut;
und um mit Gott eins zu werden, müssen wir bereit sein,
geduldig zu sitzen und zu warten, voll innerer Ruhe und
dem Wunsch, dem Meister zu begegnen» Ich denke, wir
sollten gewillt sein, den Rest unseres Lebens zu seinen
Füßen zu sitzen, wenn nötig, selbst’wenn wir durch die
innere Schau scheinbar nicht viel in uns sehen»

Jesus hat auch gesagt: "Seht, ich stehe an der Tür
und klopfe an; wenn jemand hört, dann laßt ihn öffnen,
und ich werde eintreten, und ich werde eins sein mit
ihm und er wird eins sein mit mir»" Wir müssen erken
nen, daß wir, ehe der Meister eintreten kann, den Zu
stand geistiger Ruhe und Ausgeglichenheit erlangen müs
sen, der dem eines ruhigen Sees gleicht» Uns wurden die
Mittel gegeben, dies zu verwirklichen, aber um das zu
tun, müssen wir nach innen gehen» Kein anderer kann das
für euch tun. Ihr müßt euch öffnen, um den Meister und
seine Gaben zu empfangen.

*

Keiner ist so gering wie ich, und keiner so barm
herzig wie Du; doch was ist dann vonnöten?
Ich habe ein stets schwankendes Gemüt;
o führe mich zu einem vollendeten Heiligen»
Da ich doch all meine Liebe Gott gebe,
warum bist Du dann so schweigsam, o Madho?
Wir sind getrennt von Sach Khand seit vielen
Inkarnationen, doch dieses Leben weihe ich Dir»
Ravi Das sagt: Ich lebe in der Hoffnung,
Deinen heiligen Darshan (eine Begegnung) zu haben,
den ich seit so langer Zeit misse.
Dhanasari Ravi Das
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Das Einundalles des Wissens ist eines nur,
daß man den wirklichen Wert seiner Seele kennt»
Du kennst den Wert von allem anderen,

doch welche Torheit,

daß du deinen eigenen Wert nicht kennst»

Ein Moslem-Heiliger

1

Der dem Meister Ergebene forscht tief im Körper
und betrachtet alles andere als bloßes
Blendwerk;
nur der findet das Kronjuwel,
dem es so bestimmt ist,
denn Klugheit ist von keinem Nutzen«.
Gesegnet ist der Körper,
der im Dienst des Meisters steht,
denn der Wahre Eine hat ihn geschaffen.
Ohne die Verbindung mit dem Wort
gibt es kein Freisein von den Tücken Kais.
0 Nanak! Der verherrlicht das Wort,
den Gott mit Seiner Gnade und Barmherzigkeit
überschüttet.

Granth Sahib
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DER
MEISTER

SPRICHT

DIESE WELT IST NICHT EURE HEIMAT

Der Meister hielt diesen Vortrag am 16. Oktober 1972
im Sant Bani Ashram in USA - es war sein erster öf
fentlicher Vortr.ag dort. Des Meisters Erwähnung des
Umarmens zu Beginn des Vortrags ist sein humorvoller
Kommentar über die gedrängt volle Satsanghalle„
Heute ist die beste Zeit, einander zu umarmen. Wir

- k -

sind alle Brüder und Schwestern in Gott. Seid also will
kommen im Sant Bani Ashrami

Es heißt, daß in einem Land nicht zwei Könige zusammen
leben können, jedoch Hunderte von Bettlern« Ihr seid in
den Sant Bani Ashram gekommen; hört einfach zu und ver
folgt das Ziel, wegen dem ihr hierhergekommen seid« Das
ist das Wichtigste«
Wenn Meister kommen, betrachten sie die Welt vom
rechten Gesichtspunkt aus« Auch wir kommen und sehen,
was hier vor sich geht; aber die Ebene, von der aus sie
schauen, ist ganz anders als die unsere. Er sieht, daß
Menschen geboren werden, manche jung sterben und ande
re, wenn sie alt geworden sind. Das ist der Lauf der
Welt. Was bedeutet das alles? Wie funktioniert dieser
Körper? - Es sieht ganz so aus, als sei er eine Ma
schine ohne jeden Motor. Sie (die Meister) lösten das
Geheimnis auf folgende Weise: es gibt eine Kraft, die
im Körper wirkt und zurückgezogen wird; der Körper ar
beitet, solange der Bewohner des Körpers darin ist. Und
es ist verwunderlich, daß dieser Körper, der so viele
Öffnungen hat - die geöffneten Augen, den offenen Mund,
die Nasenlöcher und Ohren - daß sein Bewohner trotz
alledem nicht aus ihm herauskann.
Der Körper arbeitet so lange,wie wir in ihm sind.
Wer sind wir? Wir sind bewußte Wesen, bewußte Wesenhei
ten. Aber wir sind auch solange im Körper, wie wir in
ihm überwacht werden, andernfalls hätten wir uns nach
unserem Willen und Wohlgefallen aus ihm entfernen kön
nen. Das ist uns nicht möglich. Die Kraft, die uns im
Körper überwacht, wird die sich zum Ausdruck bringende
Gotteskraft genannt.
Daher wird d ieser menschliche Körper als der höchste
in der ganzen Schöpfung und als Gott am nächsten be
trachtet. Die islamische Literatur berichtet uns, daß
Gott den Engeln befahl, sich vor dem menschlichen Kör
per zu verbeugen, als dieser geschaffen wurde. Der
Mensch ist also groß, versteht ihr? Nur in der mensch
lichen Form können wir etwas erreichen, was uns in kei
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ner anderen Lebensform möglich ist« Außer dem mensch
lichen sind alle anderen Körper gebunden«, Sie haben
keinen freien Willen«, Im menschlichen Körper sind wir
bis zu einem gewissen Ausmaß gebunden und in einem ge
wissen Ausmaß frei« Wenn die Eisenbahnschienen verlegt
sind, fährt der Zug über sie« Es liegt an euch, die
Schienen in die Richtung zu legen, die ihr einschlagen
wollt«

So fanden die Meister heraus, daß uns eine goldene
Gelegenheit gegeben ist, wenn wir nur die Rückwirkungen
der Vergangenheit zu Ende bringen, die wir selbst ver
ursacht haben« Und wir haben auch einen freien Willen«
Dieser freie Wille besteht darin, daß wir unsere Heimat
erreichen können« Diese Welt ist nicht unsere Heimat«
Wir sind bewußte Wesen, und unsere Heimat kann nur die
Allbewußtheit sein«
Kabir und andere sagten, daß wir vom selben Wesen
wie Gott sind« Gott ist alle Bewußtheit, und wir sind
Tropfen im Meer aller Bewußtheit und im menschlichen
Körper geboren,' der der höchste in der ganzen Schöpfung
ist und in dem wir unseren Weg zurück zu Gott beschrei
ten können«
Wenn nun Meister kommen, sehen sie, daß wir so viele
Bezeichnungen für. unsere Körper mit uns herumtragen«
Einer nennt sich Hindu, ein anderer Moslem und wieder
einer Christ, Jude usw«. Aber der Meister sagt, daß Gott
den Menschen schuf, nur den Menschen« Die Bezeichnungen
wurden ihm nicht gegeben, als er geboren wurde, wir
gaben sie ihm später« Wann? Als die Meister, die das
Mysterium des Lebens lösten - und die ihnen begegneten,
lösten das Mysterium des Lebens auch - nachdem sie von
uns gingen, kamen diese Bezeichnungen der verschiedenen
sozialen Gemeinschaften auf, um ihre Lehren lebendig zu
erhalten. Sie sind die Geistesschulen, denen wir ange
hören. Der Zweck dieser Schulen war, vielen Menschen
von Nutzen zu sein. Solange es praktisch erfahrene Men
schen gab, waren die Menschen in der Lage, das Myste
rium des Lebens zu lösen. Und was war das? Daß wir be
wußte Wesen sind, Tropfen vom Meer allen Bewußtseins,
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Brüder und Schwestern in Gott - in der menschlichen Ge
stalt verkörpert„Und bis zu einem gewissen Grad sind
wir durch die Rückwirkungen aus der Vergangenheit ge
bunden - durch das, was wir in unseren früheren Leben
getan haben., "Wie ihr sät, so werdet ihr ernten«" Aber
wenn wir diese Stufe überschritten haben, können wir
uns selbst und Gott erkennen; und solange es praktisch
erfahrene Menschen gab, konnte man auf diese Weise
Nutzen von ihnen haben« Aber durch den Mangel an solch
praktisch erfahrenen Menschen begannen diese Bewegungen
zu stagnieren und zu entarten«
So wurden Meister hierher gesandt; Gott schickte uns
Menschen; wen immer Er dazu erwählte - das ist Seine
Sache» Sie werden nicht durch eine Abstimmung gewählt
wie ein Premierminister oder ein Präsident«
Er sendet jene Menschen, die Er für sein Werk bestimmt
hat, damit sie uns zurück in die Heimat führen
und uns von der Täuschung, in der wir uns befinden,,
freimachen« Und wenn Meister kommen, wenden sie sich
nicht an die "Ismen" oder unsere Etiketten; sie sagen
nicht: "Hindu, Mohammedaner, Christ, komm', höre mich
an««»;"sie wenden sich entweder an die Seele oder an
den menschlichen Körper«
Was.sagen sie? Nun, sie verkünden augenscheinliche
Wahrheiten: daß dieser Körper nicht eure ständige Hei
mat ist; daß ihr den Körper verlassen müßt« Alle haben
diesen Körper verlassen - Könige und Untertanen, Philo
sophen, Heilige und Inkarnationen - wer immer den Kör
per angenommen hatte, mußte ihn wieder verlassen« Wir
sind bewußte Wesen, und dieser Körper besteht aus Mate
rie; und sie fragen: Was für eine Verbindung kann es
zwischen den beiden geben? Ihr seid bewußte Wesen; ihr
lebt in einem menschlichen Körper, der stofflich ist
und sich jeden Augenblick des Lebens verändert; und ihr
werdet von ihm umhergezerrt« Aber dieser Körper ist die
einzige Gelegenheit, die euch gegeben wurde, damit ihr
den besten Gebrauch davon macht - und auf welche Weise
können wir das? "0 Mensch, erkenne dich selbst!" Seid
ihr der menschliche Körper? Ihr sagt "Nein", weil ihr
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ihn verlassen werdet. Wir sagen: "Das ist mein Körper",
und nie: "Ich bin der Körper." Gerade wie wir sagen:
"Das ist meine Uhr., das ist mein Mantel" sagen wir
auch: "Das sagt mir mein Verstand; ich sehe mit meinen
Augen, höre mit meinen Ohren." Wir gebrauchen diese
Worte jeden Tag., daß nicht wir es sind, sondern dies
uns gehört. .Aber wenn Meister kommen, sehen sie, daß
wir uns mit dem Körper und den nach außen fließenden
Energien so sehr identifiziert haben, daß wir uns
selbst vergessen haben. Wir sagen "mein", aber wir mei
nen nicht "mein". Ihr sagt einfach, daß ihr auf der
Ebene des menschlichen Körpers wirkt, aber er verändert
sich und auch die Welt um uns herum wandelt sich - da
sie aus Materie besteht - mit derselben Geschwindigkeit
wie der Körper., und wir haben uns mit ihm identifi
ziert. Es ist eine optische Täuschung, daß er bestän
dig erscheint. Aber wenn Meister kommen, sind sie gute
Beobachter - sie sehen, was vor sich geht. Der Meister
ist ein bewußter Mensch, ein bewußtes Wesen; er lebt
nicht in der. Täuschung, daß diese Welt seine Heimat ist
oder daß er nie sterben wird... Es ist wahr, daß die
Seele nie stirbt. Aber da wir uns mit dem Körper iden
tifiziert haben, sagen wir: "Mein Körper wird nicht
sterben." Das ist die große Täuschung, in der wir alle
leben.
So sagen sie uns als erstes, daß diese Welt nicht
unsere Heimat ist. Auch dieser menschliche Körper, der
uns gegeben .wurde, ist nicht unsere beständige Heimat,
obgleich alle Schriften sagen, daß er die goldene Gele
genheit ist. Er ist vergänglich, wenn auch die höchste
Form in der ganzen Schöpfung. Die alten Rishis und an
dere, die den Körper verlassen und sich der Wonne höhe
rer Ebenen erfreut haben, wählten den menschlichen Kör
per, als sie zurückkehrten. Aber nun wirken wir auf der
Ebene des menschlichen Körpers, versteht ihr? Wir be
finden uns also in einer großen Täuschung. Der Grund
dafür -ist., daß unsere Seele unter der Kontrolle des Ge
müts steht, das Qemüt wiederum von den nach außen gehenden
Sinnen beherrscht wird und diese von den äußeren Freu
den unbarmherzig angezogen werden. Wir haben uns
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damit identifiziert; wir können unser Selbst tatsäch
lich nicht vom Körper unterscheiden« Mit dem Verstand
sagen wir: "Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der
Verstand, ich besitze die nach außen gehenden Energien«"
Das ist also die Täuschung, in der wir uns befinden«
Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute bringt uns näher an
die letzte große Umwandlung heran, die Tod genannt
wird« Das erwartet uns, jeden von uns« Guru Nanak sag
te, daß der Körper mit der negativen Kraft verlobt wur
de: sie wird ihn früher oder später hinwegnehmen« Dies
ist somit nicht der Ort, der uns zu leben bestimmt ist«
Was sollen wir dann tun? Wacht auf! Ihr seid bewußte
Wesen, nicht wahr? Ihr seid ein Tropfen im Meer allen
Bewußtseins« Dieses Allbewußtsein ist alles Wissen, es
ist unwandelbar, ewig und alle Freude und aller Friede«
Ihr tragt diese Widerspiegelung in euch« Es ist eine
Widerspiegelung; aber ihr seht sie nicht richtig, weil
ihr euch mit dem menschlichen Körper und den nach außen
fließenden Energien identifiziert habt« Wenn ein Kind
spricht, sagt es: "Oh, ich bin der Klügste - niemand
weiß mehr als ich!" Das ist die Widerspiegelung der be
wußten Gotteskraft, die in ihm wirkt und alles Bewußt
sein ist« Ähnlich haben wir uns mit unserem Körper
identifiziert, so daß wir die Widerspiegelung in unse
rer Seele als vom Körper herrührend ansehen« Sie ist
alle Seligkeit; und wir sind auf der Suche nach der Se
ligkeit« Seitdem wir geboren wurden, haben wir nach
Glück, nach Freude verlangt« Wir verdienen Geld - wozu?
Um glücklich zu sein« Wir haben Familien - warum? Um
des Glückes willen« Wir wollen Besitz
- weshalb? Wegen
des Glücks. Aber dies ist ein sich veränderndes Panora
ma: ihr seid an den Körper gebunden, aber der Körper
wird euch verlassen müssen! Ihr seid Befehlen unter
stellt; als Rückwirkung aus der Vergangenheit seid ihr
im menschlichen Körper gefangen, wie es die dahinflies
sende Feder Gottes bestimmt - die gemäß unserer eigenen
früheren Handlungen schreibt«
Das erste ist also: die große Täuschung existiert;
aber da ihr euch mit ihr identifiziert habt, wie könnt
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ihr euch von ihr freimachen? Das ist der springende
Punkt» Die Meister haben daher Mitleid mit uns. Wir
können uns nicht aus eigener Kraft erkennen, da wir uns
mit dem Körper und den äußeren Dingen identifiziert und
uns selbst vergessen haben; und dennoch befassen sich
alle Methoden und Übungen, die wir durchführen, um uns
selbst und Gott zu erkennen, mit eben diesen Dingen»
Wie können wir uns dann über sie erheben? Die Meister
geben uns einen anschaulichen Beweis davon» Zuerst ver
künden sie: Mensch., erkenne dich selbst - wer du bist
und was du.bist» Du bist nicht der Körper; du bist
nicht der Verstand; du hast nur äußeren Besitz, der zu
rückbleibt , wenn du den Körper verläßt - wenn der Kör
per nicht mit dir geht, wie können es dann andere Din
ge, die du durch ihn erlangt hast? Das ist der erste
Punkt, den sie erklären; aber wir glauben das nicht»
"Wieso sind wir vom Körper getrennt? Wie können wir das
erkennen?” Er gibt uns also einen anschaulichen Beweis:
"Gut, setzt euch!" Er sagt, daß die Aufmerksamkeit der
äußere Ausdruck der Seele ist. Gott ist alle Aufmerk
samkeit, und es ist eben diese Aufmerksamkeit, die
wirkt und mit dem Äußeren identifiziert ist. Wir müssen
diese Aufmerksamkeit von allem äußeren und vom Körper
unten zurückziehen. Es ist die Aufmerksamkeit, die dem
Körper Kraft gibt; es ist die Aufmerksamkeit, die dem
Gemüt Stärke verleiht; es ist die Aufmerksamkeit, die
dem Verstand und auch den nach außen fließenden Ener
gien Kraft gibt. Ihr habt sicher schon einmal in eurem
Leben erfahren, daß euch jemand ruft und ihr es nicht
hört;, jemand geht an euch vorüber,und ihr erkennt ihn
nicht; jemand kommt und setzt sich zu euch, aber ihr
seid euch dessen nicht bewußt. Sie beklagen sich: "Hör
einmal, wir haben dich gerufen, und du antwortest
nicht - warum? Ich bin an dir vorbeigegangen, warum
hast .du mich nicht gesehen?" Ihr könnt nur antworten,
daß eure Aufmerksamkeit mit etwas anderem beschäftigt
war - was ■offensichtlich bedeutet, daß die nach außen
gehenden Kräfte nicht wirken, wenn die Aufmerksamkeit
nicht beteiligt ist.
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Die Rishis suchten also Zuflucht dazu. Sie entwickel
ten sehr langwierige Methoden, die den physischen Kör
per, die Pranas, das Herz, den Verstand und alles an
dere umfaßten. Aber auf diese Weise brauchte man Hunderte von
Jahren, um sich über das Körperbewußtsein zu erheben Hunderte von Jahren. Denn sie verbanden die Pranas mit
der Aufmerksamkeit. Also sagten sie einfach: Nun, seht,
ihr habt all diese Dinge, aber ihr seid die Aufmerksam
keit.Dies alles wird durch eure Aufmerksamkeit bewirkt.
Wenn eure Aufmerksamkeit in euch selbst vertieft ist,
gibt es für euch die Welt nicht mehr. Die Welt .wird ge
schaffen, wenn ihr sie seht. (Sie ist natürlich bereits
da, aber ihr werdet euch ihrer erst bewußt, wenn ihr
sie seht. Ich sehe euch an, schaue nicht nach hinten also kann ich nicht sehen, wer dort sitzt. Wenn ich sie
nicht anschaue, kann ich sie nicht sehen. Sie sind na
türlich dort, aber wir werden uns dessen nicht bewußt,
bis wir unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken. Das ist
das Wichtigste, was wir lernen müssen.

Wir sind also bewußte Wesen, wir sind ganz Aufmerk
samkeit; wenn wir unsere Aufmerksamkeit kontrollieren,
dann können wir das Überselbst erkennen. Wenn wir uns
selbst erkennen, können wir das Überselbst erkennen..
Wo liegt die Schwierigkeit? Das Bedauerliche ist, daß
wir nicht wissen, wie wir uns selbst erkennen können.
Wir kennen uns nur auf der Ebene der Gefühle oder .durch
Schlußfolgerungen oder durch Empfindungen. Wir haben
uns noch nicht wirklich durch Selbstanalyse erkannt. So
wie wir sagen: das ist meine Uhr, ich kann sie ablegen;
das ist mein Taschentuch, ich kann es einstecken;, das
ist mein Brille, ich kann sie abnehmen. Können .wir un
seren Körper ablegen? Oder von den nach außen gehenden
Energien ablassen? Die Meister sagen "Ja!" - und sie
sind fähig, euch einen Beweis davon zu geben. Wie könnt
ihr eure Aufmerksamkeit ganz von außen zurückziehen?
Wenn ihr euch vollständig von außen und auch von dem
Körper unten zurückzieht, werdet ihr feststellen, daß
es keine Welt und keinen Körper unterhalb mehr gibt.
Und auf eurem weiteren Weg aufwärts könnt ihr die kon
trollierende Kraft erkennen. Aber das geschieht nur,
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wenn ihr euch selbst erkennt»
Die Meister kommen und verkünden also: "Schau,
Mensch, dieser Körper, diese Welt ist nicht deine Hei
mat »" Wenn wir uns nur immer diesen Leitsatz vor Augen
halten, wird sich unser Blickwinkel ändern, dann werden
sich all unsere Handlungen ändern; unsere ganze Lebens
weise wird anders werden» ihr seid zum Beispiel für
vier oder fünf Tage hierhergekommen; ihr wißt, daß
dies nicht euer Zuhause ist., ihr seid nur fünf Tage
hier» Danach werden wir gehen müssen» Was werdet ihr
also tun? Werdet ihr hier Häuser bauen? Werdet ihr Be
sitz beanspruchen, miteinander kämpfen - "das ist mein,
das ist dein" - ? Werdet ihr das tun? Nein. Weil ihr
wißt, daß ihr gehen müßt - das ist nicht eure Heim
statt» Und das ist das erste, was euch die Meister
klarzumachen suchen: Dieser Ort ist nicht eure Heimat»

Was sagen sie weiter? Seid ihr ganz davon über
zeugt , daß dies nicht eure Heimat ist? Wir sagen "Ja,
ja", aber in Wirklichkeit sind wir nicht überzeugt.
Unsere Lippen sprechen es aus, unser Verstand sagt "Ja,
es scheint so”, aber in Wirklichkeit glauben wir es
nicht» Weil dies alles zu unserer Heimat geworden ist,
und das beeinflußt natürlich unsere ganze Einstellung»
Darum sagen die Meister: Wenn dies nicht eure Hei
mat ist, warum geht ihr dann nicht zurück in eure Hei
mat? Ihr seid bewußte Wesen, eure Heimat kann nur die
Allbewußtheit sein» Ihr seid von Gott hier herab ge
schickt worden, warum kehrt ihr dann nicht nach Hause
zurück?" So sendet Gott Seine Botschafter, um den Men
schen zu sagen: "Kommt, macht euch bitte auf, kehrt
nach Hause zurück! Der menschliche Körper ist die
höchste Stufe der "ganzen Schöpfung, und ihr habt ihn
bereits erhalten» Ihr seid sehr begünstigt - das ist
nun die goldenen Gelegenheit, durch die ihr heimkehren
könnt"- und sie zeigen euch, wie ihr heimkehren könnt»
Die Meditation dient diesem Zweck: wie man seine Auf
merksamkeit von außen zurückzieht.. . Wenn ihr also in
eurem Innersten überzeugt seid, wird sich euer ganzes
Leben ändern»
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Warum kehrt ihr nicht nach Hause zurück? Es gibt da
ein Hindernis»». Ihr müßt schließlich gehen, nach einem
oder zwei Monaten, nach zehn oder fünf Tagen. Wenn die
Zeit bestimmt ist, was dann? Wenn für einen Studenten
die Zeit für eine Prüfung kommt, so ist deren Zeitpunkt
festgelegt. Wenn er noch einen Monat Zeit hat, hört er
einfach auf, zur Arbeit zu gehen, damit er sich auf
die Prüfung vorbereiten kann. Wenn er nur noch eine
Woche Zeit hat, was tut er dann? Selbst wenn er ins
Badezimmer geht, nimmt er seine Bücher nimmt, denn er
weiß, daß die Zeit drängt.
Wir wissen also, daß unsere Zeit festgesetzt ist,
aber wir kennen den Zeitpunkt nicht, das ist das Be
dauerliche. Um wieviel mehr sollten wir bereit sein, zu
gehen! Denkt nur einen Augenblick darüber nach, macht
euch das klar; diese eine Lektion wird eure ganze Ein
stellung zum Leben ändern. Weil wir uns selbst verges
sen haben, sehen wir die Welt leider nur von der phy
sischen Ebene aus. Wir sagen: "Dies ist der Himmel wenn es überhaupt einen Himmel gibt." Manche Leute, die
diesen Dingen zu sehr verfallen sind, sagen: "Nun, was
ist der Himmel - warum sollen wir uns Sorgen machen?"
Der Grund dafür ist, seht ihr: wenn die Meister kommen
und das verkünden, glauben wir ihnen nicht» Aber wir
sehen mit eigenen Augen, wie die Menschen täglich zum
Krematorium oder zum Verbrennungsplatz gehen - einer
kommt, um den anderen zu bestatten, noch ein kommt, es
folgt ein dritter - fünf, zehn, zwanzig Leute kommen was bedeutet das alles? Wird nicht auch euer Körper
eines Tages weggetragen werden? Jetzt tragt ihr die
Körper derer,
die gegangen sind; jemand wird auch eu
ren Körper wegtragen, ist es nicht so?

Wenn diese Welt also nicht unsere Heimat ist, stellt
sich natürlich die Frage: wo ist unsere Heimat? Wenn
wir bewußte Wesen sind, kann unsere Heimat nur die All
bewußtheit sein. Wie können wir heimkehren? Das ist un
sere wirkliche Aufgabe. Die Meister verkünden daher
(mit wenigen Worten - die Worte der Meister sind knapp,
einfach und voll Bedeutung):"Seht, das ist nicht eure
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Heimat. Der menschliche Körper ist ein Tempel, der euch
als goldene Gelegenheit gegeben wurde, um in eure Hei
mat zurückzukehren.,” Was' ist diese Heimat? Das ist die
Frage. Sie kann nur die Allbewußtheit sein, da wir be
wußt sind» So sagen sie? "Gut, kehrt in eure Heimat zu
rück« Wie lange wollt ihr noch in dieser Welt leben?"
Schließlich ist noch jeder von ihr gegangenJ Der letzte
Feind, den. wir besiegen müssen, ist der Tod; es gibt
kein Entkommen vor ihm« Was ist der Tod? Er besteht
darin, den Körper zu verlassen« Aber wir wissen nicht,
wie wir den Körper verlassen sollen« Das ist etwas, wo
vor wir uns fürchten« Die andere Frage ist: was wird
mit uns geschehen? So erscheint uns der Tod als Schreck
gespenst;; jeder hat Angst vor ihm. Wir wollen hier auf
ewig leben. Aber dennoch werdet ihr, ob ihr wollt oder
nicht, aus diesem Körper herausgenommen werden« Wenn
eine Taube eine Katze kommen sieht und ihre Augen
schließt, glaubt ihr, daß die Katze sie nicht auffres
sen wird? Es nützt nichts, die Augen zu schließen. Ihr
besitzt Unterscheidungskraft, ihr verfügt über Voraus
sicht - zieht den besten Nutzen aus ihnen.
Das ist alles, was ich euch sagen kann; wenn ihr es als
euer.Motto annehmt, wenn ihr davon überzeugt seid, wird
sich euer ganzes Leben ändern. Dann werdet ihr etwas
tun. Ihr werdet denken: nun, wenn hier nicht mein Zu
hause ist, wo ist es dann?
So sagen die Meister: Wenn ihr bewußte Wesen seid,
eure. Heimat .nichts anderes als die Allbewußtheit ist
und ihr mit dem menschlichen Körper die goldene Gele
genheit erhalten habt, was ist dann eure wirkliche Ar
beit? Den Weg heimwärts zu finden. Alle andere Arbeit
ist nur Handlung oder Rückwirkung: ihr müßt eure Schul
den mit jenen begleichen, mit denen ihr verbunden wor
den seid - Brüder, Schwestern, Frauen, Ehemänner, Müt
ter, Kinder. Wenn das beglichen ist, was dann? Wenn wir
uns wieder an ..die Welt binden, werden wir natürlich
dorthin gehen, wo wir gebunden sind, das ist alles.
Wenn wir unserer Heimat verbunden sind, wenn wir nach
Hause gehen wollen, dieses Zuhause lieben und durch die
Gnade eines Meisters eine Verbindung damit haben, dann
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werden wir natürlich dorthin gehen, wo wir gebunden
sind - nach Hause zurück«

Es zeigen sich also zwei Tatsachen: die eine, daß
diese Welt nicht unsere Heimat ist« Wenn ihr das als
tägliche Lektion annehmt, werdet ihr wie ein Erleuchte
ter zurückkehren und dann müßt ihr auf den Weg gestellt
werden« Zweitens: wenn sie nicht unsere Heimat ist,
was können wir dann tun, um zu erfahren, wo unsere Hei
mat, liegt? Wie können wir sie erreichen? Dieser Körper
kann uns nicht helfen, wir werden ihn zurücklassen müs
sen. Das kommt also als Nächstes. So sagen die Meister:
Gut, macht weiter, tut eure Arbeit. Warum beschäftigt
ihr euch mit der Arbeit anderer? Kümmert euch um eure
eigenen Angelegenheiten. Seht ihr? Wenn ihr glücklich
werdet, sind alle glücklich« Wenn ihr bewußt werdet und
ewigen Frieden erlangt, ändert sich natürlich das Gan
ze. Das ist der springende Punkt«
Di© Meister sagen uns, was dann zu tun ist. Sie sa
gen: "Nun, schaut: begegnet einem Meister, einem Guru,
der euch als erstes dazu befähigt, das Mysterium des
menschlichen Körpers zu lösen. Durch Unterscheidung
werdet ihr erkennen, wer ihr seid, was ihr seid; das
ist das erste, was man lernen muß« Ihr sprecht manchmal
davon, ihr hört es auch, aber ihr seid nicht überzeugt,
Ihr seid erst überzeugt, wenn ihr seht, daß ihr nicht
der Körper seid, wenn ihr euch für eine Weile über das
Körperbewußtsein erhebt. Und das ist das erste, was er
uns gibt. Wer gibt? Der Bote Gottes. Gott wohnt in je
dem Herzen; aber der Mensch, in dem Er offenbart ist,
hat sich über das Körperbewußtsein erhoben und befähigt
auch andere dazu; er gibt einen Beweis davon. Er sagt,
der Weg zurück in eure Heimat liegt in euch... Der ab
solute Gott kann, von niemandem erkannt werden; niemand
hat je Gott gesehen. Aber die sich zum Ausdruck brin
gende Gotteskraft, die der Usprung dieser ganzen Schöp
fung ist und die.ganze Schöpfung überwacht und auch
eure Seele im Körper überwacht - wenn ihr mit ihr in
Verbindung kommt, führt Er euch zum absoluten Gott. Es
ist wie wenn ihr einen Strahl der Sonne ergreifen könn

- 15 -

tet - wohin würde er euch bringen? Zur Sonne.
Ihr fragt, was ihr tun. sollt? Findet einen Guru,
einen Meister. "Guru” bedeutet auch, daß Gott in euch
ist. Die beiden äußeren Ausdrucksformen Gottes sind
Licht und Ton. Wir sind Funken des großen Lichts. Sie
sagen: "Achtet darauf, daß das Licht in euch nicht Dun
kelheit. ist." Das Licht ist bereits da, doch durch so
viele Hüllen bedeckt - von den physischen, astralen und
kausalen.,.. Sie sagen: "Legt diese Hüllen ab." Seht
ihr, wenn eine Lampe brennt und von ein, zwei, drei
oder vier Umhüllungen bedeckt ist, könnt ihr ihr Licht
nicht sehen. Aber wenn ihr eine der Umhüllungen ent
fernt, .könnt ihr ein wenig Licht erblicken. Und wenn
ihr noch' mehr der Umhüllungen entfernt, werdet ihr noch
mehr Licht sehen. Wenn ihr alle Umhüllungen entfernt,
seht ihr alles. Licht. Er sagt also: findet einen Guru,
einen Meister, der euch vor allem nach Hause zurück
bringen wird, der eure Aufmerksamkeit vom Äußeren ab
wenden und euch zur Ebene der Augen bringen wird - zum
Sitz der Seele hinter den Augen - und dort verbindet er
euch mit der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft
und ihr schreitet von Tag zu Tag fort, und das ist der
direkte Weg zurück zu Gott.

Was ist also eure wirkliche Arbeit? Alle anderen
Dinge sind zweitrangig, ihr müßt sie als Folge eurer
Handlungen .in der Vergangenheit begleichen. Was ihr ge
sät habt, das müßt ihr ernten. Begleicht sie und geht
keine neuen Schulden ein,, und niemand wird euch fest
halten. Wenn ihr neue Schulden macht, werdet ihr auch
deren Auswirkungen ertragen müssen. Also sagen die Mei
ster: Gut, zahlt diese Schulden und verbindet eure See
le mit Gott in euch, wenn das beglichen ist und ihr
eine Verbindung mit dieser Kraft in euch habt, werdet
ihr natürlich nach Hause zurückkehren. Aber durch wen
wird dies alles getan? Das ist der springende Punkt.
Durch einen Boten Gottes, durch den Er wirkt - durch
den Seine Gnade wirkt. Er sagt niemals: "Ich bewirke
etwas", er sagt: "Es ist Seine Gande, die wirkt." Er
nimmt euch unter Seine Obhut und wird euch bis zum Ende

der Welt nicht verlassen. Wen immer er unter seine Ob
hut nimmt, über den kann keine negative Kraft die Kon
trolle erlangen oder ihn Ihm - Gott - entreißen«

Das müßt ihr also von Tag zu Tag verwirklichen« Was
ist dieses Naam oder das Wort? Die zum Ausdruck gelan
gende Gotteskraft, die sich auf zweierlei Weise offen
bart: durch Licht und Ton» Das ist eure wirkliche Ar
beit, die ihr durch die Gnade eines Meisters vollbrin
gen könnt« Und wer immer euch in seine Obhut nimmt,
kümmert sich auch um eure Zukunft» Er übernimmt die
Verantwortung, euch in eure wahre Heimat zurückzubrin
gen. Darum sagte Christus: "Ich will euch nicht ver
lassen noch versäumen, siehe, ich bin immer bei euch,
sogar bis an der Welt Ende." Welcher Botschafter auch
immer es ist, über welchen Pol Er auch wirkt, seine
Verantwortung ist, euch zurück in eure wahre Heimat zu
bringen. Er wird euch nie verlassen; ihr mögt ihn ver
lassen» Er wird niemals von euch gehen. Ihr wißt, als
Christus kam, fragten ihn die Menschen: "Nun, was ist
dein Begehr?" Er sprach: "Viele Schafe haben sich ver
laufen. Ich muß mich um sie kümmern, ich bin gekommen,
um sie zu suchen." Wir sind also die Schafe Gottes.
Unsere Seele ist vom selben Wesen wie Gott. Daher sind
wir alle Brüder und Schwestern in Gott. Das erste ist,
zu erkennen, daß wir den Körper verlassen müssen - dann
wird unser ganzes Leben rein, ehrlich und ohne Feind
schaft sein... wahr zu Gott. So wie ein Kind - unschul
dig.
Durch unsere früheren Geburten haben wir bereits so
viele Eindrücke der äußeren Welt aufgenommen. Hier müs
sen wir uns von all diesen Eindrücken befreien, sie
entfernen und wegwaschen. Wer wäscht uns davon frei?
Wenn ein Tuch sehr schmutzig ist, geben wir es zum
Waschen. Wird es der Wäscher je zurückweisen? Niemals.
Er sagt:"Das ist meine Arbeit, ich werde es tun." Auf
ähnliche Weise wissen die Meister, wenn sie jemanden
annehmen, daß er Seele ist. Der Schmutz kommt nur durch
die Eindrücke zustande, die man durch die nach außen
gerichteten Sinneskräfte aufgenommen hat. Er weiß, daß
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sie (die Seele) von Schmutz bedecktes, reines Gold ist»
Er wird versuchen, diesen Schmutz.fortzuwaschen und
dann seid ihr Gold» Dieses Abwaschen kann nur ein Mei
ster bewirken» Wenn wir uns einfach ihm ergeben - um
so schneller wird er es tun» Wenn ein Kind von Schmutz
beschmiert ist und die Mutter es waschen will, das
Kind sich aber mit Händen und Füßen wehrt, läßt die
Mutter es dann gehen? Sie ergreift es und wäscht es
sauber» Auf ähnliche Weise seid nicht ihr es, die all
diese Dinge wegwaschen können - gestattet es einfach
dem, zu dessen Füßen ihr sitzt... Das ist Gottes Auf
gabe.
Dieser Schmutz kann weggewaschen werden, die Ein
drücke früherer Geburten... wie vieler Geburten?...
Dieser menschliche Körper wurde uns gegeben, um uns von
der Last der Rückwirkungen aus unserer Vergangenheit zu
befreien. Und das kann nur geschehen, wenn wir uns
selbst und Gott durch Gottes Gnade zu den Füßen eines
Meisters erkennen. Wie? Wenn ihr ein bewußter Mitarbei
ter des göttlichen Planes werdet, ist euer Ego ver
schwunden. Wenn ihr seht: "Er ist der Handelnde, ich
bin es nicht.” Daraus ergibt sich - wer wird ernten,
was ihr gesät habt? Ihr seid nicht mehr da, euer Ego
ist verschwunden. Ihr erntet es.nur, wenn ihr da seid wenn ihr der Handelnde seid.

So müssen wir, während wir im menschlichen Körper
sind, alle Sünden der Vergangenheit wegwaschen - wenn
wir durch Gottes Gnade einen lebenden Meister gefunden
haben. Es ist ein großer Segen, einen lebenden Meister
zu haben. Er begegnet euch, er führt euch aus dieser
Täuschung heraus; er sagt euch, daß ihr die Seele
seid und dieser Körper nicht eure Heimat ist. Daß der.
Heimweg darin besteht, Gott zu erkennen - und er gibt
euch einen Beweis davon, wie ihr euch selbst erkennen
könnt, und gibt euch eine Verbindung mit der zum Aus
druck gelangenden Gotteskraft, die euch zurück zu Gott
führt. Und er führt euch,.sorgt beständig um euer Wohl
ergehen und achtet auf euer Fortschreiten. Je gehor
samer ihr seid, desto schneller werdet ihr heimkehren.
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Daher sagte Christus: "Wenn ihr mich liebt, so haltet
meine Gebote" - versteht ihr?
Zwei Dinge sind somit erforderlich, um all unseren
Schmutz aus der Vergangenheit und Gegenwart wegzuwa
schen: zu den Füßen eines Meisters zu gelangen und ihm zu gehorchen« Das ist es, was wir tun müssen« Nun
seht ihr, daß das Ganze von folgendem abhängt: wenn ihr
davon überzeugt seid, daß ihr den Körper verlassen
müßt, wird euch alles Äußere nicht mehr anziehen« Ge
genwärtig ziehen uns die Sinnesfreuden an« Fünf Leiden
schaften sind sehr stark - Lust, Ärger, Gier, Verhaftet
sein und Ichsucht - sie greifen uns durch die nach aus
sen strebenden Kräfte an« Wie lange wollt ihr mit ihnen
zu tun haben, nachdem ihr den Körper verlassen habt?
Und dann? - Da ihr den Körper verlassen müßt, warum
lernt ihr dann nicht von heute an, wie man den Körper
verläßt? Ein Weiser wird so handeln, einer, der Voraus
sicht besitzt« Wenn immer ihr eine Arbeit zu erledigen
habt, wißt ihr, falls ihr das und das tut, dies oder
jenes geschehen wird; ihr fahrt fort, dafür zu arbeiten«
Gleicherweise wißt ihr, daß ihr gehen müßt« Ihr wißt es
mit Sicherheit; ihr wißt, daß es ohne jede Frage eine
selbstverständliche Wahrheit ist« Ihr müßt den Körper
verlassen« Alle sind gegangen, ihr müßt gehen, ich muß
gehen! Ihr könnt nur am Tag arbeiten, nicht wenn die
Nacht hereinbricht« Was sagte Christus? "Ich muß tun
das Werk dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag
ist (während ich lebe), die Nacht kommt, da niemand wir
ken kann« Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das
Licht der Welt«"
Versteht ihr mich? Ich habe euch ganz einfache Dinge
aufgezeigt« Das eine: diese Welt ist nicht unsere Hei
mat« Dann: wenn sie nicht unsere Heimat ist, wo ist
dann unser Zuhause? Wer sind wir? Wir sind bewußte We
sen« Nicht die Etiketten, die wir tragen; nicht Herr
Singh, Herr Schmidt, Herr Khan - ist es nicht so? Das
sind Namen, die dem Körper gegeben wurden, Ihr seid be
seelte Körper«
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Das wird also deutlich gemacht, seht ihr? Diese
äußeren Sinnesfreuden, alle äußeren Bindungen, äußeren
Beziehungen existieren nur so lange, bis ihr den Kör
per verlaßt»; und wir alle müssen den Körper verlas
sen. Wenn wir davon überzeugt sind, daß wir den Körper
verlassen müssen, .ist es dann nicht unsere Pflicht,
schon jetzt damit zu beginnen? Langsam? Nehmt an, da
ist ein Seidentuch über einen Dornenbusch gebreitet»
Ihr müßt das Tuch vom Dornenbusch nehmen; nur wenn ihr
daran zieht, könnt ihr es mit einem Mal entfernen»
Glaubt ihr nicht, daß es zerreissen wird, wenn ihr dar
an zieht? Wenn ihr es jeden Tag zu entfernen versucht,
wird es euch anfangs erst nach einiger Zeit gelingen,
dann in .einer Stunde, in einer halben Stunde, und dann
in ein paar Minuten»

Das sind also die offensichtlichen Tatsachen» Was
ich euch darlege, ist keine neue Philosophie, es sind
Worte des gesunden Menschenverstandes» So sagt er:
"Mein Herr, beginne von heute an, den Körper zu verlas
sen. Brich all diese Beziehungen ab." Wenn ihr einen
Ort verlassen müßt, und euch jemand bekämpft, sagt ihr:
"Nun gut, ich muß morgen gehen - was bekümmert es
mich?" Ist das nicht eure Einstellung? Das ist die
Haltung, die ihr haben müßt. Und die Meister kommen,
um uns das zu verkünden. Um uns zu sagen: Tut eure Arbei. Ihr werdet sagen: "Sind nicht alle anderen Arbei
ten auch unsere Pflicht?" Natürlich sind sie das; sie
wurden euch als Rückwirkung der Vergangenheit gegeben:
ihr seid miteinander als Sohn,' der eine als Vater oder
als Bruder verbunden. Aber es ist Gott, der euch ver
bunden hat; achtet sie und begleicht eure Schuld freu
devoll» Je eher einer, der Schulden hat, sie begleicht,
desto besser, oder nicht? Er wird ganz heiter und
frisch sein. Solange er Schulden hat, fürchtet er, an
deren in die Augen zu blicken, sie könnten Geld verlan
gen... Begleicht also eure Schuld - das ist das erste.
Und dann: dies ist nicht euer Zuhause.

Nun sagen.-uns. die Meister, was wir tun und wie wir
es tun sollen. Sie sagen, daß unsere Aufmerksamkeit der
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äußere Ausdruck der Seele ist; daß sie vom Gemüt ge
lenkt und dieses durch die nach außen fließenden Ener
gien beeinflußt wird» Es ist immer wieder aktiv, und
die äußeren Freuden ziehen es unwiderstehlich an. Sie
sagen, daß das Gemüt nur solange tätig sein kann, wie
ihr ihm Kraft gebt. Zieht es von außen zurück; aber
das Gemüt will sich nicht von außen zurückziehen, wenn
es nicht etwas Beseligenderes, Freudvolleres und Anzie
henderes als die äußeren Dinge bekommt» So ist die
erste Frage: Was sollen wir mit unserem Gemüt tun? Wie
kann man ihm mehr Seligkeit geben? Der Weg besteht
darin, ihm die Wonne des Wassers des Lebens oder von
Naam zu geben - den Nektar des Lebens» Er ist in euch»
Es ist daher notwendig, das Gemüt nach innen zu brin
gen» - Ihr könnt das Pferd zum Wasser führen, aber ihr
könnt es nicht zwingen, zu trinken» Die Meister lassen
euch in Meditation sitzen, sie ziehen eure Seele zu
rück; denn die Seele gibt dem Körper Kraft; bedenkt:
"Die Seele verleiht dem Gemüt Kraft" - wenn das nicht
geschieht, kann das Gemüt nicht tätig sein; es ist un
sere Aufmerksamkeit, die den äußeren Fähigkeiten Kraft
verleiht; sie können nicht unabhängig davon wirken»
Sie sagen also: Zieht eure Aufmerksamkeit zurück.
Das Gemüt, das den äußeren Freuden verfallen ist, wird
mitkommen und innen mehr Seligkeit erfahren» Wenn ihr
eure Aufmerksamkeit zurückzieht, wird das Gemüt natür
lich folgen, denn es kann nicht unabhängig von ihr wir
ken» Der Meister verlangt, daß ihr eure Aufmerksamkeit
in euch überwacht - wo? Am Sitz der Seele im Körper
hinter den Augen. Wenn eure ganze Aufmerksamkeit dort
ist, wird natürlich auch das Gemüt dort sein» Es wirkt
nur,.wenn ihr ihm eure Aufmerksamkeit zuwendet. Wenn
ihr dahin gelangt, ist dort die Kraft von Naam oder dem
Wort. Wenn ihr euer inneres Auge oder das Einzelauge
öffnet, werdet ihr das Licht Gottes sehen. Zwei Dinge
sind es, durch die das Gemüt im Äußeren angezogen wird:
etwas schön Anzusehendes und sehr bezaubernde Musik.
Die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft offenbart
sich somit auf diese beiden Arten - nur beseligender,

- 21

anziehender und bezaubernder. Wenn das Gemüt diese Se
ligkeit erfährt, will es natürlich mehr davon. Aus die
sem Grund läßt es von den äußeren Dingen ab, wenn es
sie mit dieser Seligkeit vergleicht. Und die Meister
geben euch einen Beweis davon - denn ihr selbst könnt
von diesen äußeren Dingen nicht lassen. Wie ich schon
erklärte, haben wir uns - unser "Ich”, unser Selbst bereits mit den nach außen fließenden Energien, dem Ge
müt. und dem Körper, identifiziert. Aber ein anderer
kann euch erheben. Es ist also der Meister, der euch
erhebt, euch nach oben zieht. Er ist die höhere Auf
merksamkeit und zieht uns mit ein klein wenig dieser
Aufmerksamkeit hinauf. Er sagt: "Gut - setzt euch. Be
wegt euch nicht." Dann wird es geschehen, wenn euch der
Meister einen Aufschwung gibt... Wenn das Gemüt diese
Kraft erhält, läuft es also nicht weg und bindet sich
nicht an Äußeres.

Daher sagen die Meister immer, daß es keine andere
Möglichkeit gibt, aus diesem Netz der nach außen flie
ßenden Energien zu entkommen. Ihr werdet von ihnen an
gezogen, ihr könnt das nicht selbst tun; nur eine Kraft
kann euch erheben, euch nach oben ziehen. Ihr seid in
einem Gefängnis, alle Türen sind verschlossen, ihr
könnt nicht fortlaufen. Die einzige Möglichkeit,zu ent
kommen, ist die, das Schloß aufzubrechen und hinauszu
gehen. Dabei helfen euch die Meister; das ist ihre
wirkliche Arbeit.
Ihre Hauptaufgabe ist, euch zurück nach Hause zu
bringen. Sie sagen, daß ihr euch so lange von der Hei
mat eures Vaters entfernt habt. Hört mir mit voller
Aufmerksamkeit zu: schenkt mir Gehör, achtet auf das,
was ich sage - was die Meister sagen: DAS IST EURE AR
BEIT - ohne jeden Zweifel! Und es ist der einzige Weg,
auf dem ihr heimkehren könnt. Andernfalls seid ihr so
sehr der Welt verhaftet - ihr könnt euch nicht befrei
en.
Schließlich werdet ihr zur Ebene der Augen gelangen.
Ihr werdet von dem Teil des Körpers, der darunterliegt,
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zurückgezogen; eure Aufmerksamkeit wird völlig von
außen und vom Körper unten zurückgezogene Dann werdet
ihr selbst zum Auge werden. Dann vergeßt ihr den Kör
per und findet die zehnte Tür, von der aus er euch eine
Verbindung mit der sich zum Ausdruck bringenden Gottes
kraft gibt. Und wer ist er? Der Meister in ihm kann
euch diese Verbindung geben - Gott in ihm. Niemand
kann euch eine Verbindung mit Gott.geben, außer Gott,
der sich irgendwo offenbart hat. Sie sind also die Bot
schafter Gottes. Sie kommen zu uns, und. ihre Hauptauf
gabe ist es, euch nach Hause zurückzubringen - auf
irgendeine Art. Wenn ihr ihren Anweisungen unbedingt
folgt - hundertprozentig - werdet ihr schneller fort
schreiten. Andernfalls verzögert ihr euren Fortschritt.
Ihr wollt es auf morgen verschieben und erst morgen und
nicht heute beginnen - "Erst muß ich diese Arbeit been
den, dann sehen wir weiter!" Dieses Verschieben auf
Morgen ist eine schwere Sünde, sagen die Veden. Auf
schieben ist der Dieb der Zeit. Wenn wir jeden. Tag un
sere Arbeit tun und sie zu Ende führen - wieviel könn
ten wir dann erledigen! Das ist also die Arbeit, die
wir tun müssen. Dies ist nicht eure Heimat. Wenn ihr
nicht überzeugt seid - was ist dann eure Arbeit? Wohin
werdet ihr gehen? Wer seid ihr? Ihr seid bewußte We
sen", ihr seid von Gemüt und Materie umgeben und habt
euch damit identifiziert. Ihr lebt in einer, großen
Täuschung: befreit euch davon - erkennt euch selbst!
Wie kann man sich selbst erkennen? Wie ihr seht, sind
wir gefangen; an Händen und Füßen gefesselt, können
wir uns nicht erheben; daher sendet euch Gott Hilfe.
Er bringt euch mit dem einen in Verbindung, der euch
erheben kann.
Die größte Leistung des Meisters, durch die man er
kennen kann, was er ist, besteht darin, daß er euch
einen Beweis davon geben kann, wie man sich über das
Körperbewußtsein erhebt. Und das ist eure Arbeit. Wie
könnt ihr das tun? Indem ihr eure Aufmerksamkeit
kontrolliert und sie zum Sitz der Seele hinter den
Augen erhebt. Und dort - versteht ihr? - werdet ihr
die Kraft erkennen, die euch im Körper überwacht. Wir
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leben in diesem Körper, und diese Kraft lebt ebenfalls
in ihm. Warum können wir Ihn nicht sehen? Weil wir uns
mit der äußeren Welt identifiziert haben. Ich kann
euch nur sehen, wenn ich euch anschaue; ich kann nicht
sehen, was hinter mir ist. Wißt ihr, warum ihr ver
strickt und gefangen seid; wie er euch aus dem Gefäng
nis befreien kann; wer ihr seid und was eure wahre
Heimat ist? Wer euch dabei helfen kann? Und wie ihr all
die Sünden der früheren Geburten fortwaschen könnt?
Der menschliche Körper ist die einzige-goldene Gelegen
heit, bei der ihr all das tun könnt - und ihr habt die
sen Körper erhalten. Könnt ihr es alleine tun? Nein!
Wenn ihr ein sehr schmutziges Tuch habt, gebt ihr es
natürlich in eine Wäscherei oder steckt es in die
Waschmaschine. Tut das! Selbst das schmutzigste Tuch
wird sauber werden. Was ist Schmutz? Jeder äußere Aus
druck - entschuldigt - ob gut oder schlecht. Hand
schellen mögen aus Gold oder Eisen gemacht sein - doch
fesseln sie euch nicht? Solange ihr der Handelnde
seid, werdet ihr ernten müssen, was ihr gesät habt.

So helfen euch die Meister, eure Aufmerksamkeit von
allem Äußeren und vom Körper unten zurückzuziehen;
und sie-geben euch einen Beweis davon. Sie geben euch
eine Verbindung mit der sich zum Ausdruck bringenden
Gotteskraft, die der direkte Weg zurück zum absoluten
Gott ist. Werden euch all diese "Ismen", all diese
Etiketten dorthin begleiten? Aber der Zweck, sich ei
ner Geistesschule anzuschließen, ist der, dorthin zu
gelangen. Und die Meister geben einen Antrieb, um
euch auf dem Weg anzuspornen; und sie sagen euch, daß
diese Welt nicht eure Heimat ist. Wenn ihr das zu eu
rem Wahlspruch macht, werdet ihr euch ändern. Es be
deutet nicht, daß ihr nicht zu arbeiten habt, aber er
weist gleichzeitig all jenen Achtung, die als Rückwir
kung dessen, was ihr gesät habt, durch die Feder Got
tes mit euch verbunden worden sind. Zahlt eure Schuld
freudig und findet euren Weg heimwärts. Dieser Weg
liegt in euch. "Klopft innen an", wie Emerson sagte
und was alle Schriften bestätigen. Auf die eine oder
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andere Weise sagen sie alle das gleiche, um euch klar
zumachen, worauf es ankommt.

Was habt ihr also heute gelernt? Diese Welt ist
nicht eure Heimat - habt ihr das verstanden? Versucht
zu begreifen, daß diese Welt nicht eure Heimat ist.
Eines Tages müßt ihr gehen. Wann? Das wißt ihr nicht,
aber die Zeit dafür ist festgelegt. Wenn wir also nicht
wissen, welche Zeit für die Prüfung festgelegt ist,
sollten wir jeden Augenblick bereit sein. Das ist
richtig; wir sollten Vorsorge treffen. Wir haben die
Fähigkeit der Voraussicht, wir haben Unterscheidungs
vermögen; wir sollten den besten Nutzen daraus ziehen.
Die Meister kümmern sich nicht darum, welche äußeren
Zeichen ihr tragt; sie sehen euch als Mensch - als be
wußte Wesen. Ihr wohnt im menschlichen Körper, und auch
Er wohnt darin. Er liebt euch alle. Aber Er sagt: "Nun
gut, wie lange wollt ihr damit fortfahren, von eurer
Heimat wegzulaufen?" Kennt ihr das Gleichnis, das uns
Christus gab? Die Meister sprechen manchmal in Gleich
nissen und manchmal ganz direkt. Dies ist ein offenes
Gespräch mit euch; wenn ihr ein Gleichnis hören wollt,
dann laßt uns jenes nehmen, das uns Christus gab:
Er sagt, daß ein Mann mehrere Söhne hatte. Er war
ein sehr reicher Mann. Einer seiner Söhne war ein Tau
genichts und sprach zu seinem Vater: "Vater, gebt mir
meinen Anteil des Reichtums. Ich bin Euer Sohn; gebt
ihn mir!" Sein Vater erwiderte: "Gut, du sollst ihn
haben!" In seiner Großmut gab er ihm seinen Anteil.
Der Sohn ging fort, amüsierte sich und brachte alles,
was er hatte, mit leichtfertigem Vergnügen durch.
Schließlich blieb ihm nichts mehr - nichts zu essen und
keine Kleidung. Er war in großer Not und Qual... "Was
jetzt? Es gibt keine Hoffnung für mich!" Dann sagte er
sich eines Nachts: "Mein Vater hat so viele Diener in
seinem Haus; ich will es aufsuchen. Wenn ich dort Ar
beit finden kann, werde ich wenigstens etwas zu essen
haben." Er machte sich auf den Weg heimwärts zu seinem
Vater. Und so erfuhr der Vater, daß sein Sohn gekommen
war. Er war außer sich vor Freude. Freut sich der Vater
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nicht, wenn man seinen verlorenen Sohn wiederfindet? Er
sprach: "Gut, bringt ihn herein, richtet ihm ein Bad,
gebt ihm gute Kleider" - er begann, alles für ein Fest
in seinem Haus zu bereiten«, Die anderen Söhne sagten:
"Vater, wir waren dir so gehorsam, doch du hast dich
noch nie so. gefreut» Hier ist dein Sohn, der deinen
ganzen Reichtum vergeudet hat -und du freust dich!"
Der Vater antwortete: "Er ist zurückgekehrt, er ist
heimgekommen!" So freut sich auch Gott, wenn ihr zu Ihm
zurückkehrt» Darum schickt. Er von Zeit zu Zeit Seine
Boten, um euch heimzubringen»
Guru Nanak gibt uns ein Beispiel: Er sagt, wenn eine
Frau von ihrem Mann vertrieben wird und sie zu ihren
Eltern zurückkehrt ode.r woanders hingeht und sie den
noch liebevoll an ihn denkt und nichts Ungehöriges tut,
eine gewisse Hoffnung besteht, daß das eine Wirkung ha
ben wird» Wenn sie sich nun dem Laster zuwenden und
sich jedem Vergnügen hingeben würde, glaubt ihr dann,
daß ihr Mann sie jemals wieder zurückholen wird? Wenn
das Gebet also aus ihrem innersten Herzen kommt - denn
Gedanken sind sehr mächtig - und ihr Gatte jemand sen
det: "Gut, bring sie zurück!", und dieser Bote zu ihr
kommt, was soll sie dann tun? Sie sollte nicht auf ihre
Eltern hören, sondern sofort nach Hause gehen, weil ihr
Gatte nach ihr verlangt» Der Meister gab uns also die
ses Gleichnis» Er sagt, daß wir aus unserer Heimat ver
trieben wurden» Gott .ist unser .wahrer Meister; er hat
Uns einen Boten gesandt, um uns heimzubringen "Kümmert euch nicht darum, was die Welt sagt» Kehrt
bitte nach Hause zurück!" Der Er hat ihn geschickt» Ihr
wißt, daß man Enteneier sowohl Enten als auch Hühnern
unterlegen kann» Und wenn die Küken ausschlüpfen, gehen
sie ans Wasser - wie zu. diesem Teich hier.« Die jungen
Entchen springen ins Wasser» Und die Küken und Hühner
fangen an zu schreien: "Oh, sie ertrinken, sie ertrin
ken!" Aber in Wirklichkeit, ertrinken sie nicht; sie ha
ben das getan, was für eine Ente natürlich ist»

Gleicherweise kommen die Meister zu uns» Über jene,
die ihnen nachfolgen, sagen die Leute: "Oh, sie ertrin
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ken!" Kümmert euch also nicht um das, was die Leute
sagen: wenn ihr die wahre Lage der Dinge erkennt und
von dem, was vor euch liegt, Zeugnis geben könnt und es
selbst seht, weshalb solltet ihr euch dann von anderen
irreführen lassen?

Macht also bitte den besten Gebrauch von der Zeit,
die euch hier gegeben wurde. Das ist meine erste Bede
hier (im Sänt Bani Ashram). Ich denke, daß ich euch al
les gesagt habe, was ihr tun müßt. Wir können uns über
dieses Thema auf die eine oder andere Art noch später
unterhalten. Wir müssen heimkehren und uns also darauf
vorbereiten.
Ja? Habt ihr noch Fragen?

Frage: Möchtet Ihr Fragen beantworten, Meister?

Der Meister: Wenn ihr welche habt. Ich will keine
(Lachen); ich freue mich nur darüber. Ich freue mich,
so viele von euch zu sehen; Gott hat euch zu mir ge
sandt. Und Er hat mich hierher geschickt. Und wenn ihr
irgendwelche Fragen habt, werde ich sie beantworten,
so gut ich kann...
Frage: Ihr sagt, daß das Ganze von der festen Über
zeugung des Todes abhängt; aber für so viele der jungen
Leute ist der Tod, obwohl wir verstehen, was er ist,
wie etwas ganz Entferntes und etwas, das uns nicht be
rührt, weil wir jung sind.

Der Meister: Das ist richtig. Schaut, Jung oder Alt,
jeder muß den Körper verlassen. "Dies ist unsere ewige
Heimat" - das glauben wir in unserem Herzen, und doch
ist es nicht so. Wir müssen unsere Einstellung ändern.
Wißt ihr also, was unsere Pflicht ist, solange wir hier
sind? Wir müssen anderen von Hilfe sein. Der Mensch ist
nicht für sich selbst geboren. Tiere kommen nur für
sich selbst und ihre Kinder zur Welt. Aber Mensch ist,
wer für sich selbst und auch für andere lebt. Ein
Mensch ist kein Mensch, wenn er nicht für andere lebt.
Er muß sich als Mensch erweisen, indem er anderen
hilft. In der begrenzten Zeit, die uns zur Verfügung
- 27 -

steht, sollte man hart arbeiten, um anderen von größe
rem Nutzen zu sein».. Alles andere wird folgen. Ihr
Leute habt unseren Platz einzunehmen. Entwickelt euch!

Bemerkung: Wenn ich Euch sehe, sehe ich, wie in
einer großen Aura Licht aus Eurem Mund, euren Augen,
Armen und überall herausströmt.
Der Meister: Das ist recht. Das erblickt dein YogiAuge, das ist die Ausstrahlung; das ist in Ordnung.

Frage: Ist es richtig, anderen Leuten beim Satsang
davon zu erzählen?

Der Meister: Warum willst du es ihnen sagen? Kümmere
dich um .deine eigenen Angelegenheiten. Sie werden es
dir nicht glauben, sie werden sagen, daß du dafür be
zahlt wurdest (Lachen). Es ist eine Tatsache: durch
die 'Ausstrahlung sieht man die persönliche Aura eines
jeden; sie .geht von einem aus. Wer das Yogi-Auge ent
wickelt hat, kann es sehen,. Unser Meister sagte immer,
wenn ein Mann zu ihnen kommt, können sie (die Meister)
sehen, was in ihm ist, wie in einem Einmachglas; ob
Süßes oder Saures.
Frage: 'Meister., warum haben wir Gott je verlassen?

Der Meister: Ich denke, der beste Weg, um das her
auszufinden, ist,, zu Ihm zu gehen und Ihn zu fragen.
.Er weiß am besten, warum er uns hierhergesandt hat.
Darf, ich dich etwas fragen? Warum hast du Kinder? Weil
du sie wolltest, nicht wahr? Es ist Sein Wille. Aber Er
kann die beste Antwort darauf geben.

(Der Meister wendet sich.an jemanden neben ihm:)
Draußen in der Kälte stehen so viele Leute - kann man
sie -nicht hereinbringen?
(Obwohl der Saal so voll zu sein schien, daß niemand
mehr hineinging, wurde nun durch Gottes Gnade irgendwie
Platz geschaffen, und fast, alle Leute, die draußen ge
standen hatten, konnten untergebracht werden.)
Frage: Ich habe kein Verlangen, heimzukehren. Ich
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nahm den Pfad auf, weil ich ein besserer Mensch werden
wollte und ich wußte, daß Ihr mir helfen konntet,, Ich
habe immer noch nicht die Sehnsucht, heimzukehren; ich
will einfach ein besserer Mensch werden., Wie kann ich
diese Sehnsucht am besten entwickeln?
Der Meister: Das ist in Ordnung«, Wie ich bereits er
klärte, ist der ein Mensch, der anderen von Hilfe ist«
Du gehorchst also Gottes Anweisung: "Wer Meiner Mensch
heit dient, der dient Mir«" Das ist der erste Schritt;
das ist ein guter Gedanke«
Seht ihr, in den Upanischaden gibt es ein Gleichnis,
das von einem Mann berichtet, der anderen sehr gerne
half - der selbstlos diente« Er half anderen-so gerne,
weil er im menschlichen Körper die sich zum Ausdruck
bringende Gotteskraft sah« Christus sagte, wenn wir
nicht unseren Bruder lieben, den wir sehen, wie können
wir dann Ihn lieben, den wir nicht sehen? Der mensch
liche Körper ist also eine Offenbarung dieser Gottes
kraft« Er wohnt auch im menschlichen Körper; und jene,
deren Yogi-Auge entwickelt ist-, können Gott im menschli
chen Körper sehen« Äußere Tempel sind nach dem Bild
des Menschen erbaut und man hat sie mit Symbolen von
Licht und Ton versehen« In Kirchen, Tempeln und Mo
scheen befinden sich die gleichen Symbole« Was ist der
beste Tempel? Der menschliche Körper, in dem ,sich diese
Symbole offenbaren, ist der beste Tempel von „allen«

So wird nur der der Menschheit dienen, der Gott in
allen sieht« Je ergebener er ist, desto mehr wird er
anderen dienen. Das Gleichnis besagt, daß dieser Mann,
der anderen so gerne diente, natürlich ein Mensch war denn er wurde als einer angesehen, der anderen von
Hilfe ist Liebe kennt Dienen und Opfern, versteht ihr?
Und er betete zu Gott, und Gott war sehr zufrieden mit
ihm und fragte ihn: "Möchtest du nicht heimkehren?"
(ich beantworte jetzt deine Frage«) Er entgegnete:
"Herr, ich möchte anderen dienen; wenn ich zu Dir
käme, wurde ich Dir nichts hinzufügen - ich bin nur ein
Tropfen vom Meer Deiner Bewußtheit. So gib mir mehr
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Zeit, anderen zu dienen." Das ist in Ordnung« Das ist
ein guter Gedanke«

Frage: Was haben wir getan, daß wir herabkommen und
als Mensch leiden müssen?

Der Meister: Das ist die Evolution« Der Mensch ent
wickelt sich, versteht ihr? Der Mensch ist unglücklich,
er wird von allen Seiten bedrängt« So wendet er sich
natürlich etwas Höherem zu, das er nicht gesehen hat.
Es gab einen Mann, der Kommunist war und nicht an Gott
glaubte; er glaubte nur an Atome. Er war im Begriff zu
sterben; und zur Zeit seines Todes sprach er: "0 mäch
tiges Atom!" (Lachen.) Das ist ganz natürlich..« Das
ist ein natürlicher Instinkt in jedem Menschen, der uns
sagt, daß es eine Kraft gibt - ob wir sie gesehen haben
oder nicht.
Frage: Was war unsere erste Sünde? Was haben wir ge
tan, um das zu verdienen?

Der Meister: Wir sind hier, soviel wißt ihr. Es hat
nichts zu sagen, ob es Gott gibt oder nicht« Ihr wollt
glücklich sein - oder nicht? (Ja!) Ihr wollt glücklich
sein? Wann erlangt man also ewiges Glück? Solange ihr
an diese Welt gebunden seid, die nur ein vorüberziehen
des Panorama ist, ein sich veränderndes Panorama des
Lebens - wenn ihr gebunden seid, seid ihr glücklich,
wenn ihr getrennt werdet, fühlt ihr euch unglücklich.
Warum bindet ihr euch nicht an eine Kraft, die ewig
bei euch bleibt, sich nie von euch zurückzieht und von
der ihr nicht getrennt werden könnt? Ihr werdet ewigen
Frieden haben.
Frage: Wenn wir in der Welt sind, sollten wir versu
chen, die ganze Zeit Simran zu üben, um unsere Aufmerk
samkeit auf Gott gerichtet zu halten?

Der Meister: Um liebevoll an Gott zu denken, während
wir in der Welt sind - wenn wir mit anderen Pflichten
beschäftigt sind, und unsere Hände arbeiten, sollten
sich unsere Gedanken der liebevollen Erinnerung Gottes
zuwenden. Wir müssen das durch liebevolles Gedenken
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entwickeln., Wo Liebe ist, da ist auch fortwährende Er
innerung.. Wir haben also auch unsere weltlichen Pflich
ten zu erfüllen - alle Schulden zu begleichen - auch das
ist Verehrung, Arbeit ist Gottesdienst, Tut diese Ar
beit und auch jene» Wenn ihr mit dem Verstand arbeiten
müßt, müßt ihr es anfangs für eine Weile getrennt davon
tun. Aber jene, die bereits in Verbindung damit sind,
fahren immer damit fort, selbst wenn sie denken» Das
ist ein Gemütszustand, der sich entwickelt»
(An alle gewandt:) Wäre es nicht besser, sich zur
Meditation zu setzen? Warum sollten wir nicht den be
sten Gebrauch von unserer Zeit machen? Habt ihr irgend
etwas zu tun? Irgendeine Arbeit? Es ist besser, die
Zeit für Meditation zu nutzen»

Wie ich euch heute morgen-sagte: macht den besten Ge
brauch von eurer Zeit, . Solange-ihr hier seid»
Das ist eine Arbeit, die wir tun müssen - niemand
sonst wird diese Arbeit für uns tun» Äußere Rituale
usw. könnt ihr von anderen gegen Bezahlung durchführen
lassen; aber dies könnt nur ihr selbst tun»
*

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»
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.
Jap Ji
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GESPRÄCHE IM JAHR 1955

Dies ist ein Teil einer langen Unterhaltung zwischen
dem Meister und Schülern in Washington, D.C., vom
7. Juni 1955«
Der Meister: Es wurde noch eine Frage über Ursache
und Wirkung gestellt« Dafür gibt es keine verstandes
mäßige Lösung, wie ihr herausfinden werdet« War zuerst
das Ei oder die Henne da? Wir können nicht antworten«
Was war zuerst da, der Same oder der Baum? Es gibt da
keine Antwort«

Bemerkung: Es ist Gottes Wille«

Der Meister: Weil dies etwas ist, das im Bereich
von "Maya" liegt-, die ihr Täuschung nennt, gibt es dar
auf keine Antwort« Die einzige Antwort, die die Heili
gen gaben, war, daß es der Wille Gottes ist««« Er hat
die Welt erschaffen« Warum Er sie schuf - ich denke,
daß Er euch die beste Antwort geben kann; versteht ihr?
Wir sollten zuerst zu Ihm gehen« Und wenn wir Ihn über
haupt erreichen, wird der Verstand nicht mehr bei uns
sein; er muß zu wirken aufhören, nur dann können wir
darüber hinausgelangen und Ihn erreichen. So gilt in
nerhalb der Grenzen, in denen wir jetzt tätig sind, das
Gesetz von Ursache und Wirkung: "Wie ihr sät, so werdet
ihr ernten«" Ihr müßt entkommen, versteht ihr? Indem
ihr selbstlos werdet, müßt ihr den Rückwirkungen des
Karmas entkommen. Genau wie Samenkörner, wenn sie ge
röstet werden, versteht ihr mich?..« wenn man sie dann
auf ein Feld aussät, keimen sie nicht mehr. Gleicher
weise werden all eure Karmas beseitigt, wenn ihr selbst
los werdet.
Frage: Oh, ist.in dem Augenblick, da einer selbstlos
wird, sein ganzes Karma aufgehoben?
Der Meister: Ja, die aufgespeicherten Karmas der
Vergangenheit, wenn, ihr selbstlos werdet. Ich denke,
ich habe euch gestern erklärt, daß es drei Arten von
Karmas gibt«..
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Schüler: Ich war nicht da, glaube ich«,
Der Meister: Nun, als erstes kommen die Karmas, die
wir jetzt bewirken, sie werden Kriyaman genannt;, die
neuen Karmas, die wir gerade schaffen., Innerhalb ge
wisser Grenzen sind wir frei, diese Karmas auszuführen,
ihnen nachzukommen.,.. ihr seht, wir können uns bessern«
Das Schicksal ist nach alledem das Ergebnis unserer
eigenen, freien Karmas (Handlungen), die wir in der
Vergangenheit ausführten».. sie bringen nun Frucht«
Und die anderen, die Karmas, die gerade zur Auswirkung
kommen, Frucht tragen, sie werden Pralabdh genannt«
Durch sie wird unsere Lebensspanne festgelegt und sie
bestimmen, ob man eine hohe oder niedrige Stellung ein
nimmt und dergleichen« Und als drittes kommen jene, die
sich noch nicht ausgewirkt haben, die noch aufgespeichert sind, verborgen liegen««« sie werden Sanchit-Karmas genannt« Es bedarf einer sehr, sehr langen Zeit, um
sie zu bereinigen.

Ich führte das Beispiel von Lord Krishna an. In Indien
gibt es das Mahabharata-Epos, von dem ihr vielleicht
gehört habt - oder auch nicht. Nun, es fand ein großer
Krieg zwischen zwei Völkern statt, den Kurus und den
Pandavas, wie man sie nannte. Und der König der- Kurus,
Dritarashtra, war von Geburt blind... ihr versteht?
Lord Krishna fragte ihn: "Nun, du bist von Geburt an
blind; kennst du das Karma (Handlung), das du in einem
vergangenen Leben begingst, als dessen Folge du nun
blind bist?" Er erwiderte, er wisse durch Yogakraft seht ihr, er konnte wenigstens hundert Geburten zu
rückgehen und überblicken - daß er in diesen hundert
Lebensläufen nichts getan hatte,- demzufolge er blind
sein könnte. Da verlieh ihm Lord Krishna seine eigene
Kraft, und er konnte sehen, daß er hundertsieben Ge
burten zurück etwas getan hatte, durch das er nun blind
war. Wickelt also euer Karma ab! So erhebt sich die
Frage der Auflösung des Karmischen Systems, dieser gan
zen Sache. Wenn ein Mensch zu einem Meister kommt,
seht ihr, zu einem wirklich kompetentem Meister, dann
werden alle diese Karmas abgewickelt, versteht ihr?
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Wie bei einem Konkursverfahren oder wenn jemand bank
rott macht, wo all seine finanziellen Rücklagen ein
fach aufgelöst' werden» Wenn ihr zu einem Meister
kommt, wickelt er für die Zukunft auf gleiche Weise
die ganzen alten Karmas der Vergangenheit ab»

Frage: Ihr meint,in einer Lebenszeit?

Der Meister: Während der Lebenszeit» Er (der Mei
ster) legt einfach bestimmte Grundlagen für das Ver
halten fest, nach denen man sich in Zukunft zu richten
hat» Ihr müßt zum Beispiel ganz keusch sein und ein
reines Leben führen,ohne Feindseligkeit gegen irgend
wen».» nicht in Worten, Taten und selbst Gedanken.
Seid wahr in Worten, Taten und in Gedanken; und seid
ganz keusch, auch in Wort, Tat und Gedanke - versteht
ihr? Und haßt keinen, liebt alle - und leistet selbst
losen Dienst» Das sind die Verhaltensregeln, die der
Meister jenen gibt, die zu ihm kommen, für ihre Zu
kunft» Doch die Pralabdh-Karmas, denen zufolge unsere
Lebensdauer und andere Dinge des Lebens bestimmt
sind, müssen ertragen werden» Auch zu diesem Zweck,
wenn ihr die innere Verbindung erhaltet und auch das
irdische Überschreitet - wenn ihr mit dem göttlichen
Bindeglied im Innern in Berührung kommt, dann erhält
die Seele Kraft, sie wird stärker und fühlt die be
drückenden Auswirkungen der Karmas nicht mehr, die
vorübergehen. Und die Karmas, die noch aufgespeichert
liegen, um Frucht zu bringen-, sie werden - wenn man
selbstlos wird, durch regelmäßige, innere Übung praktisch weggebrannt, geröstet.
Frage: Eine lange Reise, nicht wahr?

Der Meister: Nein, nein. Wenn ihr mehr für den Mei
ster einsetzt, bedeutet es die Arbeit selbst nur eines
Lebens» Nicht mehr. Es gibt da keine strenge und feste
Regel» Wenigstens dies muß getan werden» Wenn ihr ein
fach verzichtet, ich meine, alles einfach dem gütigen
Willen des Meisters übergebt und nach dem handelt, was
er sagt, dann kann das auch in einem Leben abgewickelt
werden»
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Frage: Sagt mir, Meister - ich finde es ganz rich
tig, ich stimme mit dem überein, was Ihr sagt - aber
nehmen wir zum Beispiel an, wir meditieren: wir versu
chen es natürlich, aber wir sitzen nicht so lange,wie
Ihr sagt« Ist das Ungehorsam gegenüber Euren Geboten?
Ich meine,'wenn wir nicht so lange me-iditieren können?
Der Meister: Diese Zeit wurde nach reiflicher Über
legung vorgeschrieben« Versteht ihr? Als ich zu meinem
Meister kam, zu ihm ging, fragte ich ihn, wieviel Zeit
ich für die spirituellen Übungen einsetzen solle« Er
sagte mir: nSetze wenigstens fünf bis sechs Stunden am
Tag ein - und das Höchstmaß an Zeit, daß dir möglich
ist«” Seht, je mehr Süßes ihr einer Sache hinzufügt,
um so. süßer wird sie« Es ist eine Sache des. Loslösens;
löst euch einfach von euren alten Gewohnheiten und von
solchen, die euch zur Natur geworden sind - das erfor
dert, daß man mehr Zeit für diesen Zweck einsetzt« Be
ginnt also, das euch mögliche Höchstmaß von den vier
undzwanzig Stunden einzusetzen, und wendet mehr und
mehr Zeit dafür auf« In Indien findet man selbst in
dieser Zeit solche Seelen« die sich heute hinsetzen
und erst nach fünf oder sechs Tagen wieder aufstehen«

Bemerkung: 0 mein Gott!

Der Meister: «««(sie meditieren) Tag und Nacht, weil
sie ins Jenseits hinübergehen, und da besteht die Frage
nach der Zeit nicht mehr« Ich fuhr von Delhi nach
Amritsar und von da aus eilends nach Hardwar, denn dort
war eine Seele, die die letzten fünfzehn Tage in Medi
tation verbracht hatte und immer noch darin verblieb«
Ich mußte von Amritsar dorthin, nur um sie wieder zu
rückzuholen.
Frage: Um sie zurückzuholen?

Der Meister: Was ich betonen möchte, ist, daß man
das entwickeln kann« Wenn ihr euch erhebt, existiert
die Frage nach der Zeit nicht mehr« Sie besteht nur,
wenn ihr noch im Körper seid« Ihr versucht es, ja; ihr
strengt euch an; ihr tut dies und das - nur dadurch
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habt ihr diese Schwierigkeiten» Wenn ihr einfach all
eure Hoffnung in den Meister setzt, werdet ihr ohne un
liebsame Auswirkungen nach innen gezogen, seht ihr?...
ohne jeden Gedanken an die Zeit, die ihr einsetzt» "Eine
halbe Stunde” oder ”eine Stunde”, "ich kann nicht
zur Meditation sitzen” - all diese Fragen finden ein
Ende. Das heißt, regelmäßig Zeit einzusetzen, versteht
ihr? Zeit ist nötig; ihr wißt nicht, wie spät es ist.
Frage: Wie halte ich mein Gemüt davon ab, in eine
andere Richtung zu wandern? Es schweift ab, und dann
konzentriere ich mich wieder; so geht es weiter...
Der Meister: Ich weiß, ich weiß... Ich weiß, es ist
ein sehr lebhaftes Schauspiel, nicht wahr? Die Sache
ist etwa so: ein Kind ist in einem Zimmer, und ihr
sperrt es ein. Was wird es tun? Es wird einfach schrei
en und gegen die Tür schlagen. Oder nicht? Und wenn es
drinnen etwas sehr Anziehendes findet, das seine Auf
merksamkeit beschäftigt, bleibt es ruhig, nicht wahr?
Gleicherweise wird unser Gemüt nicht wegwandern, wenn
wir innen etwas erhalten, das anziehender als die
äußeren Dinge ist.

Frage: Ich denke an das Wort "Liebe”, um es vom Wan
dern abzuhalten. Ist das in Ordnung?
Der Meister: Liebe hilft bei der Konzentration, das
ist richtig. Ich wollte nur darlegen, was ist, wenn man
innen etwas erhält, bei dem man verweilen kann. Wie
kann es das sonst? Das Gemüt muß umherwandern.. Es hat
die Gewohnheit, nach außen zu gehen, das ist sozusagen
zu seiner Natur geworden, versteht ihr?

Frage: Was geschieht, wenn "der Geist willig, aber
das Fleisch schwach” ist?
Der Meister: Selbst wenn das Fleisch schwach ist,wer
det ihr keinen Gedanken an das schwache Fleisch haben,
wenn ihr euch innen konzentriert. Es bleibt kein Gedan
ke.
Frage: Meister, wie finden wir das, was uns innen
hält?
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Der Meister: Zur Zeit der Initiation wird euch eine
Erfahrung gegeben, wie gering sie auch sein mag; sie
muß entwickelt werden, indem man regelmäßig und auf
genaue Weise Zeit einsetzt« Versteht ihr?

Frage: Ich hatte bei der Initiation eine kleine
Erfahrung, aber ich kann sie bei der Meditation nun
nicht wieder erlangen» Was mache ich falsch?
Der Meister: Nun, ich denke, wenn Sie die Be
schränkungen beachtet hätten, die Ihnen zur Zeit
der Initiation erklärt wurden, dann hätten Sie sie
nicht verloren» Und sie kann wieder erlangt werden«»»
von neuem, würde ich sagen, wenn Sie regelmäßig Zeit
einsetzen» Zuallererst: welche Erfahrung man immer im
Innern hat, man darf mit niemandem darüber sprechen»
Und Sie haben vielleicht jemandem davon erzählt, und
die Erfahrung blieb aus» Das ist eine sehr strenge
Beschränkung» Wenn ihr sie überschreitet, werdet ihr
sie (die Erfahrung) verlieren; denn man wird durch
das Gemüt anderer beeinflußt« Sie haben sie auf diese
Weise verloren; nun können sie sie wieder erlangen«
Fangen Sie neu an« Setzen Sie sich morgen zur Medi
tation, und ich hoffe, daß Sie in einem oder zwei
Tagen vorankommen«

Frage: Meister, darf ich Euch etwas fragen? Ist
nicht das erste Erfordernis Liebe für alle?
Der Meister: Sicherlich, gewiß ist sie das!

Schüler: Umfassende Liebe, ohne jede Einschränkung«
Der Meister: Sie haben recht, ja, wenn es umfassende
Liebe ist«

Schüler: Für Tiere und für den Nächsten, für Freunde
und alle Menschen«
Der Meister: Ich sage Ihnen«««

Schüler: Ich glaube, ohne sie kann man das Ziel
niemals erreichen«
Der Meister: Sie haben recht.««sie haben recht...
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Schüler:
holfen, und
letzt" usw.
geschränkte

Keine Beschränkung von "Oh, du hast mir ge
ich helfe dir auch", oder: "Ich bin ver
- das alles sollte wegfallen. Es muß unein
Liebe sein... nichts als Liebe.

Der Meister: Gott - ja, ich verstehe sehr gut, ich
stimme zu - Gott ist Liebe, seht ihr? Unsere Seele ist
vom selben Wesen, sie ist auch Liebe - und der Weg zu
rück zu Gott ist Liebe, nicht wahr?

Schüler: Nur Liebe...
Der Meister: Ja, nur Liebe. Liebe allein... die Liebe
wird.euch Konzentration verleihen, versteht ihr? Die
Konzentration wird euch helfen - ich würde sagen, es ist
genauso wie ein Auto, das von Benzin angetrieben wird.
Ohne Benzin kann es nicht fahren - und ohne Liebe könnt
ihr nicht fortschreiten. Das ist ganz richtig. Aber
worauf ich hinaus will ist, daß es eine Sache der Selbst
analyse ist. Dabei ist ohne Zweifel Liebe für die Kon
zentration erforderlich; aber die Frage der Selbstana
lyse bleibt immer noch offen - wer ihr seid, was ihr
seid. Das ist es, was ich euch sagen möchte, versteht
ihr? Dafür ist Liebe erforderlich. Ganz sicher könnt ihr
ohne Liebe nicht fortschreiten. Wenn ihr keinerlei Liebe
empfindet, werdet ihr euch auch nicht hinsetzen, ihr
werdet nicht alles dafür opfern: Zeit und alles sonst.
Frage: Zwei wichtige Dinge, die wir vergessen. Es
sind eigentlich nur zwei Dinge, das heißt, sie sind so
einfach, daß man sie leicht vergißt: nicht egoistisch
oder eitel zu sein. Zwei ganz wichtige Dinge, mit denen
wir fertig werden müssen. Ist es nicht so?

Der Meister: Nun, Liebe kennt keine Eitelkeit,
Schüler: Das ist wahr. Sie umfaßt wirklich alles.
Der Meister: Ja, Liebe gibt euch Hingabe, versteht
ihr? Ihr seid wahrhaft losgelöst von der ganzen Welt und
auch vom Körper, seht ihr? Liebe... "Liebt und alle Din
ge werden euch zufallen." Das ist die Art, wie ihr die
Tage eures Lebens verbringen solltet. Das ist auch eine
wundervolle Hilfe auf dem Weg zurück zu Gott; um sich zu
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konzentrieren, um von der ganzen Welt losgelöst zu
sein, ist das der allerwirksamste Weg» Aber es bleibt
immer noch die Frage der Selbstanalyse, wie man sich
vom Körper trennt«,

Frage: Ja, aber wenn wir uns zwar selbst analysieren,
doch .überhaupt nichts im Hinblick auf unsere Fehler
tun, was dann? Wenn wir unsere Fehler erkennen und sie
nicht ablegen?

Der Meister; Ich sage Ihnen, deshalb ist ethisches
Leben ein Sprungbrett zur Spiritualität«,
Frage: Wir leiden gemäß unserer Fehler, wenn wir uns
nicht bemühen, sie abzulegen.,. . ist es nicht so?

Der Meister: Ja» Selbstprüfung ist der erste
Schritt» Wir müssen alle Unvollkommenheiten eine nach
der anderen ausmerzen» Genauso wie ihr zuerst alle
Äste eines Baumes entfernt, wenn ihr ihn fällen wollt;
das hilft euch, auch den Stamm leicht abzuschlagen» Ihr
müßt mit der Selbstprüfung beginnen, indem ihr alle Un
zulänglichkeiten nach und nach ausmerzt; und ins Innere
könnt ihr nur durch Überschreiten des Körpers und durch
Selbstanalyse eintreten; das göttliche Bindeglied ist
in euch - verbindet euch damit»
Schüler: Selbstverwiklichung»»»

Der Meister: Ja»- Selbstverwirklichung wird auf zwei
Wegen erreicht: der eine ist die Theorie und der andere die
Praxis» Ich meine natürlich nicht durch Theorie; die
Theorie geht zweifellos der Praxis voraus, aber in der
Praxis müßt ihr euch einfach von allen äußeren Dingen
loslösen und selbst erkennen, wer ihr seid» Das ist
wahre Selbstverwirklichung» Ja?
Schüler: Ich werde mir meiner Fehler immer mehr be
wußt, und wenn das geschieht, denke ich: "0 Gott!"
Der Meister: Das ist recht» Das ist gut» Das ist
auch Selbstprüfung» Das ist einfach das Abschneiden der
Äste des Baumes, so daß er an der Wurzel abgehauen wer
den kann.
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Schüler: Ich habe den Fehler immer schon gemacht,
bevor er mir bewußt wird, und danach sage ich "0 Gott!"
- ich bin nicht glücklich darüber.
Der Meister: Ich weiß... Wir müssen die Unvollkom
menheiten eine nach der anderen ausmerzen.. Nur das
wird uns auf dem Weg schneller voranbringen.

Schüler: Meister, nehmt zum Beispiel all uns Satsangis hier: wir haben alle Liebe und lieben einander im Augenblick. Aber wenn es geschieht, daß irgendeiner,
der eine oder andere von uns, empfindlich ist und uns
dadurch aus der Fassung bringt, was können wir da tun?
Wir sollen uns doch lieben, oder nicht? Aber wenn kein
Friede unter uns ist...?
Der Meister: Es gibt zwei Wege, wie ich euch gerade
gesagt habe. Der eine ist die Selbstprüfung. Nehmt euch
einfach am Abend oder während des Tages etwas Zeit...
nehmt euch Zeit, um auf euer tägliches Leben zurückzu
blicken - Punkt für Punkt. Auch als Schuljunge in der
7. Klasse, als ich mit der Selbstprüfung.begann, pfleg
te ich mich hinzusetzen und einfach nachzudenken, -wel
che Fehler ich während des Tages, gemacht hatte. Nach
und nach konnte ich mich erinnern. Entsinnt ihr euch,
daß Pelmans Gedächtnissystem mit nichts anderem be
ginnt? Ruft euch einfach wieder ins Bewußtsein zurück,
was ihr heute getan habt: erinnert euch an jede Minute
eures Lebens. Auf diese Weise ergaben sich zwei Dinge:
als erstes ein starkes Gedächtnis und dann konnte ich
zu jeder Minute sehen, wie das Gemüt in mir wirkte.
Welche Unvollkommenheiten auch immer da waren, ich
merzte sie eine nach der anderen aus; und nachdem all
diese Dinge ausgemerzt waren, empfand' ich eine Art
Glückseligkeit in mir. Seht ihr? Die geistige Schau
wurde klar: ich konnte Ereignisse voraussehen, die Ge
danken. anderer lesen, dies und das. Die Selbstprüfung
ist in sich selbst ein großer Segen, .würde ich sagen...
aber auch das ist nicht.alles.
Frage: Nicht was?
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Der Meister: Nicht das Einundalles - es ist lediglich
eine Vorbereitung, das Bereiten des Bodens dafür. Wirk
licher Frieden des Gemüts kommt nicht durch die Selbst
prüfung - sie ist nur der erste Schritt - sondern durch
Selbstanalyse. Wenn ihr wirklich den Körper überschrei
tet, seht ihr etwas Höheres, Anziehenderes, Faszinie
renderes, das mehr Frieden gibt» Dann seid ihr natür
lich losgelöst vom Körper und seinen Freuden» Wir sehen
dorthin (ins Jenseits), aber dort zieht uns nichts an;
darum zieht es uns trotz all unserer Anstrengungen immer
wieder nach unten»

Vielleicht habt ihr die Geschichte von Laila und
Majnun gehört, die vor langer Zeit in Indien lebten»
Laila war Majnuns Geliebte» Majnun erzählte, daß er
auf einem Kamel von zuhause aufbrach, nur um seiner
Liebsten zu begegnen» Und auf dem Weg war er ganz ver
tieft, und die Kamelstute, die ein Füllen zuhause hatte,
kehrte einfach wieder um. Majnun sagte, daß er auf diese
Weise sechs Monate damit verbrachte, aufzubrechen und
wieder umzukehren; da wenn er in Versunkenheit geriet,
er wieder nach Hause zurückkehrte..» und seine Liebste
nie erreichte, seht ihr? (Der Meister lachte») Genauso
ist es mit uns. Unser Gemüt ist den äußeren Dingen ver
haftet: wir brechen auf, um heimzukehren, und vergessen
es wieder - und kommen wieder zurück» Seht ihr? So müs
sen wir diese beiden Dinge zu gleicher Zeit aufnehmen,
die Selbstprüfung und' die Selbstanalyse. Und dabei ist
die Liebe das wirksamste Hilfsmittel. Versteht ihr?

Schüler: Ja, Meister, vollkommen»
Der Meister: Liebe ist ein großer Segen» Mit "Liebe”
meine ich nicht die physische Liebe, versteht ihr?
"Liebe" bedeutet höhere Liebe, die Liebe der Seele für
das Höhere Selbst - ganz unabhängig von den nach außen
strebenden Kräften und äußeren Freuden. Sie beginnt im
Körper und endet in der Seele; sie nimmt ihren Anfang
fraglos im Körper aber verliert sich in der Seele. Und
sie hat sich, möchte ich sagen, so sehr auf äußere Din
ge verteilt, daß es uns erscheint, als hätten wir über
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haupt keine "Liebe" mehr» Und sie ist nur die
Konzentration der ganzen Kraft, die bereits in uns ist,
indem man sie an einem Ort sammelt» Und "Liebe" könnt
ihr nicht hervorbringen, wenn ihr nichts vor euch
habt, das euch anzieht.
Frage: Aber kann man nicht Liebe erzeugen, indem
man ständig Liebe gibt? Kann man schließlich nicht
alles umwandeln? Ich denke, Liebe besiegt alles?

Bemerkung: Es ist wie ein Bumerang, gut oder
schlecht. Wenn .man Liebe gibt, erhält man Liebe
zurück.

Der Meister: Sie haben recht. Was ich sagen will,
ist, daß man nicht Liebe entwickeln kann, solange man
nicht etwas anderes hat, das einem anzieht, etwas An
ziehenderes (als die äußeren Dinge). Liebe entsteht
nur, wenn ihr etwas Schönes vor euch seht, das euch
anzieht. Ihr werdet davon angezogen. Nur dann ent
wickelt sich Liebe.

Bemerkung: Nun, ich weiß nicht recht. Ein kleiner
Hund oder eine kleine Katze zum Beispiel kann manchmal
wirklich häßlich sein, und doch könnte ich sie lieben.
Der Meister: Aber diese Liebe beginnt nicht am
allerersten Tag.
Schüler: Nein.

Der Meister: Sehen Sie, täglich werden Sie von ihnen
gefesselt, und dann entsteht Liebe. Ist es nicht so?

Schüler: Und wenn es ein Mensch ist, ist es genau...?
Der Meister: Es ist immer das gleiche, mit allem...
Schüler: Ja, es ist nicht nur unsere äußere Schale
oder...

Der Meister: Seht, ich werde euch etwas sagen. Alle
Vögel hier sind wie die Nachtigall. Wenn Blumen im Gar
ten sind, kommt die Nachtigall und singt davor ihr lieb
liches Lied, nicht wahr? Aber habt ihr jemals gesehen,
daß eine Nachtigall kommt und singt, wenn die Blumen
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nur an die Wand gemalt sind? Ist je eine Nachtigall ge
kommen und hat ein schönes Lied davor gesungen««« vor
gemalten Blumen?
Schüler: Nein«

Der Meister: So ist es die ursprüngliche Schönheit,
die uns anzieht... die Liebe hervorruft« Sie ist die
Quelle der Liebe» Eine Sache erwähnte ich wohl gestern:
es gibt zwei Arten, Liebe zu entwickeln» Eine ist die
der liebevollen Erinnerung. Ihr denkt immer wieder an
das, was euch anzieht und das wandelt sich im Lauf der
Zeit in Liebe. Erst ist die Anziehung da, die sich dann
in Liebe verwandelt. Und der zweite, wirkungsvollere
Weg - der wirkungsvollste Weg - ist, wenn ein Mensch,
der Liebe hat, der liebt, einfach bei ihm sitzt und in
seine Augen sieht««, das ist das Spiel der Seele im
Körper« Eine liebende Seele 'wird euch Impulse der
Liebe geben. Das ist,wie wenn man eine kleine Flamme
von einem großen, hell brennenden Feuer nimmt - und
tut eure Arbeit! Und die andere Art ist wie das Reiben
eines Steines oder eines Stückes Holz an einem anderen;
das wird euch Hitze und Feuer geben! Das ist ohne
Zweifel ein längerer Weg, der der regelmäßigen Erinne
rung« Und das ist auch nur möglich, wenn ihr von etwas
angezogen werdet. Das sind die einzigen Mittel, um
Liebe zu entwickeln«
Frage: Meister, um noch einmal darauf zurückzukom
men, daß man nicht mit anderen über die inneren Erfah
rungen sprechen soll - scheint es nicht sehr grausam,
wenn der Ehemann oder die Ehefrau hört, daß man etwas
bekommen hat - einen Segen - und die Frau oder der Mann
hat nichts erhalten? Und könnte es nicht irgendwie er
mutigend sein, wenn man sagt: "Nun, da ist Schönheit,
ich habe es selbst gesehen." Wäre es nicht gut, das zu
sagen?

Der Meister: Ich verstehe nicht ganz, was sie mei
nen.
Schüler: Ich meine, Ihr sagt, daß wir mit niemandem
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über unsere inneren Erfahrungen sprechen sollen. Das
gilt natürlich auch für unseren Ehepartner, oder nicht?
Der Meister: Selbst ihm sollte man nichts sagen» Das
Gemüt des anderen beeinflußt euch, seht ihr?
Schüler; Ich meine, wäre es nicht dennoch ermuti
gend für sie«.. ?

Der Meister: Sehen Sie, sehen Sie bitte: ein klei
ner Schößling, eine kleine Pflanze am Wegrand kann von
jeder vorbeikommenden..Ziege abgefressen werden. Aber
wenn sie zu einem großen Baum herangewachsen ist,, kann
man selbst einen Elefanten daran f.estbinden — man kann
ihn daran anbinden, und der Baum wird nicht entwurzelt.
Genauso ist eine andere Sache, wenn man sehr stark ge
worden ist. Aber am Anfang verliert jeder.

Schüler: Oh, Ihr meint, wenn man sich sehr weit ent
wickelt hat und überaus stark geworden ist, dann kann
man etwas darüber sagen, wenn man will?

Der Meister: Ja, ja. Dann ist es in Ordnung., aber
nicht vorher - ihr werdet von anderen beeinflußt; seht
ihr, das ist der Grund. Alle diese Einschränkungen wer
den mit. ■einer bestimmten Absicht festgelegt. Das könnt
ihr in eurem zwei- oder dreimonatigem Bericht an den
Meister erwähnen. Seid regelmäßig. Wenn ihr irgendwo
versagt, dann schreibt gleich. Doch wenn ihr fort
schreitet, gut vorankommt, könnt ihr eure Berichte alle
zwei, drei Monate einschicken - monatlich, wie immer
ihr wollt.
Frage: Aber wir können zu Euch offen darüber „spre
chen? Zum Beispiel jetzt?

Der Meister: Ja, ja, wenn ich dabei bin, schadet es
nichts.
Frage: Jetzt macht es nichts?
Der Meister: Nein.

Schüler: Oh, ist das nicht wunderbar?
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Der Meister: Etwas beschützt und führt euch von
außen her,
Schüler: 0 ja, das ist der Meister»
Frage: Wie können wir jemand anderen.„„ nicht unbe
dingt überreden, aber ermutigen, den Pfad aufzunehmen?

Der Meister: Ihr könnt dem Betreffenden die Theorie
der Lehren erklären» Soviel könnt ihr sagen. Es ist
eine sehr praktische Sache; und wer immer kommt, wird
auf den Weg gestellt. Am allerersten Tag wird er eine
Erfahrung erhalten. Und das ist alles, was ihr sagen
könnt. Wenn ihr darüber hinaus etwas sagt, wird das zu
eurem Schaden sein. Versteht ihr?

Schüler: Ja.
Der Meister: Aber ihr sagt nun zum Beispiel: "Ich
habe dies oder das gesehen" - wer wird euch glauben?
Manche glauben es vielleicht, andere sagen, daß ihr
nicht die Wahrheit sprecht. Selbst wenn ihr nur soviel
erzählt, sind die Leute nicht überzeugt - nicht jeder.
Wenn ihr ihnen aber stattdessen Stellen aus den Schrif
ten des einen oder anderen Heiligen anführt, wenn sie
sehen, daß in allen Lehren derartige, gleichlautende
Gedanken enthalten sind, können sie sich entscheiden,
den Weg als versuchsweisen Schritt aufzunehmen» Solange
und ehe er die Dinge nicht selbst sieht, wird er nicht
völlig überzeugt sein.
Schülerin: Ich habe das mit meinem Mann erlebt...
Der Meister: Ja...

Schülerin: Und nun... es hat eine ganze Weile ge
dauert, aber ich habe ihn überzeugt. Und gestern war
er hier.

Der Meister: ... durch Erklären, nach und nach - ge
wiß !
Schülerin: Ja... 'ja, ich konnte es ihm nur nach und
nach erklären, weil er sehr konventionelle Ansichten
hatte. Nun, er lebt nach der goldenen Regel...
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Der Meister: Oh, da können Sie nur sagen: "Schau, es
gibt eine Erfahrung, die die Menschen erlangen» Das
kann nicht schaden» Wenn du gehst, wirst du sie auch
haben» Das sagen alle Heiligen»"
Schülerin: Ich möchte, daß er sie auch hat; weil
ich weiß, wie wunderbar es ist, möchte ich nicht, daß
er ohne sie bleibt.

Der Meister: Ja, ohne Zweifel..» ist die ErsthandErfahrung wunderbar.
Frage: Meister, darf ich Euch etwas fragen... bevor
ich zu dieser Bewegung kam, war ich natürlich auf einem
anderen Pfad; aber ich sah ständig so viele Dinge, und
bei verschiedenen Gelegenheiten... gerade zu der Zeit,
als meine Frau und ich heirateten, war ich in einem ei
genartigen Zustand, ich war nicht von dieser Welt.»,
ich war einfach ganz losgelöst von ihr. Ich ging umher
und kümmerte mich nicht um die Menschen um mich herum,
und ich zog mich zurück... ich fühlte etwas in meinem
Rückgrat, es ging vom Ende der Wirbelsäule aus und
schoß wie ein elektrischer Strom hindurch und stieg die
Wirbelsäule hinauf, und als es hierher kam, wurde es zu
einem Feuerball!

Der Meister: Ja...
Schüler: Und ich sah die ganze Welt unter mir» Ich
blickte hinab und alles wirbelte durcheinander. Was war das
alles? War es die negative Kraft?
Der Meister: Das geschah durch die Rückwirkung Ihrer
früheren Karmas, die auf Sie zukam, sehen Sie? Als
Folge davon hatten Sie eine gewisse Erfahrung und
etwas, dem Sie unwissentlich folgten. Der Zurückzie
hungsvorgang setzte ein, aber Sie empfanden diese Hitze
im Körper, sehen Sie? Ihr ganzer Körper brannte. Nun,
dieser Weg, dem Sie sich nun zuwenden, ist der ganz na
türliche Weg..» auf dem Sie keine derartigen Erfahrun
gen machen werden. Dieser Weg ist einem elektrischen
Aufzug gleich: man erhebt sich ohne jede Anstrengung
oder dergleichen.

Schüler: Und dann ist da noch eine andere Sache, die
ich Sie gerne fragen wollte- Mein Leben war ganz ein
fach wie... nun, selbst jetzt, wenn ich so gehe und be
sonders, wenn ich allein bin, sehe ich Menschen, die
ganz weit entfernt sind, irgendwo anders... Aber bevor
das begann, pflegte ich Leute zu behandeln, ich pflegte
sie und versuchte sie zu heilen, ja? Das war meine
Hauptarbeit...

Der Meister: Ja...
Schüler: Ich verlangte nichts- Aber jetzt wollen sie
mich bezahlen, weil sie damals das Geld nicht hatten,
und zu der Zeit sah ich das auch anders: ich wollte
nie etwas nehmen- Aber jetzt brauche ich das Geld, und.
manchmal nehme ich es. Nun, aber was ich fragen möchte,
ist: daß ich mich konzentrieren kann, besonders, wenn
ich allein bin-.- und ich sehe eine Gruppe von Men
schen) die vielleicht kilometerweit entfernt ist, und
sie warten auf mich-., sie sprechen mit mir. Das sehe
ich. Nun, was ist das?
Der Meister: Ich sage Ihnen eines... nun, Sie haben
diese Kraft benutzt... Ihre innere Kraft auf weniger
wertvolle Dinge gerichtet, würde ich sagen...

Schüler: Oh,... !
Der Meister: Sehen Sie? Sie hätten sie gebrauchen
können, um höchst wertvolle Dinge zu erlangen. Statt
das Höhere zu erlangen, haben Sie nur nach dem Nied
rigeren getrachtet... und Sie haben Ihre Kraft ge
braucht und sie wahrscheinlich auf diese Weise verlo
ren.

Schüler: In der falschen Richtung...
Der Meister: Sie müssen den besten Gebrauch von ihr
machen - für die höheren Dinge!
Frage: Nun, wie können wir wissen, was das Beste
ist? .
Der Meister: Das ist

das,

was die Selbsterkenntnis
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vermehrt, was Ihnen hilft, sich selbst zu erkennen,
sich selbst zu analysieren und den höchsten Gott zu
erkennen; das ist alles.

Schüler: Wir müssen es tun, ohne... wie soll ich
sagen?... Müssen wir nicht egolos werden, um uns
selbst zu sehen, wie wir wirklich sind? Solange wir
das kleine Ego haben, gebrauchen wir Ausflüchte,
nicht wahr?
Der Meister: Sie haben recht. Aus diesem Grund
müssen wir einfach nach dem handeln, was uns der Mei
ster sagt. Laßt nicht euer Gemüt dazwischentreten. Tut,
was euch zu tun geheißen wird. Auf diese Weise werdet
ihr egolos. Auch dann habt ihr ein Ego, aber ihr wer
det nicht von ihm gelenkt... wenn ihr die Worte des
Meisters immer vor euch habt... wenn sie die erste
Stelle einnehmen.

*

Mache die Reinheit zu deinem Schmelzofen
und Geduld zu deiner Schmiede;
mache des Meisters Wort zu deinem Amboß
und wahres Wissen zu deinem Hammer.
Mache Ehrfurcht vor Gott zu deinem Blasebalg,
und entzünde damit das Feuer der Härte;
und im Schmelztiegel der Liebe schmelze
den göttlichen Nektar.
Nur in einer solchen Prägung kann der Mensch
eins werden mit dem Wort.
Doch diejenigen allein., die in Seiner Gunst
stehen, können diesen Pfad beschreiten.
0 Nanak, auf wen Er voller Gnade schaut,
den erfüllt Er mit ewigem Frieden.

Jap Ji
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FORTSCHRITT AUF DEM SPIRITUELLEN PFAD
George Arnsby Jones

Die göttliche Wissenschaft der.Seele ist ein Pfad,
auf dem man sein Ziel durch stufenweise Bewußtwerdung
erlangt» Meister Kirpal Singh verlangte von seinen Er
gebenen niemals, mehr zu begreifen, als ihnen im Augen
blick möglich war» Es wurde einem jedoch zunehmend kla
rer, daß wenn wir bloß des Meisters Worte der Weisheit
hören oder sie lesen wollen, das mit Sorgfalt geschehen
sollte» Wenn wir auch nur eine der bedeutsamen Wahrhei
ten von den Hunderten, die uns dargelegt werden, ver
stehen konnten, war das gut» Und es ist nach wie vor
von größter Wichtigkeit, die geschriebenen und gespro
chenen Worte von Sant Kirpal Singh zu studieren und
ernsthaft über sie nachzudenken» Was immer Gutfeß wir im
liebevollen Gedenken an den Meister tun können, das .
laßt uns tun» Wenn wir seinem liebevollen Gedenken und
seinen erleuchteten Worten beständig ergeben bleiben,
dann ist unser innerer Fortschritt sicher»

Wie wir zu immer größerer Bewußtheit seines schönen
und erhabenen Pfades der Liebe erwachen, werden unsere
falschen Gedanken und Vorstellungen vergehen» Wir wis
sen, daß uns nichts behindern oder verletzen kann, denn
der Meister ist immer in uns, er führt und beschützt
uns auf dem Weg» Wir erkennen, daß das, was wir früher
als nachteilig ansahen, uns nur durch unser kleines
egoistisches Selbst so schien, das alles als persön
liche Beleidigung auffaßt» Aber durch die wahre Selbst
verwirklichung schwindet die Reizbarkeit und Negativi
tät des kleinen Ego und wir erlangen den inneren Frie
den und die Gelassenheit, die wir uns immer gewünscht
haben» Wenn wir wirklich bewußte Wesen werden, können
wir durch nichts in oder außerhalb von uns versklavt
werden» Selbst was in der Welt als "Erfolg" oder "Miß
erfolg" angesehen wird, braucht auf den spirituellen
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Aspiranten eines solchen Meisters wie Samt Kirpal Singh
keine Wirkung zu haben« Der wahre Erfolg eines befreiten
Menschen liegt in der Entwicklung seines Bewußtseins«
Äußerlich mag er als sogenannter "trauriger Versager"
erscheinen oder großen Erfolg in seinen äußeren Angele
genheiten. haben; aber weder das eine noch das andere
macht ihm viel aus, wenn er sich des unzerstörbaren
Schatzes bewußt ist, den der Meister ihm gegeben hat«

Die große Tragödie ist, daß es so viele von uns nicht
wirklich glauben, wenn man uns sagt, wie sehr wir uns
durch unseren Mangel an Selbsterkenntnis selbst schaden»
Wir pflichten zu oft der falschen Ansicht bei, daß Leid
eher etwas ist, daß seinen Ursprung außerhalb von uns
hat, statt seine wirkliche Quelle in uns selbst zu se
hen« Ein Studium des Buches "Karma" von Sant Kirpal
Singh wird die Tatsache klarstellen, daß das Gesetz des
Karma - das Gesetz von Ursache und Wirkung - unser Le
ben durch all unsere Verkörperungen hindurch bestimmt»
"Wie ihr sät, so werdet ihr ernten!" ist im Bereich von
Gemüt und Materie eine exaJkte und wissenschaftliche
Wahrheit» Somit können wir nicht an unseren zerstöreri
schen, sich in Selbstmitleid ergehenden Empfindungen
festhalten, ohne den Preis dafür zu zahlen. Können wir
die Freude des Himmels erfahren, solange wir uns von
eingebildeten Kränkungen und Gefühlen der Hoffnungs
losigkeit niederdrücken lassen? Das ist unmöglich« Mei
ster Kirpal Singh Ji hat uns vor eine klare Wahl ge
stellt; das eine oder das andere. Seine nachdrückliche
Weisung war; "Seid fröhlich!", und sie ist mehr als nur
eine liebenswürdige Redensart.
Wenn wir dem, was uns Meister Kirpal Singh einge
schärft hat, mit Begeisterung und einer positiven Ein
stellung folgen, werden-wir feststellen, daß sich auch
unsere äußeren Angelegenheiten zum Besseren wenden» Die
Wandlung des inneren Lebens spiegelt sich immer im
äußeren Verhalten wider» Wir verlieren nicht das eine
Gut, wenn wir dem ein weiteres hinzufügen. Meister Kir
pal Singh hat betont, daß wir unseren weltlichen Verant-

Wörtlichkeiten immer die rechte Beachtung schenken
sollten; wir können beides sein: Sucher nach der Wahr
heit, die für ihren spirituellen Übungen die volle Zeit
einsetzen, und ebenso unseren äußeren Angelegenheiten
sorgsam nachkommen. Selbstverständlich müssen wir die
relative Bedeutung von allem, was wir tun, erkennen, um
"dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott zu
geben, was Gottes ist»" Wir verlieren in keiner Weise,
wenn wir auf dem spirituellen Pfad fortschreiten» Wir
fügen unserem Leben einen unglaublichen Wert hinzu und wir geben dafür nur Negativität und Verzweiflung
auf»

*

KOMM, GELIEBTER SATGURU
KIRPAL SINGH

Komm, geliebter Satguru, komm und zeige mir Dein
Antlitz Dein reines, reines Anlitz - Deine geliebte
Gestalt in Deinem Antlitz sieht man die Herrlichkeit
Gottes und Seinen strahlenden Glanz Du bist der Eine, der mein Herz anzieht.
Komm, geliebter Satguru, komm und zeige mir Dein
Antlitz»

Deine schöne Stirn, Dein weißer Turban, das Licht,
das von Dir strahlt Deine Augen sind Becher voll Liebe und Deine Brauen
senden Licht aus» .
Komm, geliebter Satguru, komm und zeige mir
Dein Antlitz.
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Dein Haar gleicht silbernen Fäden, aus denen der
Glanz Gottes scheint auf jedem Haar Deines Hauptes leuchtet das
Licht der ganzen Welt»
Komm, geliebter Satguru, komm und zeige mir
Dein Antlitz»
Wenn ich Dein schönes Antlitz sehe und auf Dhun
(den Tonstrom) höre, erhalte ich das Zeichen
des Meisters»
Deine köstlichen Worte und Deine liebevolle Stimme
bereiten der Unruhe meines Herzens ein Ende«,
Komm, geliebter Satguru omm und zeige mir
Dein Antlitz«,

Dein makelloser Bart fließt auf Deine Brust
hinab und wird immer weißer und verstrahlt
Licht.
Die Farbe von Naam zerstört das Ego»
Du bist der Eine, der Demut lehrt»
Komm, geliebter Satguru., komm und zeige mir
Dein Antlitz»

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

Reibe Gesicht und Stirne mit dem Staub eines
Sadh ein, o Nanak! Und so erlöst, singe zum Ruhm
des Herrn!
Granth Sahib

