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E B U R T S T A G S B 0 T S C H A F T
D E S

M E I S T E R S

1 9 6 9

Meine Lieben,
ich beginne nun (6. Februar) meinen
physischen Lebensabend mit der Gnade meines Meisters
(das fleischgewordene Wort) und stelle fest, daß das
Wort - das heilige Naam - der Preis meines Lebens
hier und danach ist; dasselbe ist es für jeden von
euch, den Gott zu mir gesandt hat. Es ist das Brot
des Lebens und das Wasser des Lebens, das die Seele
nährt. Von der spirituellen Gesundheit hängt das Le
ben des Geistes wie auch des Körpers ab. Ohne sie hat
das Leben keinen Wert, vergleichbar mit einem Elefan
ten, dem die Elfenbeinzähne fehlen, einer Quelle, die
kein Wasser hat, einem Obstbaum, der nicht Frucht
trägt, der Erde, auf der ohne Regen nichts wächst,
oder der Nacht ohne den Mondenschein. Es ist der
wichtigste Aspekt unseres Lebens. "Was hülfe es dem
Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele?"

Während wir die Glückseligkeit des heiligen Naam
genießen, schleicht sich das Gemüt, ein Träger der
negativen Kraft, verstohlen ein, um uns des Glücks
der Gott-Trunkenheit zu berauben, indem wir uns für
unentbehrlich halten, wohin immer wir im Leben ge
stellt sein mögen. Wir sind begünstigt, für eine be
stimmte Aufgabe im Plan des göttlichen Werks aus er
wählt zu sein, und jeder sollte Gott danken und tüch
tig Hand anlegen. Die ergebenen Kinder leben in Har
monie miteinander in der edlen Sache Gottes. Der Mei
ster ist sich der liebevollen Hingabe und des Opfers
eines jeden völlig bewußt, erkennt es an und vermit-
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telt Trunkenheit voller Liebe, entsprechend der Auf
nahmefähigkeit jedes einzelnen. Die großen und die
kleinen Räder einer Maschinerie haben ihre eigene
Funktion, um sie glatt in Gang zu halten, indem sie
mit dem duftenden Öl liebender Ergebenheit gefettet
werden. Ihr müßt auf der Hut sein, daß ihr nicht von
den listigen Machenschaften des Gemüts getäuscht wer
det. So wendet euch der Meisterkraft zu, die seit der
Initiation in jedem von euch wohnt und euch sowohl
hier als auch im Jenseits niemals verlassen wird. Dies
kann in Liebe getan werden, indem ihr die Gebote hal
tet .

Ich wünsche euch auf dem spirituellen Weg fort
schreiten zu sehen, damit ihr während meines Lebens
abends Botschafter der Wahrheit werdet - je eher,
desto besser -, denn eine verpaßte Gelegenheit kommt
nicht so schnell wieder. Laßt uns alle miteinander in
der liebevollen Umarmung des Meisters eins werden und
die geringfügigen Meinungsverschiedenheiten, die das
Gemüt hervorgebrächt hat, um unseren Fortschritt auf
zuhalten, vergeben und vergessen und die Segnungen
der Meisterkraft einbringen, die oben wirkt.

Ich wünsche, daß jeder von euch mit mir, mit den
Worten Guru Ram Das Jis und Guru Arjan Dev Jis, in
das folgende Gebet einstimmt:
0 Herr, vergiß mich, Deinen Sklaven, nicht.
Nimm mich in Deine liebevolle Umarmung, o Herr,
aufgrund Deiner alten Liebe.
Es liegt in DeinemWesen, die Sünder zu reinigen;
so achte nicht meiner Irrtümer und Sünden.
Du bist das Leben meines Lebens ,
mein Friede und mein Reichtum.
Verbrenne in Deiner Barmherzigkeit
den Schleier des Ego, der mich von Dir trennt.
Wie kann der Fisch ohne Wasser bestehen
und wie das Kind ohne Milch leben?
Der Sklave Nanak verlangt nach Deinen Lotosfüßen;
o Herr, in Deiner Schau
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gelangt er zum Wesenskern der Freude.
Als letzte Zuflucht übergebe ich mich Dir, oHerr;
und da ich zu Dir um Beistand kam, ist es an Dir,
mich anzunehmen oder zu töten.
Die geschickte Schmeichelei der Welt,
dies habe ich alles ins Feuer geworfen.
Sag Gutes oder Schlechtes nun von mir,
denn ich habe mich Dir, mein Gott, übergeben.
Wer zu Dir Zuflucht nimmt, den beschütztest Du
in Deinem Erbarmen.
Nanak ist um Schutz zu Dir gekommen,
so erhalte Du nun meine Ehre.
0 Du Urquell des Erbarmens ,
bleibe immer in meinem Herzen
und rufe die unmittelbare Erkenntnis in mir wach,
damit ich beginne, Dich zu lieben.
Halte mich für immer im Staub der Füße Deiner
Heiligen,
daß ich ihn mir auf die Stirne lege.
Obwohl so sündig, kann ich der Reinste der Reinen
werden,
wenn ich mich auf die Musik aller Harmonien
abstimme und immer zu Deinem Ruhm singe.
Dein Wille möge mir lieb sein und alles, was
Du tust, soll mir gefallen.
Und was immer Du gibst, damit bin ich zufrieden
und werde nicht umherziehen,
um an eines anderen Tür zu klopfen.
Möge ich mich Dir immer näher wissen
und in tiefer Demut der Staub aller sein.
In Gemeinschaft der Heiligen kann man alles
errei chen,
und wir können eine Schau Gottes haben.
Wir sind für immer Deine Kinder, o Herr,
Du bist unser Meister und König.
Nanak ist Dein Kind, o Vater und Mutter,
und die Milch Deines Namens ist in ihm.

Herzlich Euer
Kirpal Singh
- 6 -

Gott ist ein Meer aller Berauschung, Seligkeit und
Freude, und unsere Seelen sind vom selben Geist wie Gott.
Unsere Seelen sind auch von derselben Art - die Wider
spiegelung der gleichen Berauschung, Seligkeit und Freu
de ist in uns ebenfalls. Aber unsere Seelen kommen in
Form der Aufmerksamkeit zum Ausdruck, und diese wurde
nach außen gezogen oder in so viele Richtungen verzweigt.
Wenn die Aufmerksamkeit vom Äußeren zurückgezogen und
auf eine Stelle konzentriert ist, werdet ihr in euch
die gleiche Berauschung finden. Und wenn ihr das Sprach
rohr Gottes werdet, dann werden dieselben Wogen der Be
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rauschung durch euch in die Welt fließen. Wenn die Mei
ster kommen, sind sie das Sprachrohr Gottes. Wenn immer
sie sprechen, ist seihst die Atmosphäre geladen; und
wenn ihr empfänglich seid, werdet ihr Ruhe, Frieden und
Freude empfinden; und ihr werdet empfänglicher werden,
dies so sehr, daß ihr euch seihst vergeßt und einer Art
Trunkenheit innewerdet.
Von Chaitanya Mahaprabhu, einem großen Heiligen, der
in Bengalen lehte, wird gesagt, daß er nur den Namen
Gottes zu äußern pflegte. (Jeder Meister hat seinen ei
genen Namen für Gott. Fs gibt so viele Gottesnamen, mit
denen wir uns befassen. Doch sie äußern die Namen, und
da sie eins sind mit dem Namenlosen, sind alle Worte,
die sie zum Ausdruck bringen, mit Berauschung geladen.)
Er ging zu einem Platz, an dem viele Waschmänner zusammen
waren, welche Kleider reinigten. Er pflegte den Namen
Gottes mit den Worten zu wiederholen: "Hari hole" "Sagt Gottes Namen". Der Mensch spricht aus der Über
fülle seines Herzens. Da sein Herz, ich meine seine See
le, berauscht war, so waren die Worte mit dieser Berau
schung geladen. Er stand bei einem dieser Waschmänner
und sagte zu ihm: "Hari bo.le!" - "Sprich den Namen Got
tes!" Der Wascbmann dachte, daß er vielleicht ein Bett
ler sei und Geld wolle. So blieb er still; er äußerte
die Worte nicht. Er sagte: "Ich will den Namen, den du
sagst, nicht aus sprech en. " Worauf Chaitanya Mahaprabhu
entgegnete: "Du wirst es tun müssen; du mußt." Und der
Waschmann dachte bei sich: "Er wird mich nun nicht in
Ruhe lassen, so spreche ich den Namen aus, um das zu be
enden, damit er weitergeht." Sobald er die Worte ausge
sprochen hatte (diese Worte waren geladen), wurde er be
rauscht, hörte auf zu arbeiten und begann laut zu sagen:
"Hari bole, Hari bole, Hari bole!" Als er das tat, frag
ten die anderen Waschmänner: "Was ist mit unserem Bru
der geschehen? Was tut er?" Sie kamen zu ihm und frag
ten: "Was ist mit dir?" Er sagte: "Hari bole!" Und wer
immer diese Worte aussprach wurde gleichfalls berauscht.
So geschah es, daß alle Waschmänner auf dem ganzen Platz
ihre Arbeit liegen ließen und in Ekstase tanzten.

Dies erfahren wir nicht aus Büchern, bedenkt das.
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Ihr könnt es in der Gegenwart eines Meisters erhalten,
der gottherauscht ist. Natürlich wird er euch keine
starke Dosis gehen. Er wird euch nur soviel geben, wie
euer Gefäß aufnehmen kann. Zuerst wird er es dafür ge
eignet machen und es dann füllen.
Und woher kommt diese Berauschung? Sie ist in der
Seele. Und die Augen sind die Fenster der Seele. Wenn
ein Mensch sehr ärgerlich ist, werden seine Augen rot.
Ihr spürt eine Abneigung durch die Augen. Und wenn ihr
voll großer Liebe seid, spiegeln eure Augen Ähnliches
wider.
In welcher Farbe die Seele auch immer gefärbt
ist, das wird sodann durch die Augen ausgestrahlt. Darum
heißt es, wenn immer ihr zu eurem Meister geht, solltet
ihr in seine Augen und auf seine Stirn schauen. Es ist
deshalb, weil sie der Sitz für das Wirken der Seele sind;
in welcher Farbe sie auch bereits gefärbt ist, genau das
strahlt sie aus.

Es wurde soeben eine Hymne von Kabir gesungen: "Mein
Meister ist absolut kompetent. Er wird jedes Kleid, das
man ihm gibt, färben.” Aber was wird er tun? Wenn ein
Kleid schmutzig ist, wird es, selbst wenn man es färbt,
nicht schön aussehen. Er versucht, erst den Schmutz aus
ihm herauszuwaschen, und das gibt ihm eine hellere Far
be, es sieht dann sehr hübsch aus. So sagte Kabir in
der Hymne: "Mein Meister ist eine völlig kompetente
Persönlichkeit, die uns in der Farbe Gottes färben kann.
Er ist personi.fizierte Liebe; er ist die personifizier
te Berauschung der Seligkeit. Wer immer zu ihm geht,
den reinigt er durch seine Augen." Wenn ihr dauernd
einem anderen Menschen in die Augen seht, werdet ihr
dieselben Empfindungen haben, die er ausstrahlt. Die
Augen sind also sehr wichtig, wohlgemerkt. Aber seht
nicht in jedermanns Augen, denn ihr werdet dieselbe Far
be erhalten, die jene haben.
Es stellen sich also wundervolle Ergebnisse ein,
wenn man in der Gemeinschaft eines Heiligen oder Mei
sters ist - wie immer ihr ihn nennen wollt
der mit
Gott im Einklang ist, der das Sprachrohr Gottes ist,
der sich über alle Verwicklungen des Gemüts und der
Sinne erhoben hat, der sich in sich selbst zurückzog
- 9 -

und mit Gott in Verbindung gekommen ist. Wenn wohl
riechende Blumen in einen Raum gestellt werden, ist
der ganze Raum von Duft erfüllt. Wenn ihr dieselben
Blumen in einen Stoff wickelt, wird dieser danach duf
ten. Wenn ihr sie auf ähnliche Weise in den Staub, in
die Erde legt, wird selbst der Staub duften. Dies ist
eine Art Ausstrahlung, die ihr in dem Bereich oder Ge
biet vorfindet, in welchem die persönliche Aura des
Meisters am Werk ist.
Jeder Mensch hat seine eigene Aura. Wenn ihr dies
bestätigt haben wollt, dann stellt euch ins helle Son
nenlicht, mit dem Rücken zur Sonne, und schaut auf eu
ren Schatten. Ihr werdet eine kleine Ausstrahlung fest
stellen, die von eurem Körper ausgeht. Die Farbe der
Ausstrahlung, die ihr gewahr werdet, entspricht dem Zu
stand eures inneren Selbst. Ist ein Mensch voller Sün
den, dann wird die Farbe schwarz - aschfahl sein. Wenn
ein Mensch liebevoll ist, werdet ihr eine bläuliche
Farbe erkennen. Ist er spirituell, werdet ihr feststel
len, daß die Farbe der persönlichen Aura golden ist.
Je stärker eine Seele mit Gott im Einklang ist, desto
länger ist die Ausstrahlung der persönlichen Aura. Ge
wöhnlich ist sie bei jedem Menschen ungefähr
15 bis
20 cm lang. Und jene, die Yogi-Augen haben, können da
mit sehen, wie der Mensch ist. Unser Meister pflegte
zu sagen, daß, wenn immer irgendein Mensch zu ihmkommt,
er sieht, was er ist; aber er wird es nicht ausposaunen.
Er sucht die negativen Eigenschaften wegzuwaschen, macht
ihn dann geeignet und verleiht ihm die Farbe der Gott
berauschung. Ihr werdet feststellen, daß darum alle
Meister in sehr hohen Worten über die Begegnung mit ei
nem Meister gesprochen haben oder davon, im Wirkungs
bereich eines Meisters zu sein. Der Meister hat ein
großes Tätigkeitsgebiet. Und selbst wenn die Meister
seelen den Körper verlassen, reicht ihre Ausstrahlung
meilenweit. Wenn ihr also in der Gegenwart des Meisters
sitzt, erhaltet ihr diese Ausstrahlung. Darum wird ge
sagt: "Spiritualität kann nicht gelehrt, aber aufge
fangen werden - wie eine Infektion." Leben kommt von
Leben.
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Das einzige, was verbleibt, ist, einer Persönlich
keit gegenüber, die höhere Möglichkeiten in sich hat,
empfänglich zu sein. Aus dem Grund sagte Maulana Rumi:
"Wenn ihr die Gelegenheit habt, ganz empfänglich dazu
sitzen, völlig abgeschnitten von allem Äußeren, sagen
wir,für eine kleine Weile, ist die Wirkung, die ihr in
dieser Ausstrahlung haben könnt, größer, als wenn ihr
hundert Jahre in wahrer Ergebenheit verbringt." Somit
ist die Ausstrahlung das Allerwichtigste. Und dafür müs
sen wir empfänglich sein.
Ihr erinnert euch, daß vor langer Zeit Swami Vivekananda von Indien nach Chikago kam, um auf einer gro
ßen Versammlung den Hinduismus zu repräsentieren. Zu
hause, unter uns zu sprechen ist sehr einfach. Wenn je
doch ein erlesenes Publikum aus aller Welt da ist, be
deutet das etwas anderes. Er begann zu sprechen. Nach
einigen Minuten war er ein wenig in Verlegenheit, was
er weiter sagen solle. Und dann bat er um ein Glas Was
ser - für diese Zeitdauer kann ein Redner aussetzen.
Dann dachte er an seinen Meister,Paramhansa Ramakrishna,
der in Indien lebte. Da er empfänglich war, erhielt, er
die Ausstrahlung. Und er begann zu sprechen, sogar noch,
ehe er das Glas Wasser bekam, und sprach unaufhörlich
weiter für sechs, sieben, acht Stunden. Und die Menschen
befürchteten, daß alle anderen Religionen an Boden ver
lieren würden, wenn er so fortführe.

Das ist die Wirkung der Ausstrahlung eines wahren
Meisters. Er ist kein Mensch; er hat den Menschenkörper.
Es ist Gott in ihm: "Das Wort wurde Fleisch und wohnte
unter uns." In allen Schriften wird darüber auf ganz
wunderbare Weise gesprochen.
Nur durch die Gnade Gottes kann man die Gemeinschaft
von solchen Menschen haben. Wenn ihr nur empfänglich da
sitzt - und dies so sehr, daß ihr alles vergeßt -, wer
det ihr es merken. Und diese Ausstrahlung wird eine durch
und durch reinigende Wirkung haben. Wenn ihr damit .fort
fahrt, wird zuerst aller Schmutz ausgeräumt, und zu ge
gebener Zeit werdet ihr in der Strahlung gefärbt, die
immer er in seiner Seele hat.

So sagt uns die Hymne von Kabir, die eben gesungen
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wurde: ''Mein Meister ist ein sehr fähiger Färber. Als
ich zu ihm kam, nahm er dieses Kleid, das ich trage der Körper ist das Kleid -, reinigte und färbte es in
einer ganz wunderbaren Farbe. Und die wunderschöne Far
be war die der Berauschung Gottes." So sagte uns Kabir,
daß nicht nur der Mensch selbst in dieser Farbe ge
färbt ist, sondern auch andere die gleiche Infektion
haben werden, so wie es bei Chaitanya Mahaprabhu der
Fall war, von dem ich euch erzählte. Das ist die wun
derbare Wirkung, die ihr durch einen wirklichen Mei
ster, einen tatsächlichen Heiligen, erhalten könnt. Es
ist der äußere Einfluß. Und der innere ist, daß er euch
eine Meditationssitzung gewähren und eine innere Ver
bindung geben wird, indem er euch für eine Weile über
den Einflußbereich von Gemüt und Materie erhebt - und
euch einen Impuls gibt, um nach innen zu gehen. Genau
genommen sind das die Dinge, die ihr von einem Meister
bekommt. Euer äußeres Beachten der verschiedenen Riten
und Rituale, eure lebenslange Ergebenheit und andere
Dinge sind natürlich gute Handlungen; sie haben den
Boden bereitet. Aber die Saat kommt nur von einem, der
in dieser Farbe gefärbt ist. Das ist der Grund, wes
halb der Gemeinschaft von Heiligen so große Bedeutung
bei gemessen wurde. Denn ob gebildet oder ungebildet:
wenn ihr empfänglich seid, werdet ihr in derselben Far
be gefärbt, wie er es ist. Und das geschieht durch die
Ausstrahlung, wenn ihr empfänglich werdet.
In dieser Strahlung empfindet ihr manchmal, daß ihr
in ihm seid und er in euch ist. Versteht ihr? Deshalb
sagte Paulus: "Ich lebe aber, doch nun nicht ich, son
dern Christus lebt in mir." Alle Meister, die auf dem
Pfad sind, sagen dasselbe. Hafiz sagte: "Mein Körper
ist so erfüllt von meinem Meister, daß ich vergessen
habe, ob ich existiere oder nicht." Das ist natürlich
in der persischen Sprache niedergeschrieben. Dann sagte
er: "ich bin nun so von der Ausstrahlung meines Meisters
erfüllt, daß, obgleich mein Warne noch derselbe ist, im
Innern er existiert; ich bin nicht, ich bin nicht mehr."
Ihr werdet in verschiedenen Schriften zu dem, was Paulus
und Hafiz gesagt haben, ähnliche Gedanken finden; der
fünfte Guru der Sikhs sagte das gleiche. Diese Art von

Ausstrahlung könnt ihr nur von einem kompetenten Meister
erhalten.

Ihr könnt auch von anderen eine Ausstrahlung haben.
Welche Art von Ausstrahlung? Die von der Farbe, in wel
cher einer bereits gefärbt ist. Nehmt an, jemand ist ein
lüsterner Mensch; entschuldigt - wenn ihr in seine Augen
schaut, werdet ihr den gleichen Impuls haben; denn es
sind die Augen, durch welche uns diese Dinge angreifen.
Ich sage euch, die Augen sind sehr gefährlich und ande
rerseits auch sehr besänftigend. Die Augen sind gefähr
lich, wenn ihr mit jemandem in Verbindung kommt, der
voll von weltlichen Dingen ist. Und wenn ihr mit jeman
dem in Berührung kommt, der nicht von der Welt, sondern
vom Wort gefärbt ist, werdet ihr dies haben. Nehmt den
Buchstaben "1” aus dem Wort "world" (Welt) heraus, was
bleibt dann? "Word" (das Wort). Das Wort ist Gott. Somit
■ist er das personifizierte Wort. "Das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns." Wenn ihr diese Ausstrahlung er
haltet, werdet ihr vom Wort erfüllt sein. Dies wird je
nen gelehrt, die dieses Erdenleben als ihr letztes auf
Erden haben möchten.

Eine solche Ausstrahlung und Empfänglichkeit beseitigt
die Schwächen und den Schmutz vergangener Zeiten. Ihr
seid in Christus geboren, mögt ihr nun sagen, soweit es
■sich überhaupt in Worten ausdrücken läßt. Ihr seid im
Meister geboren, und das Kennzeichen von einem, der auf
diese Weise empfänglich wurde, ist, daß, wenn ihr dem
Meister eine Frage stellt und dann dieselbe Frage dem,
der empfänglich ist, vorlegt, er die gleichen Worte ge
brauchen wird, mit denen der Meister die Frage beant
wortete. Das kommt daher, weil in der Antwort, die er
gibt, der Meister durch ihn wirkt. Doch das beginnt mit
dem Wissen durch Empfänglichkeit.
Nehmen wir an, da ist ein Meister, und er denkt an
euch, obwohl ihr hundert Meilen entfernt seid. Und durch
die Ausstrahlung durchströmt euch von Kopf bis Fuß ein
sehr beruhigendes, sehr erleichterndes Gefühl - eine Ge
dankenwelle. Ihr spürt eine Art Reinheit und Seligkeit.
Wenn ihr den Zeitpunkt notiert, zu dem es geschah, und
zurückfragt, ob sich der Meister zur gleichen Zeit euer
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erinnert hat oder nicht, werdet ihr .feststellen, daß
er euer gedachte. Diese Gedankenwelle wirkt.
Ich machte solche Erfahrungen in meinem Leben.
Manchmal, wenn ich sie hatte, machte ich mir eine No
tiz davon; ich ging und erkundigte mich darüber, was
der Meister zu dieser und jener Zeit gemacht hat. Und
sie sagten: "Er hat sich Ihrer erinnert.” Seht ihr?
Dies zeigt, was eine Schüler-Meisterbeziehung ist.
Aber wisset, sie wird sich nur entwickeln, wenn nie
mand zwischen euch und dem Meister steht - nicht, ein
mal euer Körper oder euer Verstand.
Das Radio kann aus einer Entfernung von Tausenden
von Kilometern Worte auffangen. Warum könnt ihr nicht
die Ausstrahlung von einem Meister aufnehmen? Gedan
kenwelten sind sehr stark. Die Sonnenstrahlen sind
schneller als Elektrizität, die 'Pranas' sind noch
schneller, und die Seele ist am schnellsten. Aus Hun
derten und Tausenden von Kilometern könnt ihr so
gleich, im selben Augenblick, ausstrahlen.

Dies ist es, was es zu entwickeln gilt, und man
kann es nur in der Gemeinschaft mit einem Meister er
langen. Dadurch, daß ihr euer ganzes Leben lang die
Schriften lest, könnt ihr es nicht erhalten. Natürlich
wird dies in euch ein Interesse wecken, ein solches
Leben zu führen. Aber das ist zum Beispiel wie bei ei
nem heiligen Fluß. In Indien betrachtet man den Ganges
als den heiligsten Fluß. Es ist nur eine kleine Stelle,
wo er entspringt; aber auf seinem Weg münden viele an
dere Ströme in ihn, und alle werden der Ganges genannt.
Erlaubt, wenn ihr aber, sagen wir, fünf oder zehn Fla
schen Wein hineinschüttet, wird selbst das der Ganges.
Dies soll zeigen, daß, wenn eure Seele durch Empfäng
lichkeit mit dem Gott im Menschen in Verbindung kommt,
ihr gereinigt seid. Der schlimmste Sünder kann gerei
nigt werden. Es gibt für jeden Hoffnung. Der Meister
kommt für die Sünder, wohlgemerkt. Und hinsichtlich
der Tugendhaften? Offen gesagt, auch sie sind gebunden.
Denn gute oder schlechte Taten, die auf der Stufe eines
Handelnden ausgeführt werden, binden euch, so wie Fes-
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sein, ob sie nun aus Gold oder Eisen sind, euch binden
können.

Somit kann diese Ausstrahlung, von der ich eben spre
che, nur durch den Meister erlangt werden. Bücher sind
nicht geeignet, sie euch zu vermitteln, auch wenn ihr
sie Hunderte und Tausende von Jahren lesen mögt. Ihr
könnt sie durch das Entwickeln der Empfänglichkeit
selbst aus der Entfernung haben. Darum sagte Kabir:
"Euer Meister mag jenseits der sieben Meere leben” genauso wie wir jetzt, von Indien aus gesehen, auf der
anderen Seite der Welt zusammensitzen-, "und wenn der
Schüler, der auf dieser Seite lebt, seine Aufmerksamkeit
dorthin richtet, wird er die Ausstrahlung erhalten."
Wißt ihr warum? Der Meister ist das personifizierte Wort,
und das Wort ist überall. Im selben Augenblick, wo ihr
empfänglich werdet, erhaltet ihr sie. Deshalb empfangen
die Menschen, die Hunderte und Tausende von Kilometern
vom Meister entfernt sind, die Ausstrahlung und Hilfe
auf der Stelle. Und wenn sie sie erhalten, bezeugt es
irgend jemand: Sie sahen den Meister, der dabeistand.
Dies ist keine Übertreibung, sondern eine nackte Tat
sache.
Gerade heute erhielt ich einen Brief aus Indien, in
dem man mir berichtet, daß diese Person unter einen Last
wagen geraten war. Und sic sagte: "Der Meister stand ne
ben mir und hat mich gerettet." Der Körper ist nicht der
Meister, bedenkt das. Es ist die Gotteskraft, die sich
in einem menschlichen Pol offenbart, das ist der Meister,
der wahre Meister. Natürlich verehren wir auch den Men
schenkörper, durch den diese Kraft wirkt.
Versteht ihr nun? Man braucht keine Angst zu haben,
wenn man Tausende von Kilometern entfernt ist. Er ist
immer bei euch. Zur Zeit der Initiation nimmt er Wohnung
in euch und verläßt euch niemals, bis ihr im ’Sat Purush’
aufgegangen seid - bis zum Ende der Welt, wie Christus
sagte. Es war die Gotteskraft, die durch den menschlichen
Pol von Jesus wirkte - nicht der Menschensohn -, und die
euch nie verlassen wird.

Ihr könnt also aus einer Entfernung von Tausenden von
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Kilometern die Ausstrahlung empfangen; aber gleichwohl
kann seine physische Form nicht unterschätzt werden.
Das bedeutet noch mehr: Ihr seht jemanden vor euch. Das
andere könnt ihr nur haben, wenn ihr Empfänglichkeit
entwickelt, nicht anders.

Alle Meister haben von der physischen Gemeinschaft
mit einem Meister gesprochen. Sie hat wunderbare Auswir
kungen: Die eine ist durch Ausstrahlung, und die andere
ist, daß er euch mit der Gotteskraft im Innern eine Ver
bindung gibt. Es ist nur die Gotteskraft, welche euch
mit Gott in Verbindung bringen kann, nichts sonst ver
mag das. Wer kann euch eine Verbindung mit Gott geben,
frage ich euch? Gott hat nicht seinesgleichen, keine
Brüder, keine Eltern. Aber es heißt, daß euch der offen
barte Gott in eben diesem Menschenkörper, in dem Er
sich kundtut, eine Erhebung und eine Verbindung mit dem
Wort im Innern geben wird. Genau gesagt, Er ist der
Meister. Und der äußere Meister, welcher in der physi
schen Form wirkt, wird mit euch fühlen manchmal
wird er aus Mitleid für euch Tränen vergießen. Aber er
ist sehr streng, wohlgemerkt.

Er ist alle Liebe. Je mehr ihr das Sprachrohr Gottes
werdet - denn er ist Gott im Menschen -, wenn ihr zum
Gottmenschen in euch werdet, wird er Ausstrahlung auf
euch lenken. Darum haben dies alle Meister verkündet;
auch Christus sagte genau das gleiche. Habt ihr die Bi
bel gelesen? Wir lesen manchmal unsere heiligen Schrif
ten und überlegen hin und her, prüfen aber die Dinge
nicht, die sie sagen. Christus gab das Beispiel des Wein
stocks, dessen Reben Frucht tragen, wenn sie mit ihm
verbunden sind. Wenn sie vom Weinstock abgeschnitten
werden, tragen sie keine Frucht. Dann gab er ein direk
tes Beispiel. Er sagte: "ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht.” Er meint, was er sagt. Dies kam aus sei
nem Innersten.
Werdet empfänglich. Diese Empfänglichkeit kann nur
entwickelt werden, wenn nichts zwischen euch und dem
Meister steht, nicht einmal der Körper. Ihr werdet eu
re Umgebung, euren eigenen Körper vergessen. ”Wie ihr
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denkt, so werdet ihr.” Ist es nicht so? Es ist eine
sehr einfache Sache; dafür wird keine Philosophie be
nötigt. Die Ungebildeten oder Gebildeten haben beide
das gleiche Vorrecht. Aber manchmal ist es für die
Gebildeten schwieriger, diese einfachen Dinge zu ler
nen. Sie möchten diese Dinge lieber in einer sehr
hochtrabenden Weise hören. Einige Leute kommen zu mir
und sagen: "Wenn Spiritualität so einfach ist, wollen
wir sie nicht.” Sie wollen es in einer sehr komplizier
ten Art und Weise. Darum sagte Christus: "Werdet wie
die Kinder. Lasset die Kindlein zu mir kommen und weh
ret es ihnen nicht, denn solcher ist das Himmelreich."
Nun, wie ist ein Kind? Es ist nicht gebildet, es hat
keinen Abschluß. Es besitzt Einfachheit, Hingabe, Ehr
lichkeit; es ist wahr.

Ich sage euch, wir verderben unsere Kinder. Sie fol
gen unserem Beispiel. Wenn sie geboren werden, sind sie
Gott näher; das Zuhause und die Kontakte machen die
Kinder schlechter. Ich erinnere mich an die Geschichte
bezüglich eines Kindes: Jemand kam zu einem Haus und
fragte es: "Willst du deinem Vater sagen, daß ich ihn
sprechen möchte?" Es ging hinein und sagte es seinem
Vater. Der Vater sagte: "Nun, sage ihm, daß ich nicht
zu Hause bin; ich sei weggegangen." Es kehrte zurück
und sagte mit kindhaften Worten: "Mein Vater sagte,
'sage ihm, daß ich nicht da bin.'"

Ihr seht, wie naiv sie sind. Wir sind es, die ihnen
durch unser Beispiel diese Dinge beibringen. Selbst
wenn wir ihnen nichts sagen, machen sie uns die Dinge
nach - unsere Ansichten, unser Leben. Sie tun das, was
sie sehen. Darum sind wir für unsere Kinder verantwort
lich; wir sind es, die zu Hause damit beginnen sollten.
Die Besserung sollte bei uns selbst beginnen und in un
seren eigenen Familien. Und weiter erhebt sich dann die
Frage des Zusammenseins mit anderen Jungen auf der
Straße oder in der Schule. Das Bedauerliche ist, daß
sich diese Dinge verschlimmern. Selbst wenn die Kinder
das nachmachen, was ihre Eltern zu Hause tun, werden sie
ebenfalls beeinträchtigt, wenn sie mit anderen Kindern
zusammenkommen, die verdorben sind. Und was lernen sie,
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wenn sie in die Schule oder auf die Universität gehen?
Nicht das ideale Leben.

Dies ist es also, was uns verdirbt. Ihr solltet zu
Hause beginnen. Ich denke, Kinder können sich mehr ent
wickeln, empfänglicher und spiritueller werden,als wir
es sind. Die ganze Spiritualität läßt sich damit zu
sammenfassen.

Um Spiritualität zu erlangen, müßt ihr sie nicht aus
Büchern lernen, wisset das. Wenn ihr die rechte Bedeu
tung versteht, werden die Bücher in euch nur ein Inter
esse erwecken, Gott zu erreichen, Gott zu sehen. Und
das ist alles.

Einmal kam ein Student zu Paramhansa Ramakrishna,
der ein Buch unter seinem Arm hatte. Ramakrishna fragte
ihn: "Was ist das?” Er sagte: "Meister, das ist ein
Buch, welches aufzeigt, wie Wasser gemacht wird." Lä
chelnd entgegnete Ramakrishna: "Willst du einige Blät
ter des Buches auspressen und sehen, wie viele Tropfen
Wasser aus ihnen herauskommen?"
Eine Geschichte wurde von einem Studenten erzählt,
der noch ziemlich jung war und der gebeten wurde, we
gen eines Wortes, das er nicht wußte, in einem Wörter
buch nachzuschlagen. Er bekam das Wörterbuch. Eines
Tages verlor er seine Schuhe und begann, das Wörterbuch
zu suchen, um herauszufinden, wo die Schuhe waren.
Die Schriften sprechen von Gott; sie handeln davon,
was die Meister in ihrem Leben mit Gott erfahren haben,
und das ist alles. Aber solche Erfahrungen können nur
in eurem Innern gemacht werden, nicht durch Bücher. Bis
ihr nicht selbst die gleiche Erfahrung macht, könnt ihr
nicht spirituell werden. Ihr mögt für Hunderte und Tau
sende von Jahren Bücher lesen, und dennoch werdet ihr
nicht einmal ihren wahren Sinn verstehen, wenn ihr es
nicht von einem hört, der den Weg kennt; denn es sind
hervorragende Aufzeichnungen über die Erfahrungen, die
sie tatsächlich mit Gott hatten. Wenn es einen solchen
Menschen gibt, versteht ihn; versucht, diese Schriften
zu seinen Füßen aufzunehmen. Er wird euch ihren rechten
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Sinn vermitteln, denn er hat dieselben Dinge auch ge
sehen, von denen die Meister berichten. Und selbst wenn
ihr sie versteht, was besagt es? Durch das Lesen ver
steht ihr.die Theorie, das ist alles. Ihr lernt die
Gesundheitsregeln, aber ihr seid nicht gesund; ihr
wißt, wie Reichtum erworben werden kann, aber das heißt
nicht, reich zu sein. Das ist es. Spiritualität ist
etwas, das ihr in euch selbst erfahren müßt. Und dies
kann durch einen kleinen Gedanken des Meisters, der
auf dem Weg entwickelt ist, beschleunigt werden.

Versteht ihr nun den höheren Wert dessen, wenn man
mit einem spirituellen Menschen in Verbindung kommt?
Aber spirituell gesehen,fassen wir es anders auf. Er
laubt mir zu sagen, daß das Lesen der Schriften euch
nur zeigt, was Spiritualität ist. Sie weisen darauf
hin, was Spiritualität bedeutet. Und was ist Spiritua
lität? Es ist eine Wissenschaft der Seele: Wie kann
die Seele vom Gemüt, der Materie und den Sinnen ge
trennt werden , um sich selbst und Gott zu erkennen. Ihr
werdet dies in den Schriften erwähnt finden.

Ihr mögt also euer ganzes Leben lang Schriften le
sen, aber ihr könnt nicht erfahren, was sie aussagen,
wenn ihr euch nicht diese praktische Selbstanalyse zu
eigen gemacht habt - euch selbst erkennt. Wenn ihr je
mandem begegnet, der den Weg kennt, mag er euch in Me
ditation setzen, und ihr werdet sie ergangen. Was ihr
nicht in Hunderten von Jahren erreicht, könnt ihr in
wenigen Minuten haben. Das ist es, was der Meister zur
Zeit der Initiation tut.
So gehen wir zu den Meistern um der Gottberauschung
willen, würde ich sagen. Man kann sie nicht durch Bü
cher erreichen, sondern nur durch die Lebensweise oder
durch Ausstrahlung. Und durch Ausstrahlung könnt ihr
nur dann dasselbe haben, was er hat, wenn ihr Empfäng
lichkeit entwickelt. Und Empfänglichkeit werdet ihr ent
wickeln, wenn ihr rein seid, beachtet das.
Was ist Reinheit? Wenn in euch keine anderen Gedan
ken sind als die an Gott. Das ist echte Reinheit. Wenn
nichts zwischen euch und Gott steht, ist dies wirklich
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Reinheit, das ist echte Empfänglichkeit; und ihr wer
det die volle Wirkung der Ausstrahlung haben. Ver
steht ihr? Dies bekommt ihr also vom Meister.

Es begann mit dieser Hymne - natürlich, es war ei
ne ausgezeichnete Hymne. Die Meister erklären die
Wahrheit von allen Seiten. Sie erläutern die gleiche
Wahrheit in einer Art, die ihr verstehen könnt. Er
rühmt seinen Meister: "Mein Meister ist völlig kompe
tent, uns in seiner eigenen Farbe zu färben." Und wie
färbt er uns? Das wurde euch erklärt. Und es kann
durch den direkten physischen Kontakt oder durch Aus
strahlung, selbst aus Tausenden von Kilometern Ent
fernung, erhalten werden.

Er wohnt in euch. Er ist nicht der Menschensohn
oder der Menschenkörper, das Fleisch oder die Knochen.
Gewiß sind das Fleisch und die Knochen gesegnet, durch
welchen diese höhere Kraft wirkt. Darum sagte Christus
zu seinen Jüngern: "Wahrlich ich sage euch: Viel Pro
pheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr
sehet, und haben’s nicht gesehen." Versteht ihr? Und
Christus sagte ihnen: "ich will bei euch sein; ich
will dahin gehen, wo ihr seid. Predigt die Wahrheit
auf den Dächern. Und wenn sie euch vor ein Gericht
bringen, .fürchtet euch nicht. Er wird reden - der Mei
ster wird durch euch reden." (Matth. 10, 19-27, frei
wiedergegeben). Dies ist es, was er meinte.
Wir lesen unsere Schriften, aber wir tun nicht, was
sie sagen. Ich denke, das, was ich frei wiedergegeben
habe, steht dort; ihr kennt die Bibel besser. Er sagte
so: "Selbst wenn sie .euch vor den Richter bringen,
fürchtet euch nicht. Überlegt nicht, was ihr sagen
sollt, es wird von selbst aus euch kommen." Weil jene
Schüler mit dem Meister im Einklang waren, sprach der
Meister durch sie. Ihr werdet manchmal feststellen,
daß selbst die Stimme eines Schülers wie die des Mei
sters klingt. Das ist etwas, das nicht in Büchern steht,
sage ich euch; es gibt dort nur Hinweise darauf. Ihr
werdet sie nicht verstehen, bis ihr nicht mit jemandem
in Verbindung kommt, der auf dem Weg ist. Und dies wird
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euch gegeben,ohne jede Übertreibung - unleugbare Tat
sachen.

Sodann ist der Meister Gott im Menschen; und was
werdet ihr? Wenn ihr an den Gott im Menschen denkt und
ihr Christus selbst werdet, was wird geschehen? Gott
wird kommen. Er ist in euch. Dies ist, denke ich, der
leichteste Weg. Deshalb sagte Guru Amardas irgendwo:
"Wenn ihr zu Gott beten wollt, könnt ihr Ihn nicht mit
euren Händen anbeten, sondern im Geiste." Ihr seid
Geist im Menschen; solange ihr euch nicht von den Sin
nen, Gemüt und Verstand getrennt
habt, könnt ihr nicht
Geist werden. Ihr könnt Ihn allein im Geiste anbeten.
So sagte Guru Amardas: "Wenn ihr Gott verehren wollt,
verehrt den Meister, denn Gott ist in ihm." Maulana
Rumi erklärte: "Wenn ihr einem Meister näherkommt.,
kommt ihr Gott näher, denn er ist Gott im Menschen.
Je mehr ihr euch von ihm entfernt, desto mehr entfernt
ihr euch von Gott."

*

*

*

0 verborgener Ton,
der in jedem Atom vibriert;
o verborgenes Licht,
das in jedem Geschöpf erstrahlt;
o verborgene Liebe ,
die alle in Einheit umfaßt.
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EIN BRIEF VON MEISTER SAWAN SINGH JI
AN EINEN INITIIERTEN
10. Mai

1928

Die Übung des Tonstroms ist die erste Pflicht des
Menschen; alles übrige ist zweitrangig und ein Weg zu
diesem Ziel, denn dieser Strom ist das einzige Mittel
gegen das Karma. Solange sich die Seele im Bereich des
Gemüts befindet, ist sie eine Gefangene. Sie wurde vom
Gemüt zu Fall gebracht, ihm unterworfen, und muß sich
dem Diktat des Gemüts fügen. Das Gemüt und die Seele
sind miteinander verbunden und der Reihe nach in die
kausale, astrale und physische Form eingeschlossen.
Solange sich die Handlungen und Rückwirkungen in die
sen Formen gegenüber anderen Formen weiterhin dem Ge
müt einprägen, verwirren sich die karmischen Fäden.
Das ist die karmische Schuld; sie häufte sich an und
vervielfältigte sich, als die Seele in die Bereiche
des Gemüts herabkam. Wenn sie von den physischen Be
reichen zu den astralen und kausalen zurückkehrte,
würde die Verwirrung der karmischen Fäden behoben.

Denn solange sich die Aufmerksamkeit im Tonstrom
befindet, ist ihre (der Seele) Verbindung mit der Form
gelöst und frei von den Eindrücken und dem Karma. Die
Seele ist rein und bedarf keiner Reinigung. Der Schmutz
ist im Gemüt, und solange das Gemüt nicht, nach innen
geht und den Strom ergreift, kann auch die Seele nicht
nach innen gelangen. Daher ist die Zeit, die man im
Tocstrom verbringt, nützlich, denn während dieser Zeit
wird das Problem des Lebens gelöst. Kein Vortrag und
keine Theorie ist ein Ersatz dafür. Es ist eine prak
tische Trennung von der Form, dem Gemüt und der Seele
aus der Verbindung dieser drei. Das ist eine mühsame
Aufgabe.
Der Tonstrom liegt jedem Glauben zugrunde. Mohammed
nannte ihn "Kalma", Christus das "Wort". Nanak nannte
ihn "Shabad", und die Veden "Nad" (Ton). Sie alle be
deuten dasselbe; der Unterschied liegt nur in der Spra
che und dem Ausmaß der inneren Erhebung d-:r, mit ande
ren Worten,dem Maß, bis zu welchem die Seele dem Strom
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auf der mühseligen Reise gefolgt ist. Die Mehrheit
"blieb auf der ersten Stufe stehen und der Rest auf der
zweiten. Nur wenige folgten ihm bis Sach Khand und
jenseits davon, zu dem Namenlosen oder Anami Radhasoami. Die Schönheit liegt im tatsächlichen Aufstieg,
nicht im Sprechen darüber. Ein Ungebildeter, der den
Strom ergreift und sich eine Strecke lang auf ihm er
hebt , ist dem Ziel näher als ein Philosoph, der un
aufhörlich Theorien entwickelt. Die Wahrheit als sol
che liegt im Innern. Der Strom ist die einzige Wahr
heit, denn er ist unvermischt. Der Ungebildete sieht
ihn, und der Gelehrte tappt im Dunkeln.
Erfahrung ist der beste Lehrer. Wenn jemand sein
hölzernes Schwert lobte und es aus Unwissenheit für
das beste hielte, ist der einzige Weg, ihn von der
Illusion zu befreien, daß man ihn bittet, ein paar
Streiche mit ihm zu versuchen. Seine Augen werden dann
bald die Wirklichkeit sehen. Mögen die Menschen auf
ähnliche Weise ihre Methode erproben, die Seele vom
Gemüt zu befreien - wenn sie Erfolg haben, schön und
gut. Aber die Erfahrung der Lebenden und die der Toten
macht, wie in ihren Schriften niedergelegt wurde, klar,
daß es außer dem Tonstrom keine andere Methode gibt,
welche die Seele bis Sach Khand, über das Joch von Ge
müt und Kal, bringt.
Wir haben absolut keinen Streit mit anderen. Sie
alle sind unsere Brüder, denn sie sind die Söhne dessel
ben Vaters und versuchen, sich ihren geistigen Fähig
keiten entsprechend zu erheben. Wie er sie lenkt, so
handeln sie. Mein Rat an euch ist, daß ihr über den
kleinlichen Vorurteilen der Menschen steht, denen ihr
begegnet. Übermittelt die Botschaft als sein beschei
dener Diener, wie ihr sie empfangen habt, und kümmert
euch nicht darum, woher der Wind weht. Weshalb die Su
che lediglich auf Diskussionen beschränken? Warum nicht
nach innen gehen und tatsächlich (nicht intuitiv oder
unterbewußt) und überbewußt sehen, was richtig und was
falsch ist. Das Gemüt scheut sich, nach innen zu gehen
und mit dem Tonstrom in Verbindung zu kommen, denn dort
verliert es seine Identität und Freiheit. Stattdessen
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ist es bereit, so weit zu gehen und sich angesichts
der Geschosse in die Schützengräben zu begeben, um
einen kleinen belanglosen Sieg zu erringen, oder es
wird mit Freuden den Risiken einer Überquerung des
Atlantik ins Auge sehen, um sich einen Namen zu machen
oder einen Rekord aufzustellen.
Es sollte nur nicht so verstanden werden, als ob
dies ein Versuch sei, solche Leistungen zu schmälern,
nein, wir sind keine Zyniker. Wir bewundern sie ein
fach wegen ihres Mutes und ihrer Unerschütterlichkeit
auf ihrem Gebiet. Sie sind groß in dem Bereich des
Lebens, in dem sie wirken. Aber das Ziel der Mensch
heit liegt anderswo. Es liegt innen. Das Meer des Da
seins wird überquert, indem man sich im Innern erhebt.
Wenn sie nicht für das wirkliche Ziel arbeiten, so
ist es nicht ihre Schuld, denn alles liegt in Seinen
Händen. Einige bringt Er in Seine Nähe dadurch, daß
Er sie mit den Heiligen und dem Tonstrom verbindet,
und weitere hält er auf andere Weise beschäftigt. Er
wirkt überall und in allen. Unseren Willen dem Seinen
zu unterwerfen ist die größte Leistung, und diese Ei
genschaft entwickelt sich, wenn wir uns auf dem Strom
erheben.
Halten Sie '.Ihr Gemüt nachsichtig, denn ein Gemüt,
das Ärger hegt, hat seinen Frieden verloren. Bleiben
Sie unter allen Umständen besonnen, so daß Sie die
Ausstrahlungen des aufgebrachten Gemüts nicht beein
flussen können und im Gegenteil Ihre Ausstrahlungen
es beruhigen. Solange das Gemüt nicht erhoben und mit
dem universalen Gemüt verschmolzen ist, bleibt zwischen
Theorie und Praxis ein Mißverhältnis. Das Gemüt versagt
in der Praxis, wenn die Zeit der Prüfung kommt. Das
Spiel des Lebens verläuft selten glatt. Wenn alles gut
zu gehen scheint, kommt irgend etwas auf, um zu stören.
Kal mischt sich ein. Aber wenn der Glaube stark ist
und man am Strom festhä.lt, geht die Zeit gut vorüber.
Der Wind ist gekommen und gegangen. Die Freuden und
Leiden des Lebens kommen und gehen, und das Gemüt
lernt durch Erfahrung.
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Erst wenn die Z eit des sehr günstigen Karmas kommt,
i s t das Gemüt g e n e ig t, nach innen zu gehen; dann e rs t
b r ic h t die Liebe zum M eister und zum Tonstrom h ervo r,
und der Mensch verb rin gt e in ig e Z eit in Hingabe. Auf
der anderen S e it e , wenn das störende Karma dazwischen
kommt, fü h lt man sich trocken
und g le ic h g ü lt ig ,
lä u ft vom Satsang weg und sinkt in den Sumpf der Welt
zurück. Es braucht Z e it , um die Schichten des. karmischen
Schmutzes, welche durch unzählige Geburten abgelagert
worden sin d , zu entfernen. Krishna sagt in der Bhagavad •
G ita: "F r e is e in von Karma erla n g t man nach ein er langen
Folge von Lebensläufen, d ie man richtiggehend auf dem
Pfad verbracht h a t." Die H eiligen setzen die Grenze von
nur v ie r Geburten, und das auch nur fü r je n e , die sich
a k tiv gegen die H eiligen wenden. S o v ie l i s t jedoch s i 
cher: Wenn einmal die Saat des Wortes von den H eilig en
t i e f ins Innere eines Menschen g e le g t wurde, s ie früher
oder später keimen, eine P flan ze b ild en und Frucht t r a 
gen w ird. Sie kann nicht vergehen.
Das Leben i s t eine Kombination von Freude und Leid.
Wenn die glü cklich en Tage vorbei sin d , werden auch die
des Unglücks w ieder vorübergehen, um erneut glücklichen
Zeiten P la tz zu machen. Der karmische Zyklus muß wirken.
Die P f e i l e , welche abgeschossen wurden, müssen ih r Z ie l
t r e f f e n . Der Mensch s o l l t e e s , so g u t e s geht, geduldig
ertra gen , denn das Karma i s t unabänderlich. E inige Er
gebene der S p ir it u a lit ä t s ta tte te n e in e r auf diesem Ge
b ie t gut fo rtg e s c h ritte n e n Dame einen H öflichkeitsbesuch
ab. Das Gespräch wandte sich der Prüfung in guten und
schlechten Tagen zu. S ie bat s ie , die Haltung darzulegen,
die man unter diesen sich wandelnden Umständen haben
s o l l t e . Einer von ihnen an tw ortete, daß "Gutes und
Schlechtes mit Geduld ertragen werden s o l l e " . Sie ent
gegn ete, daß in d ieser Haltung S to lz s e i. Der zw eite sag
t e , daß man an Gutem wie an Schlechtem Freude haben s o lle .
Sie entdeckte auch h ie r S to lz . So baten s ie s i e , die Hal
tung zu erk lä re n , und s ie e rw id erte: "Die Seele s o l l t e
so erhoben s e in , daß s ie in Gutem und Schlechtem keinen
Unterschied em pfin det."
Die Sendung der H e ilig e n besteht darin , den i n d i v i 25 -

duellen Geist- gänzlich aus den Bereichen des Gemüts
wegzunehmen. Sie haben diese Arbeit zu allen mögli
chen Zeiten getan. Ich freue mich, von eurem Entschluß
zu lesen, mehr Zeit für die Übungen einsetzen zu wol
len. Rumi, ein persischer Heiliger, sagt: "Bemüht euch
so sehr in dieser Hinsicht, daß ihr selbst zur Zeit
des Todes auf dem Pfad vorwärts und nicht rückwärts
geht.” Ich habe auch euren letzten Brief erhalten,
aber darüber nächstens.

*

*
*

Alles ist im Körper:
die spirituelle Region,
die himmlischen Ebenen
und die materiellen Bereiche.
Im Körper weilt der höchste Herr,
der alles erhält.
Im Körper lebt der Formlose,
der Unbegreifliche,
jenseits des menschlichen Gesichtskreises.
Jene, die nur körperliche Augen haben,
suchen Ihn vergeblich in äußeren Dingen.
Im Körper ruhen
die kostbaren Kleinodien der Gottheit.
Im Körper gibt es
alle materiellen Reiche und Ebenen.
Der Körper birgt den Schatz des heiligen Naam,
der nur durch die Meditation
über das Wort des Meisters erlangt wird.
Im Körper findet man alle Gottheiten:
Brahma, Vishnu und Shiva,
wie die ganze Schöpfung selbst.

Guru Nanak
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Die folgenden Auszüge aus "Spirituelles Elixier"
geben mit den Worten des Meisters Sant Kirpal Singh
eine klare Antwort auf Fragen, die immer wieder von
Seiten der Schüler und Interessenten aufkommen. Sie
sollten sorgfältig gelesen und bedacht werden. Der
Meister sagt unmißverständlich, daß nur
der
ei g e n e Meister des Initiierten für dessen Fort
schreiten auf den inneren spirituellen Ebenen ver
antwortlich ist.

Frage: Wenn der Meister, nachdem er den Schüler
initiiert hat, die physische Form verläßt, ist dann
die Initiation für die verbleibende Lebenszeit weiter
hin gültig?
Der Meister: Ja, die heilige Initiation, die von
einem kompetenten lebenden Meister gewährt wird,
bleibt für alle Zeit, nicht nur auf der irdischen
Ebene, sondern auch im Jenseits voll gültig.

Frage: Kann ein aufgestiegener Meister seinen Ini
tiierten, die noch auf der physischen Ebene sind,
helfen?
Der Meister: Ja, ein kompetenter Meister ist sei
nen Initiierten für alle Zeiten ein Meister, und er
ruht nicht, bis er die Seelen zum höchsten Gipfel
wonnevollen Glücks in "Sach Khand" gebracht hat. Er
ist nicht nur ein physisches Wesen, sondern das per
sonifizierte Wort und wirkt auf den höheren Ebenen
als Gurudev und Satguru. Diese Begriffe würden bedeu
tungslos, wenn seine Tätigkeit auf die physische Ebe
ne beschränkt wäre. Würde es so sein, wie könnte er
dann nach seinem Weggehen für die Seelen der Initi
ierten beim Tode die Verantwortung übernehmen? Ein
Meister stirbt in seiner Wesenheit für die Initiier
ten nie. Er hat sein Wort gegeben, sie zur wahren Hei
mat seines Vaters emporzubringen, und innerlich ist
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er in Form von Licht und Ton immer eingepflanzt,
auch wenn er die irdische Ebene verlassen haben mag.

Frage: Ist es möglich, auf diesem Pfad allein Er
folg zu haben?
Der Meister: Nein. Um auf diesem inneren Pfad er
folgreich zu sein, müssen wir jemanden finden, der
ihn bis zu seinen äußersten Grenzen erforscht hat.
Ein lebender Meister ist eine unumgängliche Notwen
digkeit und eine unentbehrliche Hilfe, um Selbst
verwirklichung zu erlangen. Auf der rein physischen
Ebene dient er als lebendes Beispiel eines vollkom
menen Lebens. Er kündet uns von unserer wahren Hei
mat und dem Weg, der dort hinführt. Auf spirituellem
Gebiet nennt er uns Einzelheiten über den inneren
Pfad, seine Verwicklungen und Schwierigkeiten, ge
währt uns seine Aufmerksamkeit und eine tatsäch.liehe
Erfahrung des Zurückziehens vom Körper sowie des
inneren Lichts und Tons und führt uns durch den
schwierigeren Teil der inneren Reise, bis wir unser
Ziel erreichen.

Frage: Wenn ich die Führung des Meisters brauche
und nicht in der Lage bin, mich im Innern zu erhe
ben und mit ihm Verbindung aufzunehmen, um eine be
stimmte Antwort zu bekommen , jedoch zu ihm bete, wie
werde ich wissen, ob das, was ich zu tun beschlossen
habe, wirkliche Führung oder nur mein eigenes, akti
ves Gemüt ist?
Der Meister: Ein Initiierter, der mit dem Meister,
dessen Echtheit durch die Wiederholung der geladenen
Namen geprüft wurde , innere Verbindung aufnimmt, kann
direkte Antwort bekommen, die sich als wahr erweist.
Bis dahin sollte er in allen Angelegenheiten weltli
cher oder spiritueller Art sorgsam auf diese Antwor
ten achten und mit heiterer Losgelöstheit und Selbst
verleugnung, ohne auf eine Belohnung irgendwelcher
Art Wert zu legen, sein Bestes tun und das Weitere
der oben wirkenden Meisterkraft überlassen.
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Frage: Wenn der lebende Meister aus dieser Inkar
nation abgerufen wird, ist es uns dann möglich, mit
ihm in Verbindung zu kommen, um so eine Periode des
Verlusts oder der Enttäuschung zu verhüten?

Der Meister: Der strählenden Form des Meisters
kann man im Innern durch regelmäßige und gläubige
Meditationen begegnen, selbst wenn der lebende Mei
ster die physische Ebene verläßt. Es ist die Gottes
kraft, Christuskraft oder Meisterkraft, die über den
auserwählten menschlichen Pol wirkt, weiterhin Gnade
und Schutz erweist und die Initiierten bis zum Ende
der Welt nicht aufgibt. Für die äußere Führung je
doch haben die letzteren, wo immer es nötig ist, vom
lebenden Meister Nutzen zu ziehen.

*

Frage: Kann sich das "Karma" auf Völker ebenso
beziehen wie auf Einzelpersonen?

Der Meister: Ja. Die angehäuften Rückwirkungen
der karmischen Schulden von Völkern führen zu Krie
gen, Epidemien, Zerstörung durch Feuer oder Flut
katastrophen usw. Zur eingehenden Erläuterung sei
auf das Buch "Karma - Das Gesetz von Ursache und
Wirkung" verwiesen.

*
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KÜMMERT EUCH UM EURE EIGENEN ANGELEGENHEITEN
(Fortsetzung vom letzten Heft)

"Was geschah?" Sie sagte: "Einige Tage erschien mir
Christus nicht." (Ich spreche wie ein vom Glauben Abge
fallener, sage ich euch. Die Leute werden denken, das
sei Ketzerei!) "Einige Tage erschien er nicht. Dann kam
er und sagte: 'Nun, geh zu ihm um weitere Führung.'" Es
gibt eine innere und eine äußere Führung, und das ist
nicht zufällig. Alle Meister, die gegangen sind, hel
fen ihren Anhängern weiter durch den Pol, der auf Erden
wi rkt.
Auch hier in Indien geschah das viele Male. Lord
Krishna trat immer mit so vielen in Verbindung. Da war
ein Mann in Lahore. Ich war dort, und er kam zu mir.
Er hörte den Vortrag. Er erzählte mir, daß er Krishna
begegnete. Ich sagte: "Gut, Sie begegnen Krishna. Fra
gen Sie ihn, was weiter zu tun ist." Lord Krishna war
auch ein Anhänger des Shabd. Er hatte eine andere Auf
gabe ; das ist in Ordnung. Wir achten ihn. Dann kam er
nicht mehr. Dann sagte Krishna: 'Wenn du zu ihm gehst,
werde ich nicht mehr zu dir kommen!' Es gibt eine ge
ordnete Führung. Die Leute denken, es sei ein Wahlgang
der Art, wie einer zum Präsidenten oder zum Premier
minister gewählt wird. Es ist keine Abstimmung. Eure
ganze Klugheit wird euch da nicht helfen.

Versteht ihr heute, was ich sage? Wie kann der Mensch
im Brunnen die anderen führen? Er kann nur dieses und je
nes sagen und rechnet es sich selbst als Verdienst an;
dann wird er nicht imstande sein, euch praktisch zu
führen. Wenn sein eigenes Haus brennt: "Das Haus brennt dort!" "Oh, du selbst, du bist in Schwierigkeiten!"
Nehmt darum das Wort aller Meister an, die es sagen;
Aber ich drücke es in den Worten des Heiligen, Paltu,
aus: "Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten!"
Was ist, in ganz einfachen Worten, die zugrunde liegende
Wahrheit? Achtet alle. Wenn andere nicht gut sind, kein
vollendeter Meister, nun, das ist ihr Los. Betet für sie.
Das ist alles. Vergleicht nicht. .Jene, die das Recht
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haben, jene, weiche die Höchsten sind, sie mögen ver
gleichen, aber sie verlieren dabei die Achtung nicht.
Wenn ihr mit jemandem sprecht und dabei nicht die Ach
tung vor ihm verliert - das ist es, was nottut; wir
verlieren die Achtung, so sind wir die Verlierer. Ein
sehr heikler Punkt. .Die Menschen verstehen nicht. Es
gibt also einen anderen, der dort im Westen als "Mei
ster” auftreten wird. Ich schrieb ihm einen Brief,
ehe ich hierher kam.

Frage: Kam der Mann schon?
Der Meister: Nein, nein. Er ist dort.
Frage: Er kam noch nicht, um Euch zu sehen?
Der Meister: Nein. Weshalb? Wieso? Er ist dort.

Frage: Applegate, kam er nach Indien?
Der Meister: Nein. Er wendet sich gerade ... er
rettet jetzt, die Christenheit. Ich schrieb ihm eine
Letzte Antwort. Nein, da ist ein anderer unter euch.
Er gibt sich jetzt wie ein "Meister". Ich habe ihm
letzte Nacht geschrieben, ehe ich hierher kam. "Nun,
Sie sagen. Sie seien ein Meister. Gut. Ich weiß nichts
davon. Sie machen auf eigene Verantwortung weiter.
Meine Wünsche sind mit Ihnen." Es würde mich freuen,
wenn es mehr wären, die geben können. Sollte ich da
nicht glücklich sein? Wenn es mehr von ihnen gibt,
sollte ich glücklich sein. Meine Arbeit wird dann
leichter. Ist es nicht so?

Frage: (Eine Frage in Punjabi, wie es scheint zur
Nachfolge.)
Der Meister: Ich denke, jemand ernennt jemanden.
Als Guru Nanak diese Welt verließ, fragten die Leute:
"Wie werden wir Euch wiederfinden?" Er gab dann ein
sehr gutes Beispiel. "Euer Freund ist da - er kommt in
einem anderen Gewand, in anderer Kleidung. Erwartet
ihr ihn nicht?" Euer Freund ist da - "ich erkenne dich!"
Seht ihr? Die Leute mögen irgend etwas sagen; jene,
welche die Kraft erkennen - Er ernannte ihn. Es gibt
ein sehr strenges Gesetz. Ich fürchte sehr ... "ich
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bitte Gott”, wirklich. Als der Meister mich beauftragte,
Vorträge zu halten, bat ich ibn: "Gebt mir diese Ar
beit nicht. Gebt sie jemand anderem." Ich bat ihn.
Als der Meister mir übertrug, hier, dort und über
all Vorträge zu halten, bat ich ihn: "Meister, gebt mir
diese Aufgabe nicht. Sehr gütig von Euch. Gebt mir eine
andere Arbeit." Und warum? Wer auch nur mit Achtung auf
euch schaut - das geht zu euren Lasten. Was dann? Wie
viel habe ich erhalten? Er sagte: "Wenn meine Hand über
Dir ist, dann ist alles in Ordnung." Wenn ihr an den
Meister denkt, seid ihr nicht der Handelnde, ihr seid
gerettet. Ein kleiner Mensch, der beginnt, Vorträge zu
halten, hält sich im Innersten seines Herzens für den
Meister; er fühlt, daß er etwas ist. Wenn ihr in dieser
Weise zu denken beginnt, geht die ganze Schuld zu Lasten
eures Kontos. Ein sehr schwieriger Punkt. - Diese Vor
träge sind wertvoller als die Bücher. Es gibt einen Pol,
der auf Erden wirkt. Das ist die Regel. Das ist ent
sprechend der Regel.
Versteht ihr den heutigen Vortrag, liebe Freunde?
Rettet euch! Kümmert euch um eure eigenen Angelegen
heiten. Gott wird euch segnen. Ihr seid im Wettlauf,
kommt als erste an. Schaut nicht nach rechts oder links,
um zu sehen, wer erster wird, wer schnell oder langsam
läuft, dies und jenes. Wünscht allen Gutes. Bittet Gott:
"Möge Dein Friede auf der ganzen Welt sein nach Deinem
Willen, o Gott." Nach Deinem Willen, o Gott. Dies ist
das Gebet von Guru Nanak. Mögen alle, die zu ihm gehen,
bitten: ”0 Gott, hilf allen."

Diese Dinge sind natürlich in den Büchern erwähnt,
aber sie sind nicht so klar erklärt wie dies. Die mei
sten Menschen fallen auf dem Weg. Die meisten. Nicht
wenige, sondern die meisten. Tausende beginnen auf dem
Weg. Von Tausenden erreicht einer das Ziel. Wenn Er
wünscht, daß ihr etwas tut, dann tut es. Rechnet das
Verdienst nicht euch selbst zu.
Frage: (Eine weitere Frage in Punjabi. Der Meister
antwortet:)
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Der Meister: Nein. Nein. Sagen Sie es in Englisch.
Die anderen wissen nicht, was Sie sprechen, griechisch
oder was.

Haben Sie mich je sagen hören, es kämen Zeiten wie
diese? Harte Zeiten, sage ich. Ich habe nie gesagt,
die Welt würde zu Ende gehen, dies wird geschehen und
das und jenes. Angenommen, eine Auflösung käme? Nehmt
es als sicher an, daß das kommt. Aber ich habe niemals
bisher etwas dergleichen gesagt. Ich weiß, die Leute
behaupten das, aber ich habe das nie gesagt. Ich sagte
das nie, bis jetzt. Angenommen, die Auflösung kommt.
Ihr seid unter jemandes Schutz. Er muß sich um euch
kümmern. Warum fürchtet ihr euch davor? Einige Leute
schrieben mir aus Amerika, daß die Menschen auf die
Bergspitzen laufen und das Land im Meer versinke. Ich
erhielt einen Brief, der lautete: "Was sollen wir tun?
Sie nehmen die Boote auf die Berggipfel mit." Ich sagte
ihnen: "Seid versichert, der Mensch, der euch unter
seine Obhut nimmt, wird sich um euch kümmern." Und
nichts geschah.

Folgendes ereignete sich auch in Indien. Ein "Mei
ster”, ich brauche seinen Namen nicht zu nennen ...
"Nun kommt die Auflösung. Lauft alle an den und den Ort.”
Tausende versammelten sich dort. Diese Sache wurde unse
rem Meister berichtet. "Gut, wir werden Unterkünfte für
sie schaffen" - und nichts geschah. Wenn ihr an die Stei
ne glaubt, wird Gott von dort in Erscheinung treten. Ein
lebendiger Mensch auf Erden, der sich auf Erden bewegt' ...
an ihn glaubt ihr nicht? Was braucht ihr mehr?
Frage: Im privaten Gespräch kann man dem Meister alles
sagen, aber der Vortrag des Meisters und der Satsang
sollten nicht kommentiert werden, das sollte nicht er
laubt sein?
Der Meister: Das ist ein Vortrag, eine Tatsache:
Mit jedem geht es bergab. Wenn ihr euren Meister habt,
dann geht, tut, was 'er sagt. Liebt sie. Sie machen wei
ter. Sie laufen. Wenn Gott sie weiterbringen will, wird
Er ihnen weiter geben. Ihr mögt gute Wünsche für sie
haben, ihr könnt einen Wink geben. Das ist in Ordnung.
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Seid nicht der Handelnde. Das ist die Gesamtsumme des
ganzen Tagebuchs. Deshalb sage ich, daß ich kein Dozent
bin, aber wenn es einen Punkt gibt, der gründlich erör
tert, durchleuchtet werden muß (tue ich es).

Nun, versteht ihr? Kümmert euch um eure eigenen An
gelegenheiten. Macht mit euren Meditationen weiter.
Jeder hat seinen eigenen Weg. Ihr könnt für andere be
ten. Betet für andere, das ist richtig. Für andere gute
Wünsche zu hegen, das ist in Ordnung; betet aber zu Ihm,
der jedem geben kann. Recht so. Gott segne euch. Laßt
mich jetzt sehen, wie schnell ihr laufen könnt. Schaut
nicht nach rechts und nicht nach links.

Ich möchte euch etwas Weiteres sagen. Was tun die
Leute? Sie schreiben diese aufgenommenen Vorträge ab
und lassen sie herumgehen. Manchmal werden die Vorträge
nicht ganz verstanden. Ein kleiner Fehler wird die Men
schen irreführen. Ich sagte ihnen, schreibt es nieder
und laßt es über mich gehen, ehe ihr es verbreitet. Ich
schrieb das: Laßt mich alle Vorträge, alle Anweisungen,'
offene Gespräche, die ich abgehalten habe, sehen, bevor
ihr sie verbreitet. Es kann die Bedeutung verändern.
Beim Übertragen ins Schriftliche mag euch ein Fehler
unterlaufen - kein hundertprozentiger, aber es ist auch
nicht ganz genau.
Das Leben ist sehr schwierig. Gott befohlen. Ich bin
sehr besorgt ... wer weiß, was geschieht? Unser Meister
pflegte zu sagen: "Sieh, es ist Demut, sage ich." Zu
weilen geben sich die Meister gleicherweise wie Menschen,
versteht ihr? Sie handeln als Menschen und auch als Gott
im Menschen - auf beiderlei Art. Auf der Ebene des Men
schen wirken sie, um andere zu führen - um ein Beispiel
zu geben. Aber er ist auch Gott im Menschen. Er weiß
viele Dinge, die nicht einmal in den Büchern stehen.
Es gibt Hinweise darauf. Wenn ihr das genau befolgt,
werdet ihr unaufhaltsam fortschreiten. Ihr werdet die
Glückseligkeit in euch spüren. Gut. Gott segne euch.

- 3U -

DER PRAKTISCHE PFAD DER SPIRITUALITÄT
Die Wissenschaft der Seele ist ein praktischer Weg,
der von allen ausgeübt werden kann. Seihst ein Kind
kann diese Dinge erfahren, wenn es auf den Weg ge
stellt ist. Es ist nicht eine Sache von Schlußfolge
rungen oder verstandesmäßigem Ringen, sondern die ei
ner Ersthand-Erfahrung. Sehen ist glauben! Durch die
Gnade des Meisters könnt ihr bei der allerersten Medi
tationssitzung zum Zwecke der Initiation eine Erfahrung
erhalten. Diese Erfahrung mag sehr klein sein, doch sie
reicht aus, um zu beweisen, daß innen etwas ist. Aber
offen gesagt, der Schüler wird nur dann mit der spiri
tuellen Übung Erfolg haben, wenn er sein Gemüt aufgibt.

Der Verstand allein wird nicht zur höchsten Wahrheit
führen. Einmal kam ein gelehrter Pandit eines bedeu
tungslosen Argumentes wegen zu Kabir. Kabir wies ihn
zurück, indem er sagte: "Mein' gelehrter Freund, warum
argumentieren, wenn wir niemals auf Übereinstimmung
hoffen können? Du sprichst von etwas, was du nicht ge
sehen, von etwas, was du nur gelesen hast, wohingegen
ich nur von dem spreche, was ich gesehen habe." Einmal
sagte mein Meister, Hazoor Baba Sawan Singh Ji, beim
Satsang: "Gebt heute euer Gemüt, und ihr werdet direkt
zu Gott gehen."' Ein Mann sagte: "Mäharaj , ich bin be
reit, mein Gemüt aufzugeben." Der Meister erwiderte
darauf: "Mach dir erst das Gemüt zu eigen, dann kannst
du es geben." Gelegentlich müssen die Meister die Wahr
heit in sehr klaren Worten zum Ausdruck bringen, auch
wenn es bitter klingen mag, denn sie empfinden Liebe
für die ganze Menschheit und wünschen allen, daß sie
das Ziel erreichen. Wir können nur das geben, was wir
bereits besitzen. Gegenwärtig werden wir vom Gemüt von
einem Ort zum anderen gezogen und sind ihm ausgelie
fert. Das Gemüt wiederum ist den Sinnen preisgegeben,
und diese achten nur auf äußere Freuden und Sinnesgegenstände. Kabir sagte dem gelehrten Pandit wieder:
"Sieh, du hast dein Leben vergeudet und den Sinn des
Lebens verfehlt. Es wurde dir gegeben, um dich selbst
zu erkennen und Gott zu erkennen. Du hast diese Gele
genheit vertan. Du hast nicht nur dir selbst etwas vor
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gemacht, sondern auch all jenen, die zu dir kommen.
Wenn du dich zurückgehalten hättest, wäre es viel
besser gewesen, denn dann hättest du allein das Spiel
des Lebens verloren und nicht verursacht, daß auch an
dere das ihre verlieren. Du hast deine günstige Gele
genheit verloren; warum die anderer nutzlos vertun?"
Wohin das Gemüt auch immer geht, dahin wird der
Körper ihm folgen und ebenso das Herz und der Ver
stand. Die weltlichen Pflichten sind genauso notwen
dig wie die spirituellen, und wenn ihr den besten Ge
brauch von ihnen in einer losgelösten Weise macht, ist
alles gut; aber wenn nicht, werdet ihr euch Tag für
Tag weiter von Gott entfernen. Der Preis, den wir be
zahlen müssen, um den größten Nutzen aus diesem mensch
lichen Leben zu ziehen, ist unser Gemüt. Die Brihadaranyaka Upanisha.de sagt: "Die Unendlichkeit mit dem
begrenzten Verstand zu begreifen,ist ebenso unmöglich,
wie den Durst mit Wein zu löschen oder Öl aus Sand zu
gewinnen." Wie kann der begrenzte Verstand die alles
durchdringende Wirklichkeit innerhalb seines engen
Horizontes erfassen? Das ist eine glatte Unmöglichkeit.

Das Gemüt wird dort hingehen, wo immer ihr es haben
wollt. Der wahre Sucher sagt: "Ich gab dem Meister
meinen Körper; ich gab dem Meister meinen Reichtum;
ich gab dem Meister mein Gemüt." Und dann? "Ich er
fuhr von Gott in höchstem Maße." Es gibt tatsächlich
welche, die ihren Körper aufgeben wollen - nicht vie
le, aber es gibt welche. Dann gibt es viele, die bereit
sind, ihren Reichtum aufzugeben, obwohl manche noch zö
gern werden. Aber ihr findet sehr, sehr wenige, die be
reit sind, das Gemüt aufzugeben. Wer den Mut hat, das
zu tun', würde Gott auf der Stelle verwirklichen.
Die Meister sprechen oft in Begriffen, die vom Ver
standesmenschen nicht erfaßt werden können. Einmal ka
men einige gelehrte Männer zu Shamas Tabrez, einem
persischen Heiligen. Sie begannen, ihm viele intellek
tuelle Fragen zu stellen, und Shamas Tabrez erwiderte:'
"Meine Freunde, wenn ihr die Mitternachtssonne seht,
seid ihr sehr willkommen, um euch mit mir zu unterhal
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t e n . Wenn n ic h t, dann vergeudet nicht eure Z eit und
m eine." Die gelehrten Männer waren über die Worte des
H e ilig e n sehr v e r w ir r t. "Was meint er mit der M itte r 
nachtssonne?" fragten s ie . "Die Sonne s ie h t man nur
zur T a g e s z e it, nicht n a ch ts." Der Weise e r k lä r te :
"Die Sonne, von der ich spreche, geht niemals unter,
und nur diejenigen sehen ih re H e r r lic h k e it, deren
Herzen re in s in d ." Der Weise sprach vom Licht G ottes,
seht ih r . Gott i s t L ic h t, das strählender i s t als das
Licht za h llo s e r Sonnen zusammen, ein L ic h t, das zu
g le ic h unerschaffen und schattenlos i s t , sehr san ft
und sehr beruhigend. Es i s t ein L ic h t, das niemals auf
See und an Land war. Wir können dieses Licht nur innen
sehen. Aber v e rä u ß e rlic h t, wie w ir auf der Ebene der
Sinne sin d , wissen w ir nichts von ihm. Um es zu sehen,
müssen w ir uns nach innen wenden und über das Körper
bewußtsein erheben. Shamas Tabrez le g t e den geleh rten
Männern einen praktischen Aspekt der S p ir it u a lit ä t v o r ,
aber s ie konnten es n ich t verstehen.
R ein h eit des Gemüts i s t e r fo r d e r lic h , seht ih r? Wenn
das Gemüt schmutzig i s t , i s t a lle s schmutzig. Wenn man
den physischen Körper wäscht, so r e in ig t dies nicht das
Gemüt. Wir s o llt e n äußerlich wie in n e rlic h sauber s e in ,
denn diese physische Form i s t der Tempel G ottes, in
dem das Licht des Wahrheit brennt. Ohne R ein h eit kann
man das Lich t Gottes nich t sehen und die Stimme Gottes
nicht hören. A lle S ch riften sagen dasselbe. Die Berg
p re d ig t wies in diesem Punkt eine unzweideutige Rich
tung. In ih r befaß t sich Jesus in k la r e r Weise mit den
inneren wie den äußeren Gegebenheiten des Lebens. Die
se beiden Aspekte hängen voneinander ab, w ir können
n ich t einen auf Kosten des anderen vernachlässigen.
Auch Buddha hob die Notwendigkeit r ic h t ig e r Lebens
w eise h ervor. Er verkündete den a c h tfä ltig e n Pfad rech t
sch affen er Lebensweise fü r seine Anhänger. Buddha äußer
te n ie ein Wort über G ott, denn er wußte, daß die Er
fahrung Gottes zw angsläufig folgen würde, wenn der Bo
den b e r e it e t war.
Gott i s t n ich t w eit e n tfe r n t, seht ihr? Es i s t das
Gemüt, welches das Hindernis d a r s t e llt . Wenn ih r sehr
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starkes Verlangen danach habt, Gott zu verwirklichen,
dann setzt einen Fuß auf euer Gemüt, und der nächste
Schritt wird der zur Tür Gottes sein. Wer sein Gemüt
übergibt, wird das Geheimnis aller Geheimnisse erlan
gen. Das Gemüt steht euch im Weg, aber wenn wir es
aufgeben können, haben wir alles gegeben. Doch wie be
ginnen wir damit? Guru Nanak sagt: "0 Nanak, mit der
Gnade Gottes im Meister kann das Gemüt unter Kontrolle
gebracht werden.” Wenn wir unsere Aufmerksamkeit bei
einem wahren Meister halten können, ist das Gemüt be
ruhigt. Der Meister kann die Gabe von Naam gewähren,
und er weiß, daß es nur eine .Lösung gibt, das Gemüt zu
kontrollieren, und das ist Naam. Indem es mit Naam in
Verbindung kommt, wird das Gemüt unter Kontrolle ge
bracht. Der Meister ist das personifizierte Naam, das
lebendige, fleischgewordene Wort.

Wenn sich durch die Gnade des Meisters das Gemüt
mit Naam verbindet, erfährt es eine weit größere Freu
de , als die Sinne bieten können. Diese Welt ist voll
von der Verderbtheit sinnlicher Genüsse, die alle kei
nen wirklichen Geschmack oder nichts wirklich Gutes an
sich haben. Gott ist immer gegenwärtig und versieht
uns mit dem ewigen Nektar von Naam, der Speise und
Trank für die Seele ist. Darum ermahnt uns Kabir,
einen wahren Meister zu suchen. Ein solcher ist kein
gewöhnlicher Mensch, beachtet das. Er hat natürlich wie
jeder von uns einen menschlichen Körper, aber er ist
mit der lebendigen Wahrheit innen in bewußte Verbin
dung gekommen und ihr Sprachrohr geworden. Der Meister
ist nicht das menschliche, das physische Wesen, seht
ihr? Er ist die göttliche Kraft, die über den mensch
lichen Pol wirkt.

Ein Moslem-Heiliger sagt: "Wir sollten mit dem Ge
meinschaft haben, der den Zustand unseres Gemüts kennt
und sieht, wie wir im Strom dahintreiben.” Der Meister
ist es, das verkörperte Wort, der uns den Nektar von
Naam geben kann. Alles Wissen der Welt ist in dieser
Hinsicht von keinem Nutzen, denn das Gemüt kann nur
durch den Nektar von Naam, der Süße Gottes, unter Kon
trolle gebracht werden. Die Meisterkraft verläßt uns
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niemals. Es ist nicht der menschliche Körper, sondern
die Kraft, welche durch ihn wirkt, die ewig bestehen
bleibt. Die Christuskraft hat durch alle Zeiten hin
durch gewirkt und wird weiterhin wirken, aber durch
verschiedene göttliche Werkzeuge und entsprechend den
Bedürfnissen der Zeit. Was hat Jesus gesagt? "Siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Ich
will dich nicht verlassen noch versäumen." Andere Mei
ster haben dasselbe gesagt.

Das ganze Panorama der Schöpfung wurde von Gott ge
schaffen, und wenn sich unsere Seele ihm zuwendet, dann
wird alles unser sein. Unser einziger Fehler ist unser
Mangel an Kontrolle. Was ich damit hervorheben will
ist, daß ihr euer Gemüt aufgeben müßt, wenn ihr Gott
erkennen wollt. Gebt euer Gemüt auf, und hört nur auf
einen, in dem Gott offenbart ist. Zu dem Zweck müßt
ihr einen ausfindig machen, der sich ins kosmische Be
wußtsein erhoben hat und ein bewußter Mitarbeiter des
göttlichen Plans ist. Er wird zweifellos ein Mensch
sein wie jeder von euch; aber er hat sich selbst er
kannt und Gott im Innern erfahren. Wenn ihr bei ihm
sitzt, werdet ihr ihn als ein ganz anderes Wesen sehen,
voller Liebe und Erbarmen allen gegenüber. Er wird ein
strahlendes Zentrum der Gottheit sein; die bloße At
mosphäre um ihn wird mit den radioaktiven Strahlen
spiritueller Glückseligkeit geladen sein.
Nicht der physische Mensch ist der Guru, bedenkt
das. Der Name Gottes ist der Guru, und Er ist immer
gegenwärtig. Wenn Dampf zu Wasser wird, sieht es anders
aus. Es kann auch zu Eis werden, aber es ist dennoch
derselbe Dampf. Gott, der in allem Leben ist, erhält
alle Dinge, aber der menschliche Pol wird, wo Er offen
bart ist, Guru, Mahatma, Heiliger oder Meister usw. ge
nannt. Der Meister sieht, daß Gott der Handelnde ist
und nicht der physische Pol. Wenn ihr dem Guru begegnet,
werdet ihr ihn auf den ersten Blick wie jeden anderen
Menschen finden. Er selbst wird euch sagen: "Ich komme
zu euch als Mensch zum Menschen. Ich bin ein Mensch ge
nau wie ihr. Ich hatte das Glück, zu Füßen meines Mei
sters zu sitzen und machte Fortschritte auf dem spiri
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tuellen Weg. Jene, die nach dem Weg zu Gott suchen,
sind sehr 'willkommen. "

Der wahre Guru betrachtet sich nur als ein Diener
des Herrn. Wenn ihr die Worte aller großen Meister
mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit lest, werdet ihr fin
den, daß keiner beanspruchte, ein Guru zu sein. Kabir
wurde gefragt: "Wer seid ihr?” Er antwortete: "Wir
sind jene, die das Geheimnis der weit entfernten Hei
mat wahren und die Weisungen des Herrn oben überbrin
gen." Auch Christus hat gesagt: "Denn ich habe nicht
von mir selber geredet, sondern der Vater, der mich
gesandt hat." Der Prophet Mohammed hat gesagt: "Ich
bin der, durch den ihr Ihn erreichen könnt." Diese
Meister waren bewußte Mitarbeiter des Vaters oder der
göttlichen Kraft in ihnen. Nur der, welcher sich der
Kraft bewußt ist, die durch ihn wirkt, kann euch mit
der Kraft innen in Verbindung bringen. Diese Verbin
dung ist nur dann möglich, wenn ihr euch über das
Körperbewußtsein erhebt und nicht anders. "Wer sich
zur selben Höhe erhoben hat, wird den Höchsten erken
nen; diese Berauschung von Naam, o Nanak, hält Tag und
Nacht an."
Das ist somit etwas ganz anderes als intellektuelles
Tun. Intellektuelle Fähigkeiten mögen einem prakti
schen Menschen als zusätzliche Hilfe dienen, denn dann
kann er euch dieselbe Sache auf vielerlei Weise an
schaulich erklären. Aber der bloße Verstandesmensch,
der keine praktische innere Erfahrung hat, ist nach
den kraftvollen Worten von Sheikh Saadi, einem MoslemHeiligen, "ein Esel, der eine schwere Bücherlast trägt
und gar nichts über ihren Wert weiß." Gott selbst im
menschlichen Pol ist der Gebende, kein Menschensohn
kann es tun. Ein Meister wird nicht als solcher be
nannt, weil er Kleidung in einer bestimmten Farbe gelb, rot, blau, schwarz usw.-trägt. Er ist einer, der
Gott sieht, und in seiner Gemeinschaft können auch an
dere Gott sehen.
Ich sage euch natürlich nicht, da.ß es falsch sei,
die Schriften zu lesen; aber es gibt keinen Ersatz
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für die direkte Erfahrung, die man zu Büßen eines kom
petenten Meisters erlangt. Lesen mag eine Hilfe sein.
Menschen, die sich auf das Gebiet des Verstandes bege
hen haben und dazu bestimmt sind, das Warum und Wozu
der Dinge zu erkennen, werden schließlich den Weg fin
den. Aber sie müssen denselben Pfad gehen wie die Un
gebildeten. Dieser Pfad ist für die ganze Menschheit
derselbe; er beginnt, wenn wir uns über die physische
Ebene erheben. Und so kann verstandesmäßiges Wissen
in sich selbst eine gute Sache sein. Es ist eine ehren
de Auszeichnung für einen praktischen Adepten, aber bei
manchen Menschen wird es zur Besessenheit. Wenn solche
Menschen keinen inneren Zugang haben, täuschen sie
nicht nur sich selbst, sondern auch andere.
Alle Meister haben, wann immer sie gekommen sind,
dasselbe gesagt, doch in verschiedenen Sprachen und in
jeweils anderer Ausdrucksweise, gemäß dem Brauchtum der
Zeit und der Länder, in denen sie lebten. Als die frü
heren Meister gegangen waren, wurden Religionen ge
gründet, um ihre Lehren fortbestehen zu lassen. Wir
tragen die Kennzeichen dieser Religionen an uns. So
lange die Meister da waren, war alles gut; aber als
sie gingen, wurden ihre Lehren durch ihre sogenannten
Anhänger verfälscht. Stillstand und Verfall setzten
ein - nicht nur in einer Religion, sondern in allen.
Seitdem das bezahlte Predigen in den Religionen be
gann, wirkte sich dies verheerend aus. Die Blinden
führen die Blinden.

Predigen war eigentlich nur für jene gedacht, wel
che die Ersthand-Erfahrung von der Wahrheit hatten.
Unglückseligerweise wurde es zur Einnahmequelle, und
bezahlter Gottesdienst hat die Dinge in allen Religio
nen verschlechtert. Ich spreche nicht von irgendeiner
bestimmten Religion; was ich sage, trifft auf alle
Religionen zu. Die Menschen haben aus der Religion
ein Geschäft gemacht, und so sehr viele benutzen sie
lediglich als Mittel für den Lebensunterhalt. Der
wahre Meister zeigt uns die innere Bedeutung der Reli
gion; er nimmt nichts für seine Dienste. Er verbindet
die verstreuten Seelen miteinander. Die eigentliche
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Bedeutung des Wortes Religion ist, daß 're' ''zurück’1
und ’ligio1 "binden" heißt - zu Gott zurückverbinden.
Und somit besteht die Mission des wahren Meisters dar
in, alle Kinder Gottes auf einer gemeinsamen Plattform
zusammenzubringen. Er bringt die wirkliche Vereinigung
der menschlichen Rasse zustande.

Gott schuf den Menschen, und die Gaben Gottes sind
alle frei. Der Mensch selbst schuf die einzelnen Reli
gionen und Kasten. Menschen, die ihren Lebensunterhalt
durch die Religion erwerben, geben vor, Gott zu dienen,
aber im Grunde sind sie gewinnsüchtig. Die Welt ist
voll von solchen Menschen, und darum haben wir von dem
Wort "Meister" schon genug. Aber ein echter Meister
kümmert sich nicht um weltlichen Gewinn. Er gibt die
Gabe Gottes - die Spiritualität - frei und unentgelt
lich weiter. Wenn ein wahrer Meister in Erscheinung
tritt, schreitet die Vereinigung fort; aber wenn er
geht, nimmt die Trennung zu. Nur die Kennzeichen blei
ben. Ein wahrer Hindu, ein wahrer Buddhist, ein wahrer
Christ, ein wahrer Moslem, ein wahrer Sikh usw. ist
einer, der das Licht Gottes im Innern tatsächlich
sieht. "Wenn die Täuschung vergeht, wer ist dann ein
Hindu, und wer ist ein Moslem?" sagte der zehnte Guru
der Sikhs.
Und so ist der Meister einer, der sich selbst er
kannt und der Gott erkannt hat. Er ist der vollkomme
ne Mensch. Er hat das physische Bewußtsein überschrit
ten und das Licht innen gesehen. Kabir sagte zu dem
Pandit: "0 gelehrter Mann, wenn du eine Erfahrung der
Wirklichkeit willst, geh zu einem kompetenten lebenden
Meister.” Die Arbeit des Guru besteht darin, die See
len mit dem Herrn rückzuverbinden. "Die Sache befindet
sich an dem einen Ort, aber wir suchen woanders. Wie
können wir sie ergreifen? Kabir sagt, nur wenn wir
den Wissenden mit uns nehmen." Groß sind die Möglich
keiten des Menschen; und nur im Menschenkörper können
wir Ihn verwirklichen, der fürwahr die Seele unserer
Seele ist. Genau gesagt: Wir waren nie vom Ihm ge
trennt, doch unsere Aufmerksamkeit geht in andere Rich
tungen. Wir müssen diese Aufmerksamkeit zurückziehen
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und uns über die Sinne erheben.

So haben alle Meister, die von Zeit zu Zeit gekom
men sind, die Wahrheit bekanntgegeben. Nun erhebt sich
die Frage: Welche Art von Yoga (spiritueller Übung)
lehren sie? Wir haben so viele Yoga-Arten, so viele
Wege, um zur Heimat des Vaters zurückzukehren und den
Zustand unwandelbarer Dauer, allen Friedens, aller
Freude, allen' Glücks zu erlangen, der nie mehr ver
geht und nicht der Auflösung oder der großen Auflösung
unterworfen ist. Wir müssen zuerst das Ego ausmerzen,
um fortzuschreiten. "Ego und Verhaftetsein werden durch
Shabd (das Wort) verbrannt, wenn ihr dadurch, daß ihr
ein Gurmukh (das Sprachrohr des Guru) werdet, dem Guru
völlig ergeben seid, das volle Licht erblickt." Die
tägliche Verbindung mit Gott ist das einzige Heilmittel,
bis ihr seht, daß Er der Handelnde ist und nicht ihr.
Dieser egolose Zustand ist die Vorbedingung für die
erfolgreiche Ausübung des Surat Shabd Yoga, welcher
der einfachste und natürlichste Weg ist. Wenn Gottes
Gnade gewährt wurde und die Barmherzigkeit des Meisters über einem ist, warum zeigt sich das dann nicht?
Viele Menschen sind durch diese Frage verwirrt, seht
ihr? Es liegt daran, weil die Seele mit sich selbst
kein Erbarmen hat. Gottes Gnade gab uns diese mensch
liche Gestalt, und mit ihr begann unsere Sehnsucht nach
Ihm. Überdies brachte Gott den Sucher zu den Füßen ei
nes Gottmenschen, durch den Er sich offenbarte. Die
Barmherzigkeit des Gottmenschen wurde offenkundig, als
er dem Sucher innerlich eine Verbindung gab. Mein Mei
ster sagte immer: "Der Arzt gab euch die Arznei, aber
ihr habt sie nicht genommen. Wie kann sodann die Hei
lung bewirkt werden?" Ohne das Erbarmen der Seele wird
die Saat keine Frucht tragen. Die Saat wurde natürlich
eingepflanzt und wird niemals vernichtet, aber der
Schüler kann wieder auf die Welt kommen müssen, auch
wenn er nicht unter die menschliche Form zurückgehen
wird.

Wir sollten darum das Beste von der ausgezeichneten
Gelegenheit machen, die vor uns liegt. Das Geheimnis
des Erfolgs findet sich in dem bewußten Wesen in uns.
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Konzentration der Aufmerksamkeit ist alles, was wir
krauchen. Die Seele sollte mit sich seihst Erbarmen
haben, nicht wahr? Wenn immer etwas mit ungeteilter
Aufmerksamkeit getan wird, ist das Ergebnis großartig.
Auch körperliche Übungen werden euch stark und gesund
machen, wenn ihr sie im Hinblick auf die Körperschu
lung ausführt. Ähnlich werdet ihr intellektuelle Rie
sen, wenn eure Aufmerksamkeit auf eure Gehirnzentren
gelenkt wird. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit oder Seele
auf das göttliche Bindeglied innen , genannt das Wort,
richtet, werdet ihr spirituell groß. Alles kann er
reicht werden, wenn man die Aufmerksamkeit bewußt
lenkt. Darum hat Emerson gesagt: "Der Schlüssel zum
Erfolg ist das eigene Denken."
Ein großer Teil eures Lebens ist schon vorbei. Ein
wenig von der verbleibenden Zeit habt ihr noch übrig,
um eure Arbeit zu tun. Ihr seid ein Leben um das
andere von Ihm getrennt gewesen, und dem Vater liegt
daran, daß seine Kinder nun in die Herde zurückkom
men. Alles dazu Erforderliche ist die rechte Richtung
und Führung. Dafür braucht ihr keinerlei äußere Zere
monien und Rituale; ihr könnt bleiben, wo immer ihr
seid. Der Weg liegt in euch. Es ist der leichteste
und natürlichste Weg, um zu Gott zurückzukehren. Es
gibt keinen Ort ohne Ihn, die kontrollierende Kraft,
die uns auch im Körper überwacht. Wir sind der Gefähr
te des physischen Körpers, solange wir uns in ihm be
finden; der Körper lebt, aber wir sind eingesperrt.
In dieser menschlichen Form gibt es viele Ausgänge,
aber wir können nicht hinaus. Wir atmen ein und aus,
aber der Atem bleibt nicht draußen; eine Kraft zieht
ihn in. den Körper zurück. Eine Kraft hat uns a.n den
Körper gebunden. "Das wonnevolle Wasser des Lebens
ist der Name des Herrn; er befindet sich im Körper."

Wenn sich Naam zurückzieht, müssen wir den Körper
verlassen. Naam überwacht Millionen von Welten, und
wenn es sich zurückzieht, tritt die Auflösung und
die große Auflösung ein. Die Meister lehren uns, wie
man bewußt mit Naam in Verbindung kommt. Dieser Pfad
der Meister ist als 'Sahaj Yoga.' (der natürliche Yoga)
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oder 'Surat Shabd Yoga' (der Yoga des Tonstrorns) be
kannt. Der 'Surat’ ist wahrlich die Seele in jedem von
uns, deren äußerer Ausdruck die Aufmerksamkeit ist,
oder auch bekannt als Bewußtsein, Gewahrsein oder Wach
samkeit. Wenn ihr eure Augen in rascher Folge öffnet
und schließt, werdet ihr eine Art von Wachsamkeit oder
Bewußtsein hinter den Augen empfinden. Dieses Bewußte
ist das Selbst in euch; es ist das, was ihr seid. Im
Wachzustand ist es im Körper verstreut und durch die
Tätigkeit der Sinne in äußere, weltliche Bestrebungen
verwickelt. Aber es kann zurückgezogen und im Innern
konzentriert werden. Der Meister hilft euch, die Sinnesströme zurückzuziehen und an einem Zentrum zu sam
meln; er gibt euch eine innere Verbindung mit dem Shabd.
So sollten wir daher einen kompetenten Meister finden,
der uns etwas gibt, mit dem wir auf dem inneren Weg
beginnen können. Wenn ein Millionär armen Menschen
einen eindrucksvollen Vortrag darüber hält, wie sie
ihr Geld vermehren können, ihnen aber nichts gibt, um
damit zu beginnen, welchen Nutzen hat das? Wer von Gott
spricht, aber keine Verbindung mit Ihm gibt, gehört in
dieselbe Kategorie. Ob mehr oder weniger, ein wahrer
Meister wird eine innere Erfahrung geben, die von dem
Hintergrund eines jeden Suchers abhängt. Das 'Wort
Gottes' bedeutet nicht die Worte, welche von den Mei
stern ausgesprochen werden, bedenkt das. Ihre Worte
der Weisheit drücken lediglich das Wort Gottes aus
und Seine schöpferische, kontrollierende und erhalten
de Kraft über alles, was sichtbar und unsichtbar ist.
"Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott."
Wir brauchen die Gemeinschaft mit ihm, der das rech
te Verstehen hat, und der das Rätsel des Lebens gelöst
hat. Er wird uns zu dem Wissen führen, daß die Mensch
heit eins ist, auf dieselbe Weise geboren wurde, sich
derselben Vorrechte erfreut und deren innerer und äuße
rer Aufbau der gleiche ist. Ferner ist Er, der von uns
allen angebetet wird, ein und dasselbe Wesen, der Schöp
fer von allem, der in jedem Herzen wohnt. Wir sind alle
Brüder und Schwestern, in dem einen Gott. Wenn dieses
rechte Verstehen von allen Menschen aufgenommen wird,

-

-

wird es zu rechtem Denken, rechter Rede und rechtem
Tun führen. Das ist die ganze Formel für wahren Frie
den auf Erden. Einer, der das personifizierte Wort
ist, wird euch natürlich mit dem Wort innen verbin
den können, mit der Kraft, die immer in uns wohnt.

Wie ich schon gesagt habe, werdet ihr euch über
das Körperbewußtsein erheben müssen, ehe ihr mit dem
Wort innen in 'Verbindung kommen könnt. Es bedeutet
eine Erfahrung des Lichts - des Lichts Gottes in euch.
Dies ist der Leitstern: "Der Gerechte läuft dahin und
wird beschirmt..” Diese Erfahrung stellt sich ein durch
die Gnade eines Adepten in der Wissenschaft de.r Spi
ritualität. Der Meister hat seinen eigenen Lebens
impuls zu übertragen, wenn er uns auf den Weg stellt
und uns eine Verbindung mit dem allmächtigen, le
bendigen und klingenden Ton innen gibt. Durch diese
innere
Offenbarung lernen wir die Bedeutung der
Worte Jesu kennen: "Und niemand kennet den Vater
denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren.”
Und weiter: ”Der Wind bläst, wo er will, und du hörest
sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, von wannen er
kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der
aus dem Geist geboren ist.”

Dies ist der natürlichste Yoga, der in unsere Zeit
paßt. Wegen unserer kurzen Lebensspanne und anderer
angeborener Schwächen sind wir von der Erbanlage und
Wesensart nicht geeignet, die schweren Yogapfade, wie
Hatha-, Prana- und Jnana-Yoga,aufzunehmen , Dieser na
türliche Yoga beeinträchtigt nicht das praniscbe System,
das eine komplizierte Sache ist. Ich stelle nicht die
Wirksamkeit des p.ranischen Systems in Abrede, aber
sind wir dafür geeignet? Die Meister sagen uns: "Laßt
die Pranas ihre Funktion im physischen Körper erfüllen.
Schenkt ihnen keinerlei Beachtung, wie man es tut, wenn
man mit verschiedenen Arbeiten beschäftigt ist. Zieht
die Geistesströme zurück und seht innen." Und so ist
der Sahaj-Yoga das einfachste, leichteste und vorteil
hafteste der Yogasysteme.
Um den Sahaj-Yoga oder Yoga des Tonstroms zu prak
tizieren, braucht ihr die Initiation von einem kompe-
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teilten Meister dieses Wegs , der euch eine spirituelle
Erfahrung geben kann. Wenn er euch auf den Weg stellt,
seht ihr die Dinge selbst. Wenn ihr zu Beginn ein wenig
von ihm bekommen könnt, mögt ihr später auch mehr von
ihm erwarten. Von eurer Seite aus ist für die Öffnung
des inneren Auges und Ohres die Kultivierung eines
ethischen Lebens von überragender Bedeutung; denn ethi
sches Leben ist ein Schrittstein zur Spiritualität,
und rechtes Verstehen ist eine Vorbedingung für den
spirituellen Fortschritt. Ethisches Leben besteht so
dann in Keuschheit oder Reinheit in Gedanken, Worten
und Taten, denn Keuschheit ist Leben und Sichgehenlassen ist der Tod. Es bedeutet auch allumfassende Lie
be oder Liebe für alle Geschöpfe, denn auf diese Weise
dehnt sich das Selbst aus und sucht die Ganzheit in
einem Zug zu umfangen.
Ethisches Leben schließt auch selbstloses Dienen
oder Dienen vor Eigennutz ein, was aus dem großen Re
servoir der Liebe zu Gott kommt, der eigentlichen
Quelle, dem Born des Lebens. Liebe und Dienen führen
natürlich zu ’Ahimsa’ oder Gewaltlosigkeit, auch in
Gedanken und Worten, ganz zu schweigen von Taten!
Wahrhaftigkeit ergibt sich als eine natürliche Folge
aus den vorhergehenden Eigenschaften, denn dann be
ginnt man, zu sich selbst wahr zu sein. Guru Nanak
sagt: "Die Wahrheit ist höher als alles andere, aber
noch höher ist die wahre Lebensweise." Dies sind also
die Aspekte ethischen Lebens, welche den Weg zu Gott
bahnen. Wahre Lebensweise ist das Sprungbrett, um die
spirituellen Erfahrungen zu haben, von denen in den
Schriften berichtet wird. Selbstverständlich gibt es
noch andere Voraussetzungen, die notwendig sind, um
ein spirituelles Leben zu führen. Wir sollten uns des
halb auf eine streng vegetarische Ernährung beschrän
ken, damit wir ein normales Leben führen können. Spei
sen, welche Leidenschaften schüren, sollten völlig ge
mieden werden. Eine leichte, einfache und natürliche
Nahrung zu sich zu nehmen, die als Hilfe für den spi
rituellen ’Sadhan’ oder die Praxis dient, ist das Beste.
Eine weitere Vorbedingung ist der Verzicht auf berau-
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sehende Getränke und Betäubungsmittel. Ihr seid ein
bewußtes Wesen und müßt euch ins kosmische Bewußtsein
und darüber hinaus ins Überbewußtsein erheben. Berau
schende Getränke, Betäubungsmittel, Zigaretten usw.
werden euer Bewußtsein trüben oder euch krank machen,
und ihr verliert Bewußtsein. Man sollte sie gänzlich
mei den.
Was ich euch gesagt habe, ist kein bloßes Gerede
oder eine philosophische Abhandlung, sondern es sind
Tatsachen aus den Schriften hinsichtlich der Lehren
der Meister. Solange wir nicht zu Füßen eines Meisters
der Praxis sitzen, können wir die Wahrheit nicht selbst
sehen. Wenn wir unser Selbst erkennen, dann ist kein
weiterer Beweis, kein anderes Zeugnis nötig. Ich habe
euch die wesentlichen Erfordernisse genannt, die euch
dazu befähigen, den Weg zu Gott zu beschreiten. Wenn
ihr die Weisungen beachtet, die ich euch gegeben habe,
werdet ihr selbst im normalen Leben ein Glück erfah
ren, das euch bisher unbekannt war.

*

*

*

Die ganze Welt geht irre
in der selbstischen Behauptung ihrer Ichheit.
Ohne Shabd (das Wort)
gibt es keine Befreiung vom Ego.
0 Nanak, durch die Verbindung mit Naam
wird das Ego ausgelöscht
und Einssein mit dem wahren Herrn erreicht.
Nanak
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DER
MEISTER
SPRICHT

In d i e s e r s t e r b l ie h e n Form
Wenn e in e S e e le d ie S t u f e e in e s b e w u ß te n .Mit
a r b e i t e r s am g ö t t l i c h e n P la n e r r e i c h t , w ir d d ie
L a s t i h r e s Karmas aus den v e rg a n g e n e n Äonen a u f 
g e h o b e n , indem s i e w is s e n und K e n n tn is davon e r -
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langt,, daß immer de.r Herr der Handelnde i s t und
nicht das Ich. Wenn Ic h h e it, Ego und Bindung v e r 
gehen, w ird das Konto der karmischen Schulden aus
geglich en . Die S eele, die sich über das Gesetz
von Ursache und Wirkung erh ebt, hört zu g le ic h e r
Z eit auf, irgendwelche Saaten im Bereich des Han
delns zu säen.
Ein Guru hat die M ittel, in sein er Verwahrung,
die Seelen zu Gott zurückzubringen. Obgleich
nur je n e , die vom Herrn s e lb e r angenommen wurden,
fü r diesen inneren Pfad zu der Quelle geeign et
sin d , müssen s ie doch den Schlüssel für die Tür
vom Guru erh a lten , der n ich t nur den Weg ö ffn e t ,
sondern die Seele hindurch und w e ite r auf der
ganzen Strecke der Heise fü h rt. Die Lehre solcher
M eister i s t ein und d ie s e lb e , denn s ie haben
e b e n fa lls den inneren Pfad, welcher in der sterb 
lich en Form l i e g t , e rfo rs c h t und überquert, bis
s ie d ie l e t z t e Verwirklichung - ih re eigene und
die des Herrn - erreich ten . ” E:r a lle in kennt den
Höchsten, der s e lb s t diese Höhe erreicht, b a t . ”
Die Lehre des wahren M eisters b ezieh t sich nicht
auf das Wissen, was in d ie K ategorie von Apara
Vidya f ä l l t und a lle Übungen e in s c h lie ß t, welche
mit dem Körper, Gemüt, Verstand oder den Sinnen
in Zusammenhang stehen. Bei d ie s e r A rb eit w ird auch
das höchste Z ie l nicht e r la n g t, denn wenn gute Ta
ten auch gute Früchte hervorbringen, setzen s ie doch
dem Kommen und Gehen unter dem Gesetz von Ursache
und Wirkung kein Ende. Die M eister g r e ife n jedoch
n ie in die äußeren Lehren e in , w e il s ie kommen, um
zu e r fü lle n und n ic h t, um zu zerstören . Außerdem
i s t der Mensch ein s o z ia le s Wesen, und es i s t not
wendig fü r ihn, in der Gemeinschaft zu leben, und
so muß er zw angsläufig seine Gewohnheiten, seine
Lebensweise usw. herausbilden. Die M eister kommen
nur, um uns zu sagen, daß w ir Gott verw irklich en
s o lle n .
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Wenn die Mädchen noch klein sind und geborgen
unter dem Schutz ihrer Eltern stehen, spielen sie
mit Puppen und anderem Spielzeug und machen sich un
wissentlich in Vorbereitung auf einen künftigen Le
bensabschnitt mit den Pflichten einer Hausfrau ver
traut. Ähnlich werden äußere Stätten der Verehrung
errichtet, um dem Verständnis des Menschen zu Hilfe
zu kommen; aber Gott wohnt nicht in Bauten, die von
Menschen geschaffen wurden, er wohnt im Tempel der
menschlichen Gestalt, nach der die äußeren Gebäude
gebildet sind. Der Hindutempel ist kuppelförmig,
etwa wie der menschliche Kopf, während christliche
Kirchen nasenförmige Türme haben. Der 'Mihrab'
(Gebetsnische) der Moschee ist stirnförmig, und in
all diesen heiligen Gebäuden sind die Symbole von
Gottes .Licht und Ton offen gezeigt. Aber unser eige
ner Mihrab oder die Stirn ist der Ort, wo der Mensch
wirklich den wahren Ton hören und tatsächlich das
Licht Gottes sehen kann. So wird es demnach offen
kundig, daß die menschliche Form der wahre Tempel
des Herrn ist. Wir achten die äußeren Dinge, welche
für einen gottgefälligen Zweck geschaffen wurden,
denn die Menschen suchen durch sie die Wahrheit zu
erfahren. Aber wenn einer sein ganzes Leben in dem
Versuch zubringt und es ihm nicht gelingt, sein Ziel
zu verwirklichen, welchen Nutzen hat das?

Die äußeren Tempel, Moscheen usw. sind für die
Menschen da, deren Auge bis jetzt noch nicht geöff
net wurde; aber für jene, die sehen können, ist der
Körper der Tempel des Herrn. ”0 unwissender Mensch,
das, was du suchst, ist bereits in dir; Er ist in
nen, aber du zögerst, nach innen zu gehen, wo Er
wohnt." Es heißt auch: "Alles ist in diesem Haus,
nichts ist außen; wer außen sucht, verbleibt in der
Täuschung." Wenn man nach einer Sache nicht in der
Richtung forscht, in der sie liegt, wie kann man da er
warten, sie zu finden? Es schadet nichts, Stätten
der Verehrung aufzusuchen, aber wenn kein Durchbruch
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i n e u e r I n n e r e s e r z i e l t w u r d e , dann s e i d i h r von
d e r G o t t v e r w i r k li c h u n g s e h r w e i t e n t f e r n t .
T u ls i S a h ib s a g t ganz o f f e n : "Welch g ro ß e T ra g ö 
d i e , d i e Nachahmung d e r M oschee o d e r des Tem pels zu
■besuchen; d ie B ürde des E le n d s v e r g r ö ß e r t s ic h da
d u rch f ü r den B ew ohner d e r n a t ü r l i c h e n M o sc h e e ."
Jem and g e h t i n e in e n Tem pel h i n e i n und l ä u t e t d i e
G lo c k e , a b e r ohne e in e n e c h te n M e is te r w ir d e r
a u ß e r h a lb des w i r k l i c h e n Tem pels b l e i b e n , i n dem
das w ahre L ic h t b r e n n t und d e r Ton von G o tte s Naam
e r k l i n g t . "A ls ic h a u f P i l g e r f a h r t (H a j) z u r K aaba
g i n g , b e g e g n e te i c h dem H e r r n , d e r mich g e s t r e n g
f r a g t e : "Wer h a t d i r g e s a g t , daß ic h d o r t s e i ? "
K a b ir b e s c h r e i b t , w ie e r a u f P i l g e r s c h a f t nach Mek
k a g in g und G o tt s e i n e A b s ic h t v e r h i n d e r t e , indem
e r a u f d i e N u t z l o s i g k e i t h i n w i e s , s o w e i t zu g e h e n ,
wo E r doch i n K a b ir s e l b s t s e i .
A lle h e i l i g e n S t ä t t e n w u rd en im G edenken an den
e in e n o d e r a n d e re n M e is t e r g e s c h a f f e n , und w ir h a 
b en j e d e A ch tu n g f ü r s i e ; a b e r w ie i s t e s m it den
A nw eisungen j e n e r M e i s t e r , d i e s a g t e n , daß G o tt i n
uns s e i ? Im h e i l i g e n Koran h e i ß t e s : " Ic h b i n d e r
v e rb o rg e n e S c h a tz i n e u c h ." Warum außen i n einem
v e r w i r r t e n Z u s ta n d h i n - und h e r g e s t o ß e n w erden?
"D er K ö rp e r i s t d e r Tem pel G o t t e s , und d as Ju w e l
d e s W issen s i s t in n e n o f f e n b a r . " Wenn i h r den E in en
v e r w i r k l i c h t , an den i h r eu c h zu e r i n n e r n s u c h t ,
dann h a b t i h r E r f o l g g e h a b t. Der e r s t e S c h r i t t i s t ,
t i e E r in n e r u n g mehr und mehr zu v e r s t ä r k e n . "E in
B e t t i s t f ü r den Ehemann und s e i n e F ra u a u s g e b r e i 
t e t ; d e r Ehemann i s t immer w ach , a b e r d i e F ra u
s c h l ä f t w e i t e r . " Sowohl G o tt a l s auch d i e S e e le woh
nen am s e lb e n O r t , a b e r d i e S e e le s c h l ä f t i n d e r
T äu sch u n g und B in d u n g . S ie s t r e i f t i n d ie s e m t i e f e n
V e r g e s s e n i n e in e m tr a u .m a r ti gen Z u s ta n d d ra u ß e n um
h e r - wenn s i e n u r i h r e A u fm erk sa m k e it von a l l dem
z u r ü c k z ie h e n w o l l t e , fä n d e s i e den G e l ie b t e n d o r t
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w a r te n . S ie w ürde e n td e c k e n , daß s i e n i e w i r k l i c h
g e t r e n n t gew esen s i n d ; a b e r w ohin auch immer d ie
A u fm erk sa m k e it g e h t , nimmt s i e von dem j e w e i l i 
gen W issen a u f . N a t ü r l i c h w ir d a l l i h r W issen
ä u ß e r e r A rt s e i n , wenn s i e immer w e i t e r i n e in e
ä u ß e r e R ic h tu n g g e h t.
U n se r H azoor B aba Sawan S ingh J i gab uns ge
w ö h n lic h das B e i s p i e l e in e s M annes, d e r in einem
Raum s i t z t . Man e r w a r t e t n i c h t , ih n d o r t zu f i n 
d e n ; a b e r wenn man e i n t r i t t , w ird man n a t ü r l i c h
m it ihm Z u s a m m e n tre ffe n . "D er K ö rp e r w ird b e l e b t ,
s o la n g e d ie S e e le da i s t ; wenn s i e g e h t , z e r f ä l l t
e r zu S t a u b ." Was i s t e s , das den K ö rp e r b e l e b t ?
W ir - d ie S e e l e . Aber n u r i n d e r Z e i t , da d ie
S e e le im K ö rp e r b l e i b t . Es i s t je d o c h e in e e r 
s t a u n l i c h e T a t s a c h e , daß d e r K ö rp e r s o v i e l e Tü
r e n o d e r A usgänge h a t und d ie S e e le dennoch un
f ä h i g i s t , d u rc h e in e n von ih n e n h i n a u s z u g e la n 
gen - das i s t a u f e in e K r a f t z u r ü c k z u f ü h r e n , d ie
s i e d o r t im K ö rp e r h ä l t , und d i e s e K r a f t i s t d e r
H e r r . In d e r S p ra c h e d e r M e i s t e r w ir d s i e Naam
g e n a n n t. "0 N an ak , Naam ü b e rw a c h t a l l e s ; man e r 
l a n g t es d u rc h g ro ß e s G lü c k ." Es g i b t M illio n e n .
e r s c h a f f e n e r W e lte n - und m it w elch vo llk o m m en er
K o n t r o l l e s i n d s i e in Bewegung
n ic h t, e i n e i n z i 
g e s Mal s to ß e n s i e m it e i n a n d e r zusammen! Wenn
s ic h d ie k o n tr o llie r e n d e K ra ft z u rü c k z ie h t,
s e t z t d ie A u flö s u n g e i n . Wenn d i e s e Kraft den
K ö rp e r v e r l ä ß t , muß auch d i e S e e le g e h e n . Som it
i s t G o tt i n u n s . "D ie neun ü b e r n a t ü r l i c h e n K rä f
t e von A m rit s i n d das Naam des H e r r n , das in d ie 
sem K ö rp e r w o h n t." E r e r h ä l t w i r k l i c h u n s e r a l l e r
L eben. " U n v e r g l e i c h l i c h , u n b e g r e i f l i c h i s t das
u n b e g r e n z te Naam; d i e s e s g e l i e b t e Naam i s t un
g e w ö h n lic h s ü ß . "
Naam i s t k e in e S a c h e , d ie außen g e s e h e n o d e r
s t u d i e r t w e rd e n k a n n . F ü r d i e s e W is s e n s c h a f t muß
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man sich von den äußeren Dingen zurückziehen.
Ebensowenig kann man es in Worten ausdrücken man muß sich darüber erheben, um auch nur ein we
nig von seinem Wesen zu verstehen. Wenn Gemüt und
Sinne beruhigt sind, ist große Liebe zum Herrn im
Herzen, was einem süßen Nektar gleicht. Die Mei
ster sagen uns, daß alle Herrlichkeit und Schön
heit im Innern liegen - warum sich dann damit be
fassen, kostbare Zeit mit äußeren Dingen zu ver
geuden? Denn nur während man in der menschlichen
Gestalt ist, kann man Gott verwirklichen. Es ist
das vererbte Recht des Menschen, das zu vollbrin
gen; aber wie viele beanspruchen dieses Recht?
Man kann sagen, daß die Seele ein Abbild des
Herrn ist, in kleinerem Maßstäb natürlich. "Kabir
sagt, daß dies das Wesen Gottes sei.” Der Meister
sagt uns: "Gott spricht durch eine menschliche
Form." Wie kann Gott ohne die menschliche .Form zu
uns sprechen? Es ist ein sehr interessantes Haus,
in das wir hineingeboren wurden. Ein persischer
Heiliger sagt: ".Du bist im Innern wahrlich das Le
ben aller Welten, allen Wissens; die beiden Wel
ten liegen in dir, der du die Mutter aller Bücher
bist." Jegliches Wissen, das all die heiligen
Schriften enthalten, kam von innen. Wie geschah
dies? Jene erleuchteten Seelen, die nach innen
gingen, erschlossen das innere Wissen und brach
ten es nach außen. .Daraus folgt, daß eine ähnlich
erleuchtete Seele, die nach innen gebt, uns die
selbe Wissenschaft lehren kann. Wenn jemand auf
eine Pilgerreise gehen will, sollte er einen mit
sich nehmen, der dieselbe Pilgerfahrt schon ein
mal unternommen hat. Welchen Unterschied macht da
sein Glaube oder seine Nationalität, wenn er das
Wissen hat? Sobald ihr beginnt, nach innen zu
gehen, werdet ihr ebenfalls die Inspiration des
Wissens erlangen. Ihr werdet auch die Stimme ver
nehmen, die aus Höhen weit über dem irdischen
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Dasein kommt. Sucht nur in diesem wunderbaren Haus,
in dem ihr lebt. Unglücklicherweise bezeigen wir
ihm wenig Achtung.
Die Reise beginnt über den Sinnen, denn wo die
Philosophien der Welt enden, dort beginnt die wah
re Religion. Wieviele Beispiele kann man geben?
Alle Meister sagen uns dieselben Dinge in nur wenig
unterschiedlicher Ausdrucksweise. Die äußeren Leh
ren sind nur die Grundstufen, und die wahre Spiri
tualität wird lediglich erwähnt; darum sind die
Menschen sehr weit von der Wahrheit entfernt. Ehe
sich die Seele nicht über die Sinne erhebt, kann
nicht einmal die Bedeutung des Wortes Spiritualität
begriffen werden; und so ist dies die Stufe, auf
welcher die Meister das Wissen erschließen. Sie
alle heißen uns, in der irdischen Gestalt zu su
chen, die in sich der größte Granth (Schrift) ist eine sehr große Bibel, gewaltige Veden. "Der Pfad
wurde im Innern gesucht, und dann wurde das Geheim
nis der Meister gefunden." Nur jene, die innen su
chen, werden den wahren Pfad finden. Wenn wir un
seren Kopf mit dem Wissen ganzer Bibliotheken fül
len, wird uns das kaum einen Hinweis auf die Wahr
heit bringen. Nehmt an, jemand liest alle vorhande
nen Bücher über Medizin, hat aber keinen fähigen
Arzt als Lehrer, wie will er da ein vollständiges
Wissen über dieses Fachgebiet erlangen? Die theo
retische Seite ist in Ordnung, aber wie steht es
mit der Praxis: der Anatomie, Chirurgie, Patholo
gie usw. und der klinischen Arbeit des Arztes,
die alle einen praktischen Unterricht erfordern.
Praxis ist sehr notwendig neben dem Studium der
Bücher. "Die heiligen Schriften sind der Laden des
Meisters, der den Weg zeigt, um hinüberzugelangenes sei denn, Er kommt in menschlicher Gestalt."
Der beste Lehrer des Menschen ist der Mensch.
Eine Persönlichkeit, welche fürwahr die Form der
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Wahrheit in menschlicher Gestalt darstellt, die
seihst nach innen ging und die Wahrheit selbst er
fahren hat, ist der einzig kompetente Meister, der
die wahre Bedeutung aller Schriften vermitteln
kann. Die Menschen, welche das Wissen der heiligen
Bücher an die Ebene des Verstandes binden wollen,
gehen in die Irre. Im Neuen Testament wird darauf
hingewiesen, daß Gott das innere Geheimnis nicht
den Weltklugen gab, sondern den Unschuldigen jenen, die wie Kinder sind - den reinen Herzen,
die frei sind von Vorurteilen jeglicher Art. Die
Intellektuellen erhielten es nicht. Was ich euch
einprägen möchte ist, daß dieses Wissen eine prak
tische Sache ist. Wir sind allen Religionsgemeinschaften sehr dankbar, welche die heiligen Schrif
ten und Aufzeichnungen durch all die Jahre in si
cherem Gewahrsam hielten - besonders den heiligen
Koran und den Guru Granth Sahib, die auch heute
noch in ihrer ursprünglichen Form, ohne irgend
welche Änderungen, vorliegen. Andere Schriften
waren durch die Jahrzehnte Änderungen in den Ori
ginaltexten unterworfen.

Die eigentliche Bedeutung des Wortes Religion
gibt eine direkte Information: ’Re' bedeutet zu
rück und ’lig.io' - binden, die Seele mit Gott zu
rückverbinden. Das ist eine Aufgabe, die nur über
dem Körperbewußtsein bewirkt werden kann.
Die Meister lehren diese Wissenschaft und er
klären die Schriften auf die richtige Weise. Jene,
welche die Wahrheit nicht gesehen haben, sagen
weiterhin: "Das ist es, jenes isf es”, - was ist
das Ergebnis von a.1.1 dem intellektuellen Streit?
Ein persischer Heiliger antwortet für uns: ”0
Sucher nach Gott, ihr habt Ihn in den Windungen
des Gemüts verloren." Das ABC der Spiritualität
beginnt über dem Körper. Der Makrokosmos ist im
Mikrokosmos, dem Körper. Es gibt Welten in den
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Welten. "Was immer in Brahmand ist, das ist auch im
physischen Bereich; wer immer sucht, wird es finden."
Die Astralebene ist weitaus größer als die physische
Ebene,und die kausale oder Brahmand ist noch größer.
Maulana Rumi sagt deutlich: "Wie kann sich ein ein
zelnes Sandkörnchen mit der ganzen Wüste vergleichen?"
Schon der Gedanke, das zu versuchen, irritiert den
Verstand. Es gibt Planeten in ihren Umlaufbahnen,
die man mit dem bloßen Auge, aber nur etwa alle fünf
tausend Jahre sehen kann! Wie alt ist dann die Schöp
fung? Wie viele Schöpfungen gibt es? Ganz zu schwei
gen von den Astral- und Kausalebenen!

Zu begreifen, daß der Mensch etwas Großes ist,
ist die erste Lektion. Es heißt, daß ein’einziges
Wort des Herrn die ganze Schöpfung ins Sein brachteund die Seele des Menschen ist das Wesen des Herrn.
Ihr seid ein Strahl der großen Sonne. Wenn ihr die
auf einen Brennpunkt gerichtete Aufmerksamkeit wei—
det, habt ihr einen großen Kraftvorrat. Könnt ihr
dann nicht eine kleine Stadt erschaffen? "Alles ist
in diesem Körper." Wenn ihr dem Meister begegnet,
werdet ihr mit euren eigenen Augen sehen, daß alles
innen ist.

"In jedem Menschen brennt die Lampe ununterbro
chen." Kabi r sagt: "Diese Lampe brennt unaufhörlich
ohne Docht oder Öl." Paltu Sahib sagt: "Im Gaggan
(dem Sitz der Seele.) ist eine umgekehrte Quelle, in
der eine Lampe ohne Docht und 01 entzündet ist."
Diese umgekehrte Quelle ist im Sitz der Seele. "Von
der Flamme dieser Lampe geht eine Stimme aus; man
kann .sie hören, wenn man Samadhi erlangt." Nur jene,
die in Samadhi gehen, können sie vernehmen, man kann
sie am.ersten Tag hören.
"Das innere Licht und der unaufhörliche Ton ver
binden dich wieder mit dem wahren Einen." Dies ist
das Mittel, um in unsere wirkliche Heimat zurückzu
12

kehren. Auch in den Upanishaden wird erwähnt, daß
die Sonne von Maha Brahmand im Innern ist und der
Ton dort erklingt, dessen geheime Lehre dem Sohn von
Devki , Lord Krishna, durch Ingris Rishi verkündet
wurde. Die Wahrheit ist eine, und die wahre .Lehre
Besteht seit undenklichen Zeiten. Das Licht ist in
nen, doch es muß offenbart werden, damit man es se
hen kann. Unglückseligerweise sind wir zu sehr in
die äußere Umgebung vertieft, um den Ansporn zu be
kommen, uns zurückzuziehen und das Licht zu suchen.
"In dem, dessen zehn Sinne unter Kontrolle sind,
wird das Licht erstrahlen." Wenn ihr euch vom äuße
ren Bewußtsein zurückzieht, werdet ihr das Licht be
reits dort vorfinden - im Innern. "Wenn du die Tore
des Körpertempels schließt, wirst du das Licht des
Himmels sehen." Christus hat gesagt: "Wenn dein
Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht
sein."

Die ganze Menschheit ist eins - das allein ist
die grundlegende Lehre der Meister. .Alle Menschen
kommen .mit denselben von Gott gegebenen Vorrechten
und werden auf dieselbe Weise geboren. Der äußere
und innere Aufbau der physischen Gestalt ist bei
jedem derselbe. Darum sind, wir physisch dieselben,
und spirituell sind alle Seelen Wesen des einen
Herrn. Wir sind alle Brüder und Schwestern in Gott
und beten die eine Allmacht an - nennt Ihn mit ir
gendeinem der verschiedenen Namen. "Es sind Hunder
te von Liebenden, aber der Geliebte ist einer .für
alle." All die Religionen mögen unterschiedlich
sein, aber ihre Arbeit ist dieselbe. So ist das
allererste, was die Meister tun, die .Menschheit das
Einssein, die Einheit in all len Menschen, zu lehren;
die Einheit besteht sehen, aber wir haben sie ve.i—
gessen.
Ungeachtet der Religion eines Menschen, ob er
nun ein Hindu, ein Sikh, Christ oder etwas anderes
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ist, macht ihn die Erfahrung des Lichtes Gottes in
nen zu einem wahren Verehrer des Herrn. Wenn die
Symbole von Licht und Ton in den Gotteshäusern al
ler Religionen zu finden sind, worin besteht dann
der Unterschied? Sie wurden alle in der gleichen
Absicht geschaffen - dem Gedenken Gottes
um die
Gotterkenntnis zu erreichen. Ein Mensch mag jedoch
sein ganzes Leben damit verbringen, diese Bauten zu
besuchen, doch ohne Nutzen, bis er das Original die
ser Bauwerke betritt - den von Gott geschaffenen
Tempel seiner eigenen physischen Form.

Ich werde eine Hymne von Guru Amardas nehmen,
die genau diese Sache erklärt: daß ihr in der phy
sischen Form suchen müßt, wenn ihr den Herrn er
kennen wollt.
Diese sterbliche Form ist sehr schön,
wenn der Geliebte darin wohnt.

Ein anderer Meister drückt es so aus: "Mein Ge
liebter ist in jeder Form, kein Ort ist ohne Ihn;
doch tief beeindruckt bin ich durch die Gestalt,
in der er offenbar ist." Er ist ein wahrer Meister,
in dem das Licht erstrahlt - durch einen solchen
Meister kann unsere■zerstreute Aufmerksamkeit konzentri
zentriert und überwacht werden. Man wird zu dem,
der sieht, und ist dann in der Lage, mit Überzeu
gung zu sagen: "Diese Gestalt ist sehr schön."
Die Gestalt, in welcher sich der Herr offenbart,
in der das Licht erstrahlt, ist schöner als die
übrigen. Diese Hymne wurde von Guru Amardas nach
seiner eigenen Erfahrung geschrieben. Die Verwen
dung von Kosmetika usw. macht die physische Form
nicht schön, aber das Denken an Gott und die Ver
einigung mit Ihm zeigt sich im Aussehen eines
Menschen, und er wandelt sich zu etwas sehr Schö
nem.
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Vor vielen Jähren, etwa vierzig oder fünfzig Jähre
zurückliegend, las ich ein Buch, welches von einem
.Mädchen erzählte, das so häßlich aussah, daß es kei
ner heiraten wollte. Sie gäb schließlich die Hoffnung
auf und zog in ein kleines Dorf, wo sie all ihre Zeit
im Gedenken des Herrn verbrachte. Auf diese Weise ver
gingen einige Jahre. Merkt euch, was immer ihr für
Gedanken hegt, demgemäß wird sich euer Gesicht und
eure Gestalt ändern. Man kann die Art der täglichen
Beschäftigung eines Menschen sehr leicht nach dem Ge
sichts aus druck beurteilen. Nach ein paar Jähren er
klärte nun ein Mann, daß er das Mädchen heiraten wol
le. Es war ganz verblüfft und sagte: "Aber ich wurde
doch immer zurückgewiesen." Er ließ sie wissen, daß
sie wirklich sehr schön sei; sie solle in den Spiegel
sehen, wenn sie seinen Worten nicht glauben könne.
Das ist eine einfache Geschichte, welche die Tatsa
che aufzeigt, daß sich jemandes Aussehen - die Augen,
Stirn, ja selbst die Gesten - entsprechend den Gedan
ken, die vorherrschen, völlig verändert. Welche Ge
danken jemand auch immer unterhält, so wird er.

Die Form, die vom Gedenken des Herrn durchdrungen
ist, ist wirklich schön, und auch jene, die mit die
ser Form in Verbindung kommen und ihr verbunden sind,
werden durch die Ausstrahlung, die von ihr ausgeht,
verwandelt. Wie ich erwähnte: Wie einer denkt, so
wird er, und ebenso hat jeder seine eigene Ausstrah
lung, seinen eigenen Geruch. Spirituelle Menschen
haben eine Ausstrahlung von blauem und goldenem Licht.
Jene, die von der Liebe zu Gott durchdrungen sind,
werden Meister genannt. Wessen Augen geöffnet sind,
der kann diese Ausstrahlung sehen. Unser Hazoor
pflegte zu sagen, daß man den Charakter von jemandem
so klar wie den Inhalt eines Einmachglases sehen und
leicht feststellen könne, ob es Gepökeltes oder Mar
melade enthält - man nimmt auch einen Geruch oder
Duft wahr.

15 "

Einmal ging Hazoor von seinem Büro nach Hause,
als er den Wohlgeruch eines bezaubernden Duftes be
merkte. Er sah sich um, konnte aber niemand in der
Nähe erblicken, und so ging er weiter. Doch nach
einer kurzen Strecke stieß er auf einen Gottesmann,
der am Wegrand saß, und um ihn war eine deutliche
Strahlung zu erkennen. Daran seht ihr, daß Menschen,
die wirklich meditieren, den inneren Duft wahrnehmen und auch die Offenbarungen von innen sehen kön
nen. Wiederum stellte Guru Amardas einmal aus seiner
eigenen Erfahrung fest: "Brüder, indem wir zu den
Füßen des Herrn kommen, werden wir rein; der sin
kende Stein wurde aus den giftigen, nach außen ge
henden Kräften herausgezogen. Alles Lob sei Ihm."
Dies beschreibt, wie auch die Meister einmal auf
der Sinnesebene waren, aber durch Gottes Gnade die
Stufe der Reinheit erlangten. Er erwähnte auch, daß
einer wie brennende Lumpen riechen, aber selbst das
sich in angenehmen Wohlgeruch verwandeln kann.

Wenn ihr eure eigene Aura sehen wollt, so stellt
euch mit dem .Rücken zur Sonne und schaut auf den
Schatten, den eure Schultern werfen, und gemäß eu
rer Art des Lebens werden die Art von Strahlen auf
die Stelle fallen. Wer das Yogi-Auge bat, kann das
ganz deutlich sehen, genau wie Hazoor sehen konnte,
ob ein Mensch mehr wie Gepökeltes oder wie Marmela
de war. Einer, der sich beständig an Gott erinnert
und mit Ihm innere Verbindung hat, erfährt eine Ver
änderung im Blutkreislauf, die eine Veränderung im
ganzen System, einschließlich seines Äußeren, des
Gesichts usw. bewirkt. Menschen, die empfänglich
sind, können eine solche Ausstrahlung wahrnehmen
und Nutzen daraus ziehen.
Die Gabe der .Meister ist frei. Wenn ihr in eine
Parfümerie geht, werdet ihr, auch ohne dort etwas
zu kaufen, zumindest den Woh.lgeruch frei erhalten.
Stellt ihr eine einzige Blume in ein Zimmer, wird
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s ie es mit ihrem Duft e r fü lle n . Einmal besuchte un
ser Hazoor mein D orf, und danach verschloß ich den
Baum, den er dort benutzt h a tte , und wer immer i r 
gendwann den Baum b e t r a t , konnte darin den Ton e r
klin gen hören. D ieser Ort l i e g t nun im Gebiet von
Pakistan. Die M eister .haben eine sehr starke Aus
strahlung. Sie sind der sich auf Erden bewegende
G ott, und die Gemeinschaft mit solchen P ersön lich 
keiten w ird Satsang genannt.
Die Verbindung mit dem wahren G eliebten
i s t eine beständige Ehe,
so bewahrt das Wort des M eisters.
Wenn man einmal mit dem Herrn verbunden i s t , "wird
man niemals sterb en , es g ib t kein .Leid.” Wie f i n 
det man den Gemahl, der n ie s t ir b t ? Wer sind die
Begünstigten, welche die Verbindung erhalten? ''Be
r e i s t die v ie r Enden der W elt, doch die beständige
Ehe mit Ihm e rla n g t man n ich t ohne den Satguru."
Diese s te r b lic h e Form wurde uns für den s p e z ie lle n
Zweck d ieser g e is tig e n Hochzeit gegeben, und ih r
könnt es als großes Unglück betrachten, wenn s ie
nicht zu euren Lebzeiten s t a tt.fin d e t. "Tm mensch
lich en Körper i s t es an d ir , Gott zu finden - a lle
andere A rb eit i s t n u tzlo s; h a lte Gemeinschaft mit
dem M eister und m ed itiere nur über Naam." Es hat
nichts zu sagen, was ih r in der Welt e r r e ic h t , es
i s t von keinem Nutzen gegenüber d ie s e r A rb e it.
Gibt es irgendeinen h ilfr e ic h e n Faktor? Die Mei
s t e r sagen: "Habt Verbindung mit dem Satguru." Er
i s t der offen b a rte Herr und kann eure zerstreu te
Aufmerksamkeit zurückziehen, s ie konzentrieren
und mit der größeren Aufmerksamkeit w ieder ver
ein ig en . "Verbinde mich w ieder mit Gott - wer es
auch s e i ! " Das wird durch des M eisters Wort ge
tan - das Wort, das nur der M eister geben kann.
Gott i s t w o r tlo s , doch als er sich zum Ausdruck
b ra ch te, kam Seine K raft hervor - und diese w ird
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Wort, auch Naam, Shabd usw. genannt. Der Meister
ist das fleischgewordene Wort. "Er offenbart sich
im Meister und verteilt Shabd." Er verbindet die
Menschen mit der Kraft, durch die sich Gott zum
Ausdruck bringt, welcher die beiden Phasen von
Licht und Ton eigen sind, der Kraft, die an den
Stätten der Verehrung durch die verschiedenen Sym
bole nachgeahmt wird. Durch die Praxis dieses Wor
tes erlangt die Seele die immerwährende Vermählung.

Die physische Form ist sehr schön, aber nicht
durch die Verwendung von Toilettenartikeln. Wenn
der Körper drei oder vier Tage nicht mit Seife ge
waschen und mit Parfum usw. behandelt wird, beginnt
er zu riechen. Woher kommt der Geruch? Er kommt von
den Gedanken der jeweiligen Person. Die Meister ver
wenden kein Parfum, aber von ihrer Person geht ein
Duft aus. Eine solche goldene Gelegenheit ist in
Reichweite, weil wir den Menschenkörper haben; doch
was machen wir mit dieser Gelegenheit? Brüder,
selbst die Götter und Göttinnen sind darauf bedacht,
in die irdische Form geboren zu werden. Das ist kei
ne gewöhnliche Sache. Als die menschliche Form ge
schaffen wurde, gab ihr Gott Seinen eigenen Lebens
odem ein - Sein ureigenes Wesen. Dann befahl er den
Engeln, sich vor ihr zu beugen. Demnach ist sie er
haben genug, um hoch geachtet zu werden.

Hingabe an den Herrn erzeugt eine Strahlung,
die alles Ego aus löscht.
Das ist es, was Hingabe (Bhakti ) an Gott bewirken
kann. Doch es gibt zwei Arten von Hingabe. Eine fin
det sich auf der Stufe des Gemüts und der Sinne, und
die andere erlangt man vom Meister. Die letztere
wird Gurmukh-Bhakti genannt."Durch Gurmukh-Bhakti
kommt der Ton ohne Mühe hervor" - d.h., wenn der Guru
Hingabe gewährt, werdet ihr den Ton zu hören begin
nen. "Der Ton kommt von oben, und das ist mein Guru-
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dev." Wahre Hingabe wird durch den Guru zuwegege
brach t , aber was sagt euch, daß euch diese Hingabe
gegeben wurde? Welchen Prüfstein gibt es, um 'das
zu beurteilen? "Die ganze Schöpfung führt GurmukhBhakti aus; wenn sich Liebe entwickelt, offenbart
sich das Licht im Innern." Überdies vergeht das
Ego durch wahre Hingabe, weil man sieht, daß der
Herr der Handelnde ist. Bhakti , durch Gemüt und
Sinne ausgelöst, schließt gute Handlungen ein, wel
che Belohnung verdienen, doch Geburt und Tod gehen
weiter infolge jemandes jeweiligem Verhalten als
Handelnder. "Shabd brennt Ego und Bindung aus , und
der Gurmukh erlangt das ewige Licht." Wer ein Gurmukh wird, stellt fest, daß alles Ego und Verhaf
tetsein schwinden.
Alles Lobpreis
dem Wort des vollendeten Meisters;
von ihm erlangt man
die wahre Vereinigung.

Indem man mit einem vollendeten Meister Verbindung
erhält, wird man letztlich mit dem höchsten Herrn
verschmelzen. Es gibt Worte, es gibt die Worte des
Meisters , und es gibt das Wort des Meisters - ihr
müßt den Unterschied■zwischen den dreien verstehen.
Wir lesen die Worte des Meisters - die Worte, die
durch einen Meister gesprochen worden sind und
die zur Schrift wurden. Diese Worte künden uns von
einem anderen Wort, dem Wort, das tatsächlich of
fenbar wird - mit der Gnade Gottes durch den Mei
ster. Man findet den Meister, und "das verborgene
Wort wird offenbart". Wenn ihr mit diesem Wort ver
bunden werdet, wird es euch zu dem wortlosen Zu
stand bringen. Das ist der einzige Weg zurück zu
Gott. Und "das Wort des Meisters ist in allem".
Dieses Wort ist allen Menschen eigen - nicht die
Worte des Meisters, die von den Meistern vor viel
leicht fünfhundert oder zweitausend Jahren gesp.ro19 -

chen wurden. Dieses Wort des Meisters erklingt durch
alle vier'Yugas oder Zeitalter. "Das Wort vibriert
in den vier Yugas und macht die Wahrheit immer hör
bar.”: Und ”das Wort des Meisters kann in Chokunti
gehört werden.” Die Sphärenmusik .kann man selbst in
Chokunti vernehmen. Ich habe euch soeben gesagt,
daß "das innere Licht und der ununterbrochene Ton
euch wieder mit dem wahren.Einen verbinden." Ihr
könnt es auch ’Kalam-i-Kadirn’ oder 'Stimme Gottes’,
’Nad’, ’Anhad Shabd ' , 'Sphärenmusik’ oder ’Lichtund Tonprinzip' nennen. Wie immer ihr es nennt,
ändert nichts an der Tatsache, daß es der einzige
Weg zurück zum absoluten Gott ist.

Der Ton, welcher erklingt, ist der Guru, und der
Gu.ru ist der Ton. All diese vers chi ebenen Worte be
ziehen sich auf dassel.be - den verborgenen Ton.
"Das verborgene Naam wird offenbart." Auch: "Das
Wort ist der Guru, der Guru ist das Wort - in die
sem Wort ist der Nektar der Unsterblichkeit." Es
hat die Kraft, ewiges Leben zu geben. "Wenn der
Schüler danach verlangt, wird der Guru erscheinen",
und wenn er erscheint, wird das Wort gegeben, das
Wort, welches erklingt, seit die Welt begann, und
das erst am Ende der Welt aufhören wird. Es kann
auch Gita genannt werden, denn Gita bedeutet Gesang..
Ich ging einmal zu einem Ort, wo mich die Leute ba
ten, einen Vortrag über die Gita zu halten, und so
sagte ich .ihnen, daß dieser Gesang anfing, als die
Welt entstand, und er erst aufbören wird, wenn die
Welt zu Ende geht. Es ist ein Gesang, der nur von
denen gelehrt wird, die inneres Wissen haben.
In dieser sterblichen Form ist alles:
Khand, Mandat und Patala. 1

Der Lebensspender, welche die ganze Welt erhält,
1) die astralen, physischen und die niederen phy
sischen Welten
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wohnt in dieser Form des menschlichen Körpers, der
wirklich eine sehr schöne Wohnstatt ist. Der ganze
Makrokosmos liegt im Mikrokosmos der physischen
Form - auch Gott selbst ist dort. Geht, nach innen,
und ihr werdet Ihm begegnen; ihr werdet erkennen,
wie groß Khand und Brahmand sind.. Und der Schlüs
sel zu all dem liegt beim Meister, der euch eine
Erfahrung von dem geben kann, was in den Schriften
geschrieben steht.
Der Gurmukh schätzt Naam,
das diese irdische Form
stets schön macht.

Wer immer ein Gurmukh wird, weiß den Wert von Naam
richtig einzuschätzen, und indem er beständig dar
auf abgestimmt ist, wird er fortwährend mit Nahrung
für die Seele versorgt. Dieser Vorteil spiegelt
sich auch im Körper wider, der ruhig und heiter
wird. Die Nahrung von Naam ist wahrlich das Brot
und Wasser des Lebens. Der Herr ist immer da, alle
Weisheit, vollkommene Glückseligkeit; und wenn die
Seele dies erkennt, bringt auch sie ihre Natur,
die aus aller Weisheit und Freude besteht, zum .
Ausdruck. Jegliche Art von Unglück schwindet von
selbst, und desgleichen wandeln sich äußere Aspek
te der Persönlichkeit und des Charakters beim Gur
mukh. Ein Gurmukh ist jemand, der zu den Füßen des
Gurus kommt, seine Lehre annimmt und sie prakti
ziert. Er lebt in einem solchen Maße nach der Lehre,
daß er zum Sprachrohr des Gurus wird. ”Vater und
Sohn sind in derselben Farbe gefärbt.” Er ist ein
ausgeglichenes Wesen, das weder von Unglück noch'
von Glück beeindruckt wird. ”Der Mensch, welcher
unberührt bleibt von äußerem Leid oder Glück, dem ••
sind Gold und Staub eins.” Dies ist das Merkmal
eines Gurmukh, der nie unter den Höhen und Tiefen
des Lebens leidet, sondern immer in vollkommenem
Gleichgewicht ist; Geburt und Tod, Reichtum und
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Armut, haben keine Bedeutung für ihn. So viele Dinge
geschehen um ihn herum, aber er bleibt bemerkenswert
uninteressiert und unberührt von ihnen. Er ist wirk
lich die Verkörperung der Glückseligkeit, und sein
Leben spiegelt diese Glückseligkeit wider.

Gott wohnt in dieser irdischen Form;
aber man kann den unsichtbaren Herrn
nicht sehen.
Wenn ihr Ihn daher verwirklichen wollt - "Er kennt
den Höchsten, der selbst auf dieser Höhe ist". Er
hebt euch über die Sinne, und ihr werdet sehen, wo
der Herr Seinen Wohnsitz hat.
Der unwissende Manmukh errät es nicht,
sondern sucht nur außen.
Jene, die nicht mit Haarn verbunden wurden, haben kei
ne Ehrfurcht vor der Größe des Meisters, selbst wenn
sie einem Guru begegnet sind; sie sprechen immer
durch ihr Gemüt. Sie werden Manmukhs genannt. Auch
der Manmukh hat Gott in sich und alle Möglichkeiten
des Gurmukh, aber dennoch bleibt er ein Manmukh.

Ein persischer Heiliger berichtet, daß Gott einst
sagte: "Ich bin so groß, daß all die höchsten Gip
fel und tiefsten Täler mich nicht fassen können. Die
ganze Erde, Himmel und Meer sind nicht geeignet, mich
aufzunehmen, so groß bin ich; doch so seltsam es
auch scheinen mag, ich wohne im Herzen eines Ergebe
nen, und wenn ihr mich erkennen wollt, dann geht zu
ihm." Es ist so: "Ihr seht mit der Gnade des Mei
sters, daß Gottes Tempel in euch ist", doch der Man
mukh wird lediglich einwenden, daß das Gefäß voller
Unrat, das wir Körper nennen, unmöglich Gottes Tem
pel sein könne. Brüder, auch in den feinsten Palä
sten werdet ihr Toiletten und Abfallbehälter finden.
Diese irdische Form ist der Tempel Gottes und kein
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Gefäß voll Unrat, und außerdem habt, ihr diese Form
nur durch die Gnade Gottes erhalten. Er wohnt darin
und auch wir; das Tragische ist, daß wir nicht mit
Ihm sprechen. Es ist eine goldene Gelegenheit, und
der Meister hat den Schlüssel dazu. Wenn ihr dem
Meister begegnet und diese Gelegenheit nicht nutzt,
bleibt der verborgene Reichtum verhüllt.

Wenn man dem Satguru dient,
erlangt man dauerndes Glück;
der Satguru offenbart das Unsichtbare.
Wahrer Dienst dem Satguru gegenüber gewinnt seine
Gnade, und nichts kann den Ergebenen angreifen. Er
wird bewahrt vor den Attacken des Körpers, Gemüts
und der Sinne. Der Satguru öffnet das Auge, durch
das man den Herrn sehen kann. ’Adrasht’ (das Un
sichtbare), ’Agochar’ (das Unbegreifliche), ’Alakh’
(das Unfaßbare) und ’Apara’ (das Unendliche) - "So
sieht der Gurmukh mit seinem Auge." Den Herrn kann
man nicht mit den Augen des Fleisches sehen, viel
mehr mit dem ”Shiv Netra", dem dritten Auge, dem
Einzelauge. Dieses innere Auge, das in jedem mensch
lichen Wesen ist, kann am ersten Tag der inneren
Praxis von einem wahren Meister geöffnet werden.

In dieser sterblichen Form
befindet sich ein Schatz von Juwelen;
es ist ein Schatzhaus
der reinen Hingabe.

Der unermeßliche Schatz der Gottheit liegt im Innern
des irdischen Wesens. Es ist eine■Schatzkammer der
Ergebung. Geht nach innen und seht selbst, daß alle
Herrlichkeit und Schönheit dort sind. Wir ziehen es
vor, durch äußere Reize bezaubert zu bleiben, aber
der Schlüssel zu diesem menschlichen Haus wurde durch
den, der es geschaffen hat, dem Meister übergeben,
und keiner kann es ohne Genehmigung des Herrn
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betreten - auch kann keiner in den Besitz des Schlüs
sels gelangen.

Der Verwirklichte zeigt den Weg nach oben. Yogis
haben Leben, die Hunderte von Jahren währten, damit
verbracht, lediglich zu lernen, wie man sich über
den physischen Körper erhebt, und der wahre Sucher
kann diese Gabe am ersten Tag erhalten. Eine kleine
Erfahrung schon am ersten Tag - was für ein wunder
bares Zugeständnis!
In dieser irdischen Form sind die. neun Welten
mit Städten, Märkten und Läden;
in dieser Form erlangt ihr durch den Shabd
und den Gedanken des Meisters die neun
übernatürlichen Kräfte.

Wenn der Ergebene Shabd zu üben beginnt, wird er
die inneren Welten, die astrale, die kausale usw.
sehen können. Der Herr selbst wird sich im Innern
offenbaren. Wenn Er sich offenbart, dann findet die
wahre Vereinigung oder Hochzeit statt. Groß ist der
Mensch, groß ist die irdische Gestalt; doch der
Mensch bleibt unwissend, bis sich die Geheimnisse
durch den Meister erschließen.

In dieser irdischen Gestalt wiegt die Waag
schale die Güter - der Herr selbst wiegt sie;
das Gemüt ist dort ein kostbares Juwel
von großem Wert.
Der Herr kann alles in uns bewerten - er sieht je-'
den einzelnen Gedanken und jede Handlung. Im Innern
liegt auch eine große Kraft, und wir nennen sie das
Gemüt. Etwa wie das Feuer ist es ein guter Diener aber ein schlechter Herr. Wenn das Feuer unter Kon
trolle ist, geht alles in Ordnung, aber wenn es die
Übermacht gewinnt - was dann? Folglich kann das Ge
müt groß sein - "0 Geist, du bist die Form des
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Lichts - erkenne dich selbst." Das Gemüt ist vom We
sen der negativen Kraft, aber die negative Kraft
kommt auch von der Gotteskraft. Die Meister raten
uns, das Gemüt als Freund zu behandeln und den be
sten Gebrauch von ihm zu machen. Soami Ji Maharaj
sagt, wenn sich einer das Gemüt zum Freund macht,
wird es all seine Arbeit tun. Das Gemüt ist nicht
unbedingt das üble Element, für das es manche Men
schen halten - es hat einen unschätzbaren Nutzen.
Man muß jedoch in Erwägung ziehen, daß seine Natur
aus der Gewohnheit besteht. Wenn man dieselbe Sa
che zweimal, sechsmal, zwanzigmal tut, bildet das
Gemüt die Gewohnheit, das weiter zu tun und fährt
unausgesetzt damit fort. So sollten wir uns seine
Natur, Gewohnheiten zu bilden, zunutze machen, in
dem wir uns die tägliche Ergebung an den Herrn an
gewöhnen, wenn wir uns täglich der Gemeinschaft
mi t dem Meister erfreuen. Habt ihr diese Gewohn
heit entwickelt, dann werdet ihr feststellen, daß,
wenn ihr die Übung auch nur einen einzigen Tag ver
nachlässigt, die Empfindung aufkommt, daß da etwas
nicht in Ordnung ist - ein Gefühl der Leere, daß
etwas fehlt.
Naam kann man nicht kaufen,
es wird vom Guru gegeben.
Es ist eine Gabe der Natur, die allen frei gewährt
wird - genauso wie andere Gaben der Natur - Luft,
Wasser, Sonne usw. All diese unschätzbaren Dinge
werden .frei gegeben - würde ihnen ein bestimmter
Wert zugemessen, wären sie nicht länger frei, und
nur die Reichen könnten sie erwerben.

und
des
die
der

Der wahre Segen von Naam kommt nur zum Gurmukh,
der Gurmukh muß erst ein Gursikh (ein Schüler
Guru) werden. Der Guru oder Meister kommt auf
Welt, um diese Gabe frei an jeden zu geben,
sie sucht, aber das Tragische ist, daß es kei
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nen gibt, der sie nimmt. Die ganze Nacht hindurch,
wenn dieser große Segen zur Verteilung kommt, sind
aller Augen so schlaftrunken, daß kein Mensch merkt,
wie oder wem diese Gabe zukommt.

Bist du ein Gurm ;kh ,
dann suche in dieser sterblichen Form;
alle anderen werden im Vergessen bleiben.
Wenn dies der Tempel Gottes ist, warum dann im Ver
gessen bleiben? Insbesondere, da die Mittel zur
Verfügung stehen. "Wenn sich Gott in einer Gestalt
offenbart, findet die Vereinigung statt." Diese
Vereinigung, muß ich wiederholen, ist abhängig von:
"Bereist die vier Enden(de.r Welt), aber diese immer
währende Ehe mit Gott wird ohne den Satguru nicht
erreicht." Wenn der Satguru etwas Kapital des inne
ren Wissens gibt, mit dem man beginnen kann, läßt
es sich täglich vermehren. Die Meister geben uns
Hoffnung - sie sagen, daß es für jeden Hoffnung ge
be. Guru Arnardas hat gesagt: "Aus dem Niederen wur
den wir rein, indem wir zu den Füßen des Satguru
kamen." Das ist euch ebenfalls möglich. Jeder Hei
lige hat seine Vergangenheit und jeder Sünder eine
Zukunft. Es spielt keine Bolle, welches Bekenntnis
oder welchen Glauben ihr habt, .macht die verborgene
Wahrheit im Innern eurer irdischen Gestalt ausfindig.

Wenn beispielsweise ein Dieb weiß, daß unter dem
Fußboden eines verlassenen Hauses ein großer Schatz
verborgen Liegt, glaubt ihr, er wird, wenn die Nacht
hereinbricht und alles ruhig ist, davon absehen, das
Haus zu betreten, um den Schatz auszugraben? Er
wird nicht ruhen oder schlafen, bis er jedes Stück
davon ausgegraben bat. Alle Schriften sagen uns in
dem Falle, daß der spirituelle Schatz tief in unse
rem Innern liegt - habt ihr je auch nur daran ge
dacht, ihn auszugraben? Nein - weil ihr keine Zeit
dafür habt. Sucht in dieser Gestalt - dieser Rat be
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zieht sich besonders auf jene, die Gurmukhs werden
wollen, denn das ist die Essenz der Lehre des Guru.
Wem immer Er gibt, der erhält die Gabe;
was wird List den anderen nützen?

Es ist gänzlich der Segen des Herrn. Er gibt nach
Seinem Willen und Wohlgefallen. Diese Gabe kann
man nicht dadurch erhalten, daß man klug, listig
usw. ist. Naam erhält man nur durch Seine barmher
zige Gnade. Und auf wen schüttet Er Seine Barmher
zigkeit aus? Auf das Herz, das nach Ihm verlangt.
Sauerstoff kommt dem Feuer zu Hilfe, und ähnlich
ist Naam gemäß der Nachfrage verfügbar. Es gibt
Brot für die Hungrigen und Wasser für die Dursti
gen. Der Herr, der in jedem Wesen ist, sieht,
welches Kind sich wirklich nach Ihm sehnt, und
Seine Barmherzigkeit würde es nicht zulassen, daß
das Kind lange unglücklich bleibt - er trifft die
Vorkehrungen für die Begegnung mit dem Meister.
Es ist Gott selbst, der all dies tut; wie sonst
kann einer, dessen Auge nicht geöffnet ist, von
sich aus suchen? Es sollte jedoch keine Irrefüh
rung im Sucher sein, keine listigen Worte, um
Tatsachen zu verbergen suchen. Wenn ihr bis jetzt
nichts gefunden habt, so gebt es offen zu. Tut
selbstlosen Dienst und seid demütig.

In dieser irdischen Gestalt
entwickeln sich heilige Scheu
und Ehrfurcht
mit der Gnade des Meisters.
Wenn der Sucher dem Meister begegnet ist und die
innere Verbindung erhalten hat, nimmt der Meister
seinen Platz im Innern ein und ist dort stets ge
genwärtig - er verläßt das Kind niemals. Von da
an zieht durch diese Verbindung die Liebe und der
Glaube des Schülers ihn zu seinem Meister, aber
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er geht sowohl mit heiliger Scheu als auch Ehrfurcht
- aus Achtung und in der Sorge, daß er dem Meister
auf irgendeine Weise mißfallen könnte. Das ist eine
Verfassung, die sich nur mit der Gnade des Meisters
entwickelt. Wenn der Schüler sieht und daher weiß,
daß der Meister in ihm ist und jedes seiner Worte
und jede seiner Taten beobachtet, wird er zu bange
davor sein, seinem Meister zu mißfallen und alle sün
digen Handlungen meiden. Diese Gegebenheit im Schü
ler führt zum Einssein .mit dem Meister.
In dieser irdischen Form sind Brahma,
Vishnu und Mahesh,
durch die die Welt in Gang gehalten wird.

Diese drei Kräfte überwachen die Schöpfung, Erhaltung
und Zerstörung. Die vereinte Kraft dieser drei erhält
die ganze Schöpfung, und alle drei Kräfte wohnen in
der menschlichen Gestalt.. Brahma beherrscht das sen
sorische Nervenzentrum, welches die Geburt kontrol
liert; Vishnu lenkt das Nervenzentrum im Nabel, wel
ches die Erhaltung kontrolliert; Lord Shiva überwacht
den Vorrat der Lebenskraft im Herzzentrum. Ih..r mögt
erlauben, aber Tatsache ist, daß, wenn die Seele zur
Zeit des Todes den Körper verläßt, das Brahma-Zentrum
als erstes stillsteht, danach das Vishnu-Zentrum und
zuletzt das Shiva-Zentrum; doch der Mensch lebt noch,
er hat erst drei Zentren verlassen. Versteht ihr das?
Der Herr selbst ist die größere Kontrolle; diese
drei Kräfte wurden von Ihm geschaffen und sind ein
Teil Seiner großen Planung. "Man sieht und sieht
doch nicht; groß ist dieser Plan." Es ist wirklich
verblüffend, daß diese drei Kräfte im Körper wir
ken und ihm dienen und sie selbst dennoch größer
sind; und diese Tatsache beweist, daß die Seele
noch da ist , nachdem diese Kräfte ihre Arbeit ein
gestellt haben. All die verschiedenen Kräfte und ihr
Wirken, die Funktionen der verschiedenen Götter
und Göttinnen kann man nur dann völlig verstehen,
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wenn die Seele nach innen geht und den Schöpfungs
plan an de.r Quelle sieht.
Der wahre Herr schuf dieses Spiel
der Seelenwanderung.
Die ganze Schöpfung ist das Spiel des Herrn, und
die Welt fragt sich warum. Diese Frage wurde Hazoor gestellt, der folgendermaßen antwortete: "Er
reicht zuerst den Einen, der die ganze Schöpfung
hervorgebracht hat, und dann fragt Ihn.” Alle Mei
ster weisen gewöhnlich darauf hin: "Es ist Sein
Wille." Ein Meister erklärt: "Der Zauberer veran
staltete eine Schau, und die ganze Welt kam, um
sie zu sehen." Die Menschen fragen, warum hat Er
das getan? Weshalb haben die Menschen Kinder? Das
ist ebenfalls Sein Wille. Nach der Geburt wird
das Kind von bereits bestehenden Gesetzen regiert und der Herr selbst begleitet das Kind in den Kör
per und in die Welt. Er hat nie ein Kind allein
gelassen. Er ist immer gegenwärtig, und Er- ist
die kontrollierende Kraft in der irdischen Gestalt.
Er ist es, der uns am Leben erhält, der dieses
große Zugeständnis des .menschlichen Lebens auf
rechterhält
und alle Götter und Göttinnen ver
anlaßt hat, ihm zu dienen. "Alle anderen in der
Schöpfung müssen dienen, aber deine Geburt ist
die höchste." Ihr seid wie ein Herr in der gan
zen Schöpfung, und alles wurde für den Dienst am
Menschen bestimmt. Wäre der Mensch entwickelt,
sähe er, daß er ein Mikrogott und nichts Geringes
ist. Aber wir müssen daran denken, daß das Gesetz
von Ursache und Wirkung ebenfalls in die Schöp
fung eingeplant wurde - "Wie du säst, so wirst du
ernten."
Der vollendete Meister offenbarte sich selbst
und befreite uns mit dem wahren Naam.

29 -

Alles innere Wissen wird durch den Meister enthüllt,
der uns auch die Verbindung mit dem Herrn gewährt,
ohne die es keine wahre Freiheit gibt.

Das ist die Form, die dem Satguru dient,
welche durch den wahren Einen selbst
geschmückt wird.
Die Form, die berechtigt ist, den Namen menschliches
Wesen zu beanspruchen, ist die, welche Diener des
Satguru wurde. Gott schuf die menschliche Form und
verschönte sie selbst, indem Er in ihr Seinen Wohn
sitz nahm; aber jene Gestalt beginnt nur dadurch
ein wenig von ihrer Größe zu verstehen, daß sie dem
Satguru dient. Gott wohnt nicht in Tempeln aus Stein
erbaut. Als ich einmal in England diese Bemerkung
machte, stand ein gewisser Reverend Stubbs auf und
sagte: "Sie haben eine Atombombe auf all unsere
Kirchlichkeit in allen Religionen geworfen." Ich
erklärte dann die Richtigkeit meiner Feststellung
und wieso der menschliche Körper der wahre Tempel
Gottes sei, den Er selbst geschaffen und worin Er
selbst Seinen Wohnsitz genommen hat.

In einem äußeren Bauwerk zu beten ist ein hilf
reicher Faktor, durch den wir etwas über den wahren
Tempel lernen können, aber es besteht ein .Mangel an
verwirklichten Seelen, und daher ziehen wir einfach
eine Grenze und verrichten unsere Andacht nur bis
zu dem Punkt innerhalb des 'Rahmens der äußeren Leh
ren. Seit das bezahlte Predigen begann, wu.rd.e die
eigentliche Wahrheit in jeder Religion eine verges
sene Sache.

Ohne Naam gibt es keinen Schutz
gegen die Angriffe des Herrn des Todes.
Wenn man nicht mit dem Herrn innen in Verbindung
kommt und Naam (das durchdringend ist) sich nicht
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im Innern offenbart, dann ist die Seele, welche der
Handelnde ist, den Gesetzen von Ursache und Wirkung
und Geburt und Tod unterworfen. Der Herr des Todes
läuft jedoch weg vor dem Ton des klingenden Naam.
Durch Naam wird das Kommen und Gehen in der Schöp
fung beendet. Der Meister zieht die Seele nach oben
und aus dem Bereich und der. Gerichtsbarkeit von
Dharam Rai (dem Herrn des Todes) heraus.

0 Nanak, der verwirklicht die währe Erhebung,
auf den Gott Seine Gnade ausgießt.
Man zieht den vollen Nutzen aus dieser menschlichen
Geburt, dieser irdischen Form, indem man den Lehren
der Meister folgt. Alle Schriften sind in euch macht sie ausfindig. Die verwirklichte Seele ist
das Hilfsmittel bei dieser Suche, und denkt immer
daran: "Alles ist in diesem Haus, nichts ist außen;
jene, die außen suchen, geraten tiefer ins Vergessen.

*

Versucht, in der lebendigen Gegenwart zu leben,
indem ihr Vergangenheit und Zukunft vergeßt,
und erfüllt jeden Augenblick eures Lebens
mit einfachem Vertrauen in Ihn,
und dies mit der ganzen liebevollen Ergebenheit.
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EIN BRIEF VON MEISTER SAWAN SINGH JI

DEM ÜBEL NICHT WIDERSTEHEN

Dies ist in Beantwortung Ihres Briefes vom 21.
Februar, in dem Sie Frage 16 Thres Briefes vom
■1h. Oktober wiederholen. "Durchdrungen von dem Ge
bot des Christentums, nicht zu widerstreben" ...
"Widerstrebet dem Übel nicht" - "Liebet eure Fein
de, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die,
so euch beleidigen und verfolgen", "ohne an Lohn
oder Strafe zu denken." Wir wollen die Grundzüge
dieser Lehre untersuchen. Unser einziger, aber töd
licher Feind ist unser Gemüt. Lust, Ärger, Gier,
Verhaftetsein und Stolz sind seine Handlanger. Dar
um hält uns das Gemüt immer in Bewegung außerhalb
unserer Heimstatt im Augenzentrum, wodurch es uns an
diese Welt bindet. Unsere Taten werden der Anlaß
.für unsere Wiedergeburt und den Tod und unser ewi
ges Mißgeschick.

Die positiven Eigenschaften wie Enthaltsamkeit
(Keuschheit), Vergebung, Zufriedenheit, Unterschei
dungsvermögen und Demut bleiben unterdrückt und un
wirksam. Fromme Entschlüsse und sogenannte Gebete
gewähren uns keinen Schutz vor diesen Agenten. Wenn
wir etwas genauer hinsehen, stellen wir fest, daß
der Mensch buchstäblich voller Übel ist, wenn seine
Aufmerksamkeit auf den Pind-Teil des Körpers be
grenzt bleibt. Die Aufmerksamkeit ist der Sklave
der oben angeführten Neigungen. Wäre dies nicht der
Fall, sollte es nicht schwierig sein, sich zu kon
zentrieren, nach innen und oben zu gehen. Wenn der
Mensch diesen Übeln nicht widerstehen würde, hielten
sie ihn für immer an das Rad des Lebens und Todes
gebunden. Diese Lehre dient daher keinem nützlichen
Zweck und ist unbedingt nachteilig. Die Seele würde
ewig Sklave des Gemüts bleiben und niemals die Er
lösung erlangen.
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Wenn wir diese Lehre zu einem logischen Schluß
führen, dürften wir weder aktiver noch passiver Teil
nehmer in irgendeinem .Krieg sein; wir dürften nicht
an der Herstellung von und dem Handel mit Waffen und
anderen Mitteln zur Kriegsführung einschließlich der
Atombombe beteiligt sein; Steuererhebungen, um einen
Krieg zu führen, sollten nicht gerechtfertigt sein.
Selbst Polizeitruppen müßten aufgelöst werden, denn
es wäre nicht recht, etwas von anderen tun zu lassen,
was wir nicht selbst tun wollen; das Recht zur Selbst
verteidigung, das gesetzlich in allen zivilisierten
Ländern erlaubt ist, müßte auch außer Kraft gesetzt
werden. Ein Bauer steht auf Kriegsfuß mit Insekten,
Vögeln, Tieren und anderen Feinden,während die Saat
wächst, und wenn er diese Lehre in Gedanken, Worten
und Taten befolgt, dann gute Nacht, Bauer und Land
wirtschaft und alle anderen, die von seinen Erzeug
nissen leben. Wiederum sehen wir, daß der .Mensch für
seine Selbsterhaltung ständig mit der Natur im Kampf
liegt, indem er die Gesundheitspflege beachtet,Krankheit überwacht und heilt; und wenn er sich
nicht um sie kümmerte, würde es mit ihm bald zu Ende
gehen. Die Lehre auf diese Art auszulegen bedeutet,
daß der Mensch und seine Zivilisation vergehen muß,
wenn die Lehre überleben soll. So würde aus dieser
Haarspalterei nichts gewonnen, doch der eigentliche
Zweck des menschlichen Lebens würde verfehlt. Dies
kann sicherlich nicht die Absicht dessen sein, der
diese Lehre aus gegeben hat. Die Lehre ist mißverstan
den worden.
Dem Übel muß Widerstand geleistet und es muß über
wunden werden. Alle Heiligen einschließlich des Herrn
Jesus geben uns das Wort, dessen Ausübung den Men
schen von 'Pind’ zu ’And’ und den höheren Bereichen
emporhebt. Dadurch erzeugt sie in ihm die Kraft, das
Übel in sich zu überwinden und Erlösung zu erlangen,
die der Zweck des menschlichen Lebens ist. Wenn der
Schlüssel - das Wort - fehlt, bleibt die Lehre von
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'Widerstehet dem Übel nicht' ein toter Buchstabe.
In früheren Briefen wurde gesagt, daß sich unser
Standpunkt, das Leben betreffend, nach jeder klei
nen Strecke auf der spirituellen Reise rasch ändert.

Die Sinne sind von den Gegenständen losgelöst,
das Gemüt läuft nicht länger durch die Sinne weg;
die Aufmerksamkeit wird durch das Wort im Innern
gehalten; die Übel: Lust, Ärger usw. laufen von
innen hinaus, weil ihnen der Ort zu heiß ist; sie
gehen einer nach dem anderen in der Gestalt von
Kindern nach außen, nicht heimlich, sondern indem
sie offen erklären, daß sie in der Gegenwart des
Wortes nicht innen bleiben können.
Wenn die Übel überwunden und ausgeräumt wurden,
wird ihre Stelle durch positive Eigenschaften ein
genommen; dann weichen Streit und Kampf dem Frieden
und der Ruhe. Und je höher die Erhebung innen ist,
desto größer ist die Harmonie mit dem Wort und sei
ner Schöpfung. Dann ist die Lehre von 'Widerstehet
dem Übel nicht’, oder wenn man sie positiv und auf
einer viel höheren Stufe als die Lehre der Nächsten
liebe, Gnade und Liebe nimmt, als Dienerin des Wor
tes zu sehen und kommt automatisch zur Wirksamkeit.
Und wenn sie dynamisch wird und die Oberhand hat,
erlangt die Lehre von 'Widerstehet dem Übel nicht'
eine neue Bedeutung.

Das Übel wird als bloße Schwäche gesehen, die
leicht toleriert wird in der Hoffnung, daß sie,
wenn man sie richtig angeht, überwunden werden kann.
Die Liebe der Eltern mit der gütigen, aber festen
Behandlung ihrer Kinder gibt ihnen eine gute Erzie
hung. Die Liebe und Behandlung des Lehrers macht
gute Bürger aus ihnen. Die Kirche tut ihren Teil.
Aber die Liebe und Behandlung der Heiligen macht
Heilige aus ihnen. Eltern, Lehrer und Kirche wir
ken in sehr engen Bereichen und haben ihre Grenzen.
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Sie lehren Duldsamkeit und leisten gute
sie merzen das Übel nicht aus, und ohne
zen entwickelt sich nicht die Kraft für
re Feinde und jene, die euch hassen und

Arbeit, aber
es auszumer
"liebet eu
schmähen."

Deshalb liegt die ganze Schönheit im Wort und
seiner Ausübung. Da die Heiligen selten sind und man
das Wort nur von einem lebenden Heiligen erlangen
kann, überdies die Ausübung des Wortes keine Klei
nigkeit ist und ohne die Macht des Wortes kein Er
wachen der Seele, kein Sieg über das Gemüt und die
Sinne, keine Entwicklung der positiven Eigenschaf
ten und kein Bannen des Übels möglich ist, bleibt
der Mensch, gleich wie intelligent er ist, ein Tier.
Er ahmt die Heiligen nach, ohne ihre Starke zu ha
ben, zungenfertig spricht er über ihre Lehren, aber
kann nicht nach ihnen leben, mit dem Ergebnis, daß
eine Disharmonie zwischen der Lehre und den Tatsa
chen des täglichen Lebenskampfes besteht.

Es genügt darum, zu sagen, daß die Menschen sich
des Ehebruchs, des Fleisches, der Eier und Bausch
mittel, besonders des Alkohols, enthalten und, den
Tonstrom praktizieren, nach innen gehen, die Übel
ausräumen und sich um ihr Haus kümmern sollten,
wodurch sie fähig werden, die Lehre in der Praxis
zu befolgen; es bedeutet, die Schwächen in anderen
durch die Kraft der Liebe und Harmonie zu ertragen,
die hervorgerufen wird, wenn man nach innen geht,
und sie mehr durch Vorbild als durch Vorschrift zu
erheben. Ein Mensch mit einer guten, robusten Kon
stitution ist eine gute Beklame für Stärke, welche
die Schwachen unwillkürlich anspricht und ermutigt,
ihm gleich zu sein.
Die Erhebung und das Gute, das ein Heiliger be
wirkt, mag von der Tatsache aus beurteilt werden,
daß, wenn ein wahrer Heiliger umhergeht und Insek
ten sterben müssen, wenn sie unter seine Füße gera
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ten, diese zur Menschenstufe erhoben werden. Sitzt
ein Heiliger im Schatten eines Baumes, oder ißt er
von seinen Früchten, oder verwendet er sie oder ei
nen Teil davon, wird dem Baum der menschliche Status
gegeben. Dasselbe gilt für ein Tier, das sich im
Dienst eines Heiligen befindet. Selbst der zufällige
Blick eines Heiligen auf einen Vogel reicht aus,
diesen auf die oberste Stufe der evolutionären Lei
ter zu erheben; und wenn er einen Menschen initiiert
und ihn mit dem Wort verbindet, öffnet er den Weg
zur Erlösung. Guru Hanak sagt, daß ein .Heiliger
Millionen errettet, indem er nur ein winziges Teil
chen von Haarn gebraucht.

Ein Wort über 'Pflicht und Handeln, ohne an die
Frucht des Handelns zu denken'. Di.e ‘Idee ist gut
und leuchtet der Vernunft ein. Es ist leicht ge
sagt. Die Schwierigkeit liegt darin, es in die Tat
umzusetzen. Solange die Aufmerksamkeit auf ’Pind’
begrenzt ist, stehen wir unter dem Einfluß des Ge
müts, und der Wunsch ist sein unvermeidlicher Be
gleiter. Wenn die Aufmerksamkeit an Naam gebunden
ist und seine Süße kostet, geht das Gemüt unter und
ebenso der Wunsch. Nur wenn die Aufmerksamkeit durch
Naam festgehalten wird, kann die Handlung ohne den
Gedanken an Belohnung aus geführt werden, und nur
dann, während 'tun’ ein 'nicht tun’ ist, nicht eher.
Bei diesem Hintergrund ist es einleuchtend, daß
nur die Heiligen, die in den spirituellen Begionen
leben, welche über den Bereichen des Gemüts liegen,
gewaltlos leben. Sie betonen die Übung des Wortes
besonders und raten den Menschen, gewaltlos zu le
ben, in der Hoffnung, daß eine zurückhaltende und
mildtätige Sinnesart dabei hilft, den Tonstrom eher
zu ergreifen. Menschen, die in den niedrigeren Be
reichen von Gemüt und Materie vertieft sind, können
nicht in Gedanken, Worten und Taten gewaltlos sein.
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Ein Anhänger von Sant Mat tut deshalb seine nor
male Pflicht in seiner Familie, seiner Stadt und sei
nem Land gegenüber und vor allem für sich selbst und
seinen Schöpfer. Wenn er zur Aufrechterhaltung des
Friedens Soldat werden muß, so ist dies seine Pflicht,
denn Frieden ist ein Vorspiel für die Ausübung des
Wortes. Als Landwirt ist er berechtigt, zur Erhal
tung des menschlichen Lebens normale Maßnahmen zum
Schutz der Saat zu ergreifen.

Milchwirtschaft ist gut, aber die Viehzucht zur
Gewinnung von Fleisch und Fell und die Arbeit in
Schlachthäusern ist vermeidbar und sollte vermieden
werden.
Es ist darum ausreichend, wenn die Einschrän
kungen, die bezüglich Essen und Trinken festgelegt
wurden, in der Praxis befolgt werden, solange die
Verbindung mit der strahlenden Gestalt des Meisters
noch nicht hergestellt ist und wenn das Wort seinen
vollen Zeitanteil mit Liebe und Glauben erhält.
Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird der Er
gebene feinfühlend genug sein, um selbst zu wissen,
was gut und was nachteilig für ihn ist, und wenn
er im Zweifel ist, kann er vom Meister innen eine
direkte Antwort erhalten.

Frage 2: Bluttransfusion ist zulässig, da sie
kein Töten einschließt. Bei den Spendern einen Un
terschied in Fleischesser oder andere zu machen,
kann sie im Notfall unanwendbar werden lassen. Das
Wort ist das einzige Mittel gegen alle alten und
neuen Verunreinigungen.

Frage 3: Wenn der Schüler am Tonstrora festhä.lt,
stört Kal nicht. Der Meister ist da, um ihn zu
führen. Wenn einer kein Vergehen begeht, fürchtet
er sich nicht vor Gesetz und Gefängnis.
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Frage U: In jeder Region gibt es nur einen Regen
ten. Sie sind die Wächter der Straße des Tonstromes,
auf der die Ergebenen des Tonstroms zu ihrer Heimat
in Sach Khand gehen.

Frage 5: Kal und der Herrscher von Trikuti sind
ein und derselbe. Von Trikuti abwärts wird die nega
tive Kraft aktiver, und in den beiden Regionen über
Trikuti ist sie weniger aktiv. Die Kraft der Seele
wächst in den höheren Regionen gewaltig.
Der Gedanke, jeden Brief oder einen Teil davon
durch einzelne zu ihtem eigenen Vorteil abschreiben
zu lassen, ist gut.

"Gibt es irgendeinen Weg, durch den das Gefühl
der heiligen Gegenwart für die Konzentration zum
Augenbrennpunkt erhoben werden kann?” Dieses Gefühl
selbst ist das Ergebnis des Simran. Wenn man somit
mehr Zeit für den Simran einsetzt und sorgsam dar
auf achtet, daß das Gemüt mit dem Simran beschäftigt
ist und am Augenzentrum bleibt, wird schnell Konzen
tration erlangt.
. "Wenn man den Tonstrom spürt ... oder ihren Wert?"
Dies währzunehmen ist gut und ein Zeichen dafür,
daß sich die Aufmerksamkeit von der Materie löst.
Nähert sich die Aufmerksamkeit dem Augenzentrum noch
weiter, wird die Trennung von der Materie vollstän
dig. Achtet bitte darauf, daß die Atmung ohne Anspan
nung ist. Geht mit Liebe nach innen. Wenn ein solches
Gefühl da ist, sollte man mehr Zeit in dieser Geistes
haltung verbringen.
Das Ereignis, auf das sich Dr. Johnson in seinem
Buch bezieht, fand vor vielen Jahren anläßlich mei
nes ersten Besuchs in Rawalpindi statt, und die be
treffenden Personen waren zumeist Sikhpriester, die
glaubten, daß sie' meine Predigt ungünstig beeinflus
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sen würde. Davor wurde nie über die innere Philoso
phie des Granth Sahih gepredigt. Es erschien ihnen
neu und eine Abweichung von ihren orthodoxen Glau
benssätzen. In der Folge habe ich Rawalpindi zahl
reiche Besuche abgestattet, und nun ist die Versamm
lung dort so groß, daß unsere große Satsanghalle
nicht ausreicht, um sie aufzunehmen, und die Men
schen hören die Predigten eifrig und ruhig und bit
ten um die Initiation.
Die Willenskraft wird durch Wiederholung und Kon
zentration gestärkt, und es .wird spirituelle Kraft
erzeugt, die Liebe und Glauben im Innern erweckt,
und das wiederum führt zu einem persönlichen Magne
tismus, der in kleinem oder großem Maß in jedem
Menschen, ja selbst in Tieren zu finden ist. Die
spirituelle Kraft ist in jedem von uns, aber nur
durch spirituelle Praxis wird sie erweckt. Allein
jene, deren geistiges Auge offen ist, können sie
innewerden.

Dieser persönliche Magnetismus der .Heiligen,
Weisen und Propheten geht mit ihnen, wenn sie aus
diesem Leben scheiden. Die Lehren und Vorträge
eines Menschen überleben ihn, aber seine spiritu
elle Kraft geht mit ihm. Deshalb bleibt die Wir
kung der Lehren von Christus zurück.

*
Allein die Verbindung .mit Gott
kann uns in der Welt furchtlos machen.
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LIEBE VERSCHÖNT .ALLES
Ihr werdet Seiner in Liebe gedenken. Wenn ihr
jemanden lieben wollt - dann denkt liebevoll an
ihn. Bas wird zur Bindung des Gemüts und der nach
außen fließenden Kräfte führen.

Wenn ihr in der Gemeinschaft der Heiligen lieb
lichen Wohlgeruch wahrnehmt, ist das wie bei einem
Mann, der Parfum verkauft: Wenn ihr in seinen Laden
geht, erfreut ihr euch des Parfums einfach durch
die .Ausstrahlung; und wenn er euch ein Fläschchen
gibt, was wollt ihr dann mehr? Das ist die Art und
Weise, wie die Heiligen Liebe in euch entwickeln.
Euer Blickwinkel wird gänzlich verändert. Je mehr
ihr mit dem .Licht- und Tonprinzip in euch in Ver
bindung kommt, desto mehr werdet ihr all das haben.
Das sind grundlegende Schritte: zu leben, wie der
Meister sagt - folgt seinen Geboten. Je mehr ihr
mit der Wortkraft in euch in Verbindung kommt, wer
det ihr natürlich von allen Tugenden überfließen.
Alle Tugenden werden zu euch kommen. Die Fehler
werden von euch gehen. Ihr werdet die Wohnstatt
aller Tugenden. Das erfordert .Aufrichtigkeit und
Ergebenheit. Es sind die Dinge, nach denen ihr le
ben müßt. Sie werden sich zu gegebener Zeit ent
wickeln, nicht an einem Tag. Wenn ihr von Tag zu
Tag auf diese Weise beginnt, werdet ihr nach eini
ger Zeit natürlich eine Verbindung von Herz zu
Herz .feststellen.
Liebe kennt Dienen und Opfer. Liebe will nicht
nehmen. Sie gibt immer, opfert sich für andere.
Dient und opfert ihnen; das ist nur, wenn wir
lieben, sehr ihr. Gott ist Liebe und Liebe ist
Gott. Deshalb legten alle Heiligen großen Nach
druck auf die Wahrheit.
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Der zehnte Guru verkündete: "Hört ih r a lle ? Ich
sage euch die Wahrheit. Jene, die lie h e n , können
Gott erkennen.” Nur d ie , welche lie h e n , können Gott
erkennen. Ihr mögt irgen d ein er Religionsgem einschaft
angehören - das macht keinen Unterschied. Schließ
lic h seid ih r ein Mensch. Dies sind nur s o z ia le
Körperschaften, deren Merkmale w ir tragen .
Und in der B ih el sagt C h ristu s: "Du s o l l s t l i e 
hen G ott, deinen Herrn, von deinem ganzen Herzen,
von ganzer S eele und mit a l l deiner K r a ft ” , und
das zw eite der Gebote: ”Du s o l l s t deinen Nächsten
lie h e n wie dich s e i h s t . ” Wenn w ir Gott lieh en und
Gott in jedem Herzen wohnt, und ih r haßt, was dann?
Nun, er s a g t, ih r seid ein Lügner. Nicht wahr? So
haben a lle M eister Nachdruck auf die Liebe g e le g t auf das Wort Liebe Wert g e le g t . Sie sagen: "Ohne
Liebe steh t ih r nirgends - se i es in d ie s e r Welt
oder der anderen."
Liebe beginnt im Körper, aber geht in der Seele
auf. Und die L ieb e, welche sich aus dem Körper e r
hebt und im Körper aufgeht - das i s t Lust. Dies
i s t der Unterschied zwischen den beiden. Die e r s te 
re wird Nächstenliebe genannt, und die andere h eiß t
L u st.
Liebe i s t a lso da. Ih r seid L ieb e, und wenn ih r
irgendwo gebunden s e id , vergeß t ih r a lle Zw eiheit.
Wenn ih r Liebe zum M eister habt, dann werdet ih r
eines Tages empfinden:. "Ich lebe aber; doch nun
nicht ic h , sondern Christus le b e t in m ir . ” Das be
d eu tet, daß man ein Gurmukh w ird , das Sprachrohr
des M e is te rs .
Gebt ein Gramm Liebe in a l l eure Angelegenheiten,
auch die w e ltlic h e n ; ih r werdet g lü ck lich sein .
A lle S t r e it ig k e it e n kommen von dem Mangel an Liebe.
Und die Hauptsache i s t : Liebe kennt Geben, Liebe
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kennt Dienen. Liebe kennt Opfer. Wenn wir das ler
nen, ergibt sich alles andere von selbst.
In den Hinduschriften gibt es folgendes Gleich
nis: Sie sagen, daß Lord Vishnu einmal alle Engel,
Götter und Menschen zu einem Fest einlud. Lord
Vishnu stand auf und sagte: "Seht her, dies alles
ist für euch. Eßt nach Herzenslust. Aber es gibt
eine Bedingung: Beugt nicht eure Arme, um euch
selbst Speise zuzuführen." Jene, die weltliche Men
schen waren, sagten: "Wie können wir essen, wenn
wir nicht unsere Arme abbiegen?" Sie wurden ärger
lich und verließen den Ort. Und die anderen Götter,
die sich dort befanden, sagten: "Dies ist etwas, das
Lord Vishnu sagt, darum muß ein Geheimnis darin
.liegen." Sie dachten sehr ernst darüber nach: "Oh,
das ist in Ordnung. Weshalb unsere Ellbogen abbie
gen - wir können dem anderen Speise geben, und er
kann sie uns geben."

Ihr beugt eure Ellbogen. Das ist die Grundur
sache der Schwierigkeiten in der Welt. Wenn ihr
lernt zu geben, geben, geben, wo liegt dann die
Schwierigkeit? Wenn ihr niemand hungrig bleiben
laßt, könnt ihr dann hungrig bleiben? Wenn ihr
nicht zulaßt, daß irgend jemand unbekleidet bleibt,
könnt auch ihr nicht unbekleidet bleiben. Wenn ihr
jeden glücklich macht - was dann? Gewöhnlich le
ben wir nur für uns selbst - das ist die ganze
Schwierigkeit. Wir sollten lernen, für andere zu
leben. Dann wird es Glück in der Welt geben; der
Himmel wird auf die Erde kommen! Das alles voll
bringt die Liebe. Das ganze Problem besteht darin,
daß wir in uns selbst erstarren und alles für uns
haben wollen. Wir sind Menschen. Tiere leben für
sich selbst. Sie kämpfen unerbittlich, um über
den anderen zu herrschen. Wir müssen lernen, für
andere zu leben. Die Welt ist voll von jenen, die
sich selbst lieben. Nur der ist ein Mensch, der
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für andere lebt, nicht nur für sich selbst. Dann hat
er das Recht, Mensch genannt zu werden.

Wer von Liebe überfließt - der allein ist ein
Mensch. Er wird keine Bindungen haben. Aller Kampf,
alle Konflikte und alle Schwierigkeiten nehmen ein
Ende, wenn ihr für andere lebt. Das ist das Haupt
thema, die Hauptlehre, welche die Meister verkünden.
Guru Nanak hat gesagt: "Friede sei auf der ganzen
Welt, nach Deinem Willen, o Herr." "Hört ihr alle,
ich sage euch die Wahrheit. Wer immer Gott liebt,
der findet Ihn!" Das sind sehr kraftvolle Worte. Gott
ist Liebe, und Liebe ist Gott - und der Weg zurück
zu Gott führt ebenfalls über die Liebe. Und sie ist
euch bereits angeboren. Seht ihr, ihr braucht sie
nicht in Läden zu kaufen oder auf Feldern wachsen
zu lassen - sie ist in euch. Dies kann eine Förde
rung erfahren, wenn ihr mit jemandem in Verbindung
kommt, der von Liebe und Berauschung Gottes über
fließt .
Chaitanya Mahaprabhu war ein großer Heiliger im
Bereich von Bengalen in Indien. Er wiederholte im
mer wieder den Namen Gottes: "Hari Bole, Hari Bole."
Sprecht den Namen Haris aus. Die Worte, welche von
den Heiligen kommen, sind geladen, wißt ihr? Er
ging zu einem Ort, wo alle Waschmänner Wäsche wu
schen, und stellte sich zu einem, der gerade an der
Arbeit war. "Sag: Hari Bole, Hari Bole!" Der Wäscher
dachte: "Ein Bettler ist gekommen - er will Geld."
Deswegen entgegnete er: "Nein, ich werde es nicht
sagen." "Du mußt es sagen!" Dann dachte der Wäscher:
"Nun, er geht nicht, ich werde es wiederholen. Dann
wird er Weggehen." Aber als er das Wort Hari wieder
holte, wurde er geladen. Er hörte auf zu waschen und
begann zu sagen: "Hari Bole, Hari Bole, Hari Bole!",
und die anderen Freunde kamen: "Was ist los mit dir?"
Fortsetzung folgt
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Die folgenden Auszüge aus "Spirituelles Elixier"
geben mit den Worten des Meisters Sant Kirpal Singh
eine klare Antwort auf Fragen, die immer wieder von
Seiten der Schüler und Interessenten aufkommen. Sie
sollten sorgfältig' gelesen und bedacht werden. Der
Meister sagt unmißverständlich, daß nur
der
ei g e n e Meister des Initiierten für des sen Fort
schreiten auf den inneren spirituellen Ebenen ver
antwortlich ist,

Frage: In unserem Satsang wurde gesagt, daß alle
Gedanken, die einem während der Meditation in den Sinn
kommen, im Astralbereich aufgezeichnet werden und die
Form von ’Karma’ für uns annehmen. Würdet Ihr bitte
dazu etwas sagen?

Der Meister: Die Gedanken hören nicht auf, dem Ge
müt Nahrung zu geben und werden als Eindrücke im
’Chit’, seinem Unterbewußtsein, aufgezeichnet und ge
speichert; dort wirken sie als Saat-Karma, das sich
zu einem späteren Zeitpunkt entfaltet. Doch werden die
Gedanken, die während der Meditation aufkommen, noch
stärker und tragen bei der erstbesten Gelegenheit
Frucht; sie gelten daher als weit schädlicher, ver
glichen mit jenen, die sich im normalen Wachzustand
erheben. Dies sollte der inneren Konzentration wäh
rend der Meditationen zugeschrieben werden, wo der
Geist verhältnismäßig klarer und zielbewußter ist.
Wenn man mit gespannter Aufmerksamkeit und innerem
Vertieftsein auf den heiligen Tonstrom hört, wie er
von der rechten Seite kommt, werden diese karmischen
Saaten verbrannt und unfruchtbar gemacht, so daß sie
nicht mehr aufgehen können.

-

-

Frage: Wenn man .für die Lieben;, die verstorben
sind, wohlmeinende Gedanken und Gebete aussendet.,
erreichen und helfen sie demjenigen, der von die
ser Welt gegangen ist; wird er wissen, daß man ihn
liebt und an ihn denkt?
Der Meister: Bevor man die Antwort auf diese
Frage genau verstehen kann, sollte man jedenfalls
berücksichtigen, daß Verbindungen und Trennungen
auf dieser physischen Welt durch das unerbittliche
Gesetz des ’Karma' bestimmt werden. Sie haben alle
Beziehungen mit dieser physischen Ebene abgebro
chen, und es wurde ihnen gemäß ihrer Verdienste
Schutz gewährt. Die Gebete und die wohlwollenden
Gedanken, die durch fortgeschrittene Seelen aus
gesandt werden, helfen den Abgeschiedenen, und
sie sind sich derselben bewußt. Es sollte weiter
hin verstanden werden, daß den lieben Verwandten
und Angehörigen ernsthafter Initiierter der mög
liche Schutz im Jenseits gewährt wird, selbst
wenn sie .lange, bevor diese die Initiation er
hielten, gegangen waren.
Frage: Was läßt einen von dieser großartigen,
goldenen Hauptstraße der Spiritualität abirren,
nachdem man den wahren Gottmenschen gefunden und
die heilige Initiation von ihm erhalten hat?

Der Meister: Es ist das Ego in den Menschen,
das sie an ihrer spirituellen Erleuchtung hin
dert. Es kann nur durch strenge, geistige Diszi
plin und regelmäßige heilige. Meditationen, zusam
men mit tiefer, ehrfurchtsvoller Demut, ausge.merzt
werden. Manchmal wirkt sich eine andersgesinnte
Umwelt nachteilig auf den spirituellen Fortschritt
der lieben Initiierten aus, die daher immer um
rechtes Verstehen und die göttliche Gnade bitten
sollen.
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So spricht Hazoor Baba Sawan Singh Ji:
Man wird durch keinen, es sei denn durch einen le
benden Sat.guru erlöst.
Der Mensch ist das Abbild der ganzen Schöpfung, und
ein wirklicher Meister ist der größte aller Menschen.
Der Guru oder Meister ist der Urquell des Wissens
von Gott; er ist wertvoller als unser physischer
Körper, unser Verstand und all unser Reichtum. Dar
um sollten wir alles opfern, um seine Gnade zu ge
winnen .

Es ist unmöglich, die Reichweite und Kraft der Hei
ligen zu beschreiben. Ich bin gewiß, wenn der Mei
ster will, kann er sein Werk selbst durch Steine
aus.führen lassen.
Heilige kritisieren oder verurteilen nie jemanden;
sie nennen das Kind jedoch beim rechten Namen. Sie
künden die reine Wahrheit.

Der Kopf, welcher sieh nicht in den frühen Morgen
stunden seinem Meister in Ergebenheit beugt, ist
ohne Nutzen.
Heilige wenden sieh nicht einmal von den gemeinsten
Sündern ab, sondern nehmen sie freiwillig in ihren
Schutz. Sie sehen die Reinheit, der Seele unter der
äußeren Hülle des Schmutzes. Wenn euch das Schick
sal mit einem wahren Meister in Verbindung bringt,
gebt ihm all eure Liebe. Gebt die Bindung an die
Welt auf; verlaßt den Pfad des Gemüts und der Sinne.

Von allen Heiligen, welche seit undenklichen Zeiten
die Welt aufgesucht haben, kam keiner, um eine neue
Religion oder ein neues Glaubensbekenntnis zu vet—
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künden. Sie haben a lle d ieselb e B otschaft gebracht.
Sie haben a lle d ieselb e Wahrheit gep red ig t. Sie ha
ben a lle denselben Weg gewiesen. Ihre B otsch aft,
ih re Lehren und ih r Pfad haben sich gut bewährt .für
a lle Zeiten und Menschengeschlechter.
Wenn das Gemüt in das magnetische Feld des Wortes
kommt, w ird es v ö l l i g umgewandelt. Es e rfä h rt eine
v o lls tä n d ig e Verwandlung. Die Sinnesfreuden v e r l i e 
ren a l l ihren B eiz und a lle K ra ft. Sie werden fa rb 
los und schal.
Das Gebet b ed a rf nicht irgendeines r e lig iö s e n Ortes.
A lle s , was notwendig i s t , i s t tiefempfundene Auf
r ic h t ig k e it . Die ganze Erde i s t ein r e l i g i ö s e r Ort.
Gott durchdringt a lle s .
Gott s e lb s t o ffen b a rt sich durch Shabd; es i s t eine
Sprache ohne Worte.

*

Nur wenn man seine N ic h tig k e it erkennt,
kommt Gott
und e r f ü l l t einen mit sich s e lb s t.
Wo der Mensch i s t , i s t Gott n ic h t,
und wo der Mensch nicht, i s t , da i s t Gott 1
Tn das Herz eines selbstsü chtigen Menschen
kann Gott nicht kommen.
Wer von sich s e lb s t e r f ü l l t i s t , glau bt,
daß er über den anderen steh t
und s e tz t sich somit s e lb s t Grenzen.
Gott i s t ohne Grenzen.
Wie kann das Unbegrenzte
in das Begrenzte kommen?

-
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Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln
auf Erden,
da sie die Motten und der Rost fressen
und da die Diebe nachgraben und stehlen.

Sammelt euch aber Schätze im Himmel,
da sie weder Motten noch Rost fressen
und da die Diebe nicht nachgraben
und stehlen.
Denn wo euer Schatz ist,
da ist auch euer Herz.

Matth. 6, 19-22

1

Der Meister rät jedem,
ein wohlgeordnetes und sehr diszipliniertes
ethisches Lehen zu führen,
damit nicht noch mehr üble Einflüsse
oder karmische Eindrücke angehäuft werden.

Er läßt uns wissen,
daß alle Gaben der Natur
- einschließlich der Sinnesobjekte nur für den rechtmäßigen und fairen Gebrauch
gedacht sind
und nicht für Zügellosigkeit und zum Vergnügen.
All unsere Schwierigkeiten
erwachsen aus der Tatsache,
daß wir uns gierig und im Übermaß
den Sinnesfreuden hingeben, so daß wir,
anstatt uns der weltlichen Genüsse zu erfreuen,
von diesen gänzlich beherrscht werden
und sie uns physisch und geistig
als Wrack zurücklassen.

Sant Kirpal Singh
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.DIE UNBESCHREIBLICHE GESCHICHTE
Es gibt für die Seele, wenn sie in die .-menschli
che Gattung hineingeboren wird, kein größeres Ziel
oder Vorhaben, als sieh wieder .mit dem Herrn zu
verbinden - ihren Weg zurück zu ihrem Ursprung über
den heiligen Pfad zu gehen. Dies war das Ultimatum
aller großen Meister, die auf die Erde kamen, um
der Menschheit bei der Verwirklichung eben dieses
Zieles zu helfen. Es ist die wichtigste Aufgabe im
Leben des Menschen, nachdem er das gute Schicksal
der menschlichen Geburt erhalten hat, welche die
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höchste Form a l l e r Gattungen i s t .
Um dieses Z ie l zu erre ic h e n , müssen w ir zunächst
jemandes Gemeinschaft suchen, der b e r e it s sein Z ie l
e r r e ic h t und den Herrn erkannt hat. Ein Mensch, der
nur le e r e Worte h a t, i s t auf diesem A rb e its g e b ie t
von keinem Nutzen. Ähnlich w ird man keinen E r fo lg
haben, wenn man zwar ein e M eisterseele gefunden h at,
aber ih re Anweisungen nich t b e fo lg t .
Wenn uns a l l e M eister sagen, daß Gott unbeschreib
lic h i s t , kann Er nicht in Worten ausgedrüc.kt werden,
und nur darüber zu sprechen i s t nutzlos - wie kann
der Herr dann erkannt werden? Es i s t eine Sache der
Erfahrung durch ta ts ä c h lic h e Verbindung und nicht
eine der bloßen Wiederholung oder des Auswendigler
nens von bestimmten Worten in irgen d ein er w e ltlic h e n
Sprache g le ic h einem Papagei. "Führet den Namen Got
tes n icht unnütz, sondern in ein er bestimmten Ab
s i c h t . " Es i s t eine Sache der Verbindung. Und wer
e r fä h r t d iese Verbindung? Die Seele.
Die Seele i s t gegenwärtig unter dem Einfluß des
Gemüts, und das Gemüt i s t unter dem E influ ß der Sin
ne, die wiederum durch das Vergnügen an den Sinnesobjekten umhergezogen werden. Die Folge davon i s t ,
daß die Seele v ö l l i g zum Abbild des Körpers wurde
und ih re wahre Natur vergessen hat. Wie kann s ie dem
Herrn begegnen, solange s ie nicht zu sich s e lb s t e r 
wacht? Die W iedervereinigung mit Gott i s t nur der
Seele m öglich; solange die Seele unter dem Einfluß
der Sinne, des Gemüts, des Verstandes und der Pranas
(Lebensströme) i s t , kann s ie dem Herrn niemals be
gegnen. Gott w ird also durch die Seele erfah ren , aber
w ir sind a l l e verkörperte Seelen, und ehe w ir nicht
unser wahres S elbst erfahren und erkennen, indem w ir
uns von Gemüt, Körper und Sinnen an alysieren , werden
w ir den Herrn nicht fin den . Deshalb haben a lle Mei
s te r die Bedeutung der Selbsterkenntnis b eton t, denn
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die Selbsterkenntnis ist in der Tat mit der Gott
erkenntnis verwandt. Wenn man den wichtigen Schritt
der Selbsterkenntnis tut, wird die Gotterkenntnis
erreichbar. Es gibt kein anderes Mittel, um Gott
zu erkennen, ohne daß die Seele erwacht, sich ihrer
bewußt wird und sich selbst erkennt.

Es wird häufig gesagt, daß der Mensch nicht vom
Brot allein leben kann - es ist nur Nahrung für den
physischen Körper. Ähnlich helfen Lesen, Schreiben
und Denken beim Entwickeln des Verstandes. Um je
doch der Seele Nahrung zu geben, muß man mit Gott
Verbindung haben - ohne diese erlangt die Seele kei
ne Kraft. Zu dem Zweck haben die Meister bestimmte
spirituelle Übungen eingeführt: Beim Erwachen früh
morgens muß man des Herrn gedenken und über Naam
meditieren. Auf diese Weise wird der Seele vor dem
Körper Nahrung gegeben. Aber die Menschen geben
lieber nur dem Körper oder dem Verstand Nahrung,
und die Seele erhält gewöhnlich nichts. Aus dem
Grunde wird die Seele immer schwächer, ist furcht
sam und ängstlich. Das ganze Wesen wird von Angst
erfüllt.
Wisset, daß die Seele vom Wesen Gottes ist - sie
ist ein Kind des Löwen, denn Gott steht über der Angst,
Er ist furchtlos und unerschrocken. Wenn die Seele
vom Wesen des Herrn und ihre Natur daher ebenfalls
furchtlos ist, warum ist dann der Mensch so voller
Furcht? Einfach weil sich die Seele nicht ihrer
wahren Natur bewußt ist - sie erhält nie ihre Nah
rung, das Brot und Wasser des Lebens. Die Meister
sagen, daß es unsere erste Aufgabe sei, dem Selbst
Nahrung zu geben, das Selbst zu erkennen, im Selbst
zu erstarken, und dann andere Arbeit zu tu'n. Setzt
euch zur Probe nur still und ruhig hin, dann wer
det ihr feststellen, daß die Kraft für unser ganzes
Sein von der Seele kommt. .Für körperliche Übungen
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muß man zum Beispiel seine Aufmerksamkeit auf diese
lenken, dann bekommt der Körper die Kraft, tätig zu
sein. Ähnlich, wenn ihr eure Aufmerksamkeit intel
lektueller Betätigung zuwendet, werdet ihr intellek
tuelle Kraft erlangen. Ist die Aufmerksamkeit über
haupt nicht konzentriert, werden die Sinne nicht
arbeiten,und der Körper wird nicht funktionieren.
So liegt die tatsächliche Quelle der Kraft in uns
selbst, dem wahren Selbst. Die Aufmerksamkeit oder
Seele ist eine große Kraft, aber weil wir die Seele
seit wir in diesen menschlichen Körper kamen, nie
mit Nahrung versehen haben, sind wir spirituell
s chwach .
Welches ist sodann die Nahrung der Seele? Die
Seele ist ein Tropfen allen Bewußtseins und sollte
daher mit dem größeren Bewußtsein - der Überseele verbunden worden sein. Durch diese Verbindung hätte
die Stärke der Seele gewaltig zugenommen. Statt
dessen wurde die wenige Kraft, die sie hatte, in
verschiedene Richtungen der äußeren Attraktionen
verstreut, und dies hatte natürlich Erschöpfung zur
Folge. Die Seele ist von gleicher Natur und Kaste
wie Sat Naam; sie ist das Kind des Herrn, ein Prinz
des Herrschers, und somit keine geringe Persönlich
keit. Da sie jedoch nur im Äußeren lebt, hat sie
sich von der Wahrheit entfernt. Dies sind Tatsachen
die nicht ohne weiteres durch Lesen und Schreiben
über die Sache erkannt werden können. Das Erkennen
der Wahrheit kann nur mit der Erfahrung kommen. So
lange die Aufmerksamkeit - die die Seele oder ’S.ruti
ist - nicht von äußeren Verwicklungen zurückgezogen
wird, ist es ihr nicht möglich, den Herrn zu er
kennen. Um sich aus dieser mißlichen Lage zu be
freien, muß man zu einem gehen, der sich bereits
selbst befreit hat. Ein Mensch, der tatsächlich et
was gesehen hat, wird seine Zeit nicht mit bloßem
eitlem Gerede über die Sache vertun. Das heißt,
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Gotterkenntnis ist nicht durch irgendeine Art aka
demischer Ausbildung zu erreichen - wenngleich
diese in einem gewissen Ausmaß zum Verständnis
verhelfen kann.
Als Kabir mit einem bedeutenden Pandit (Ge
lehrten) zusammentraf, fragte er ihn: "Wie können
dein Verstand und mein Verstand eins werden? Ich
spreche von dem, was ich gesehen habe und du da
von, was du gelesen hast.” Wie kann einer, der nie
etwas gesehen hat, anderen die innere Wahrheit
offenbaren? Daher liegt die Weisheit auf der Hand,
daß man Gemeinschaft mit dem halten sollte, der
durch Erfahrung Wissen erlangte, die Erfahrung des
unbeschreiblichen Herrn, der nicht in Worte gefaßt
werden kann. Das ist nicht eine Sache der sozia
len Gemeinschaften - wir sprechen von der ver
körperten Seele. Es gibt, ungeachtet der Religion
des einzelnen, nur eine einzige Antwort auf diese
Frage, wie das bei jeder Frage sein muß. Was ist
Gott? Man kann Ihn nicht sehen; Er ist jenseits
unseres Sehvermögens, für die Sinne und die men
talen Kräfte nicht wahrnehmbar. Seine Attribute
sind unaussprechlich - man kann sie nicht beschrei
ben. Bedenkt, daß Lesen, Schreiben und Denken
auf der Ebene des Verstandes liegen und man sich
darum über sie erheben muß, um Ihn zu erfahren. In
den Upanishaden heißt es, daß die Seele die Wahr
heit erkennt, wenn die Sinne zur Ruhe gebracht
und auch Gemüt und Verstand still sind.

Kommt, geliebte Heilige, laßt uns
über die unbeschreibliche
Geschichte sprechen.

Nur jene, die die Wahrheit erkannt haben, können
sagen: "Kommt, geliebte Freunde, und laßt uns zu
sammensitzen - wir wollen über die Geschichte
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sprechen, die über je g lic h e r Beschreibung l i e g t . "
'G esch ich te' h eiß t h ie r die wahren Tatsachen. Es
handelt sich n ich t um einen erd ich teten Roman. Tat
sachen können nur von den Menschen wiedergegeben
werden, die s ie kennen. Deswegen i s t der ein Hei
l i g e r , der den Herrn gesehen hat. Darum, wenn man
b e i einem H e ilig e n s i t z t , w ird man Ihn ebenso ver
stehen und s c h lie ß lic h sehen können. "In der Ge
meinschaft des H eiligen w ird der Herr innen gesehen;
der Name des Herrn w ird verlo c k e n d e r." Ein Mensch,
der n ich t sehen kann, w ird sagen, daß es solche
Dinge nicht g ib t . Brüder, die Seele erhebt sich
w irk lic h über das Körperbewußtsein, und im Innern
i s t ta ts ä c h lic h L ic h t; doch der Mensch, der nie den
Körper verlassen und das innere Lich t gesehen h a t,
w ird sagen, daß das a lle s Irrs in n s e i. Also i s t es
eine Sache des Sehens. "Hört auf die wahren Worte
des H e ilig e n . Er sp rich t von dem, was er gesehen h a t ."
H e ilig e sprechen niemals vom Hörensagen oder w ieder
holen le d i g l i c h , was s ie gelesen haben. Sie sprechen
von dem, was s ie durch innere Erfahrung s e lb s t sehen.
Diese Sache i s t v e rw irk lic h te n Seelen bekannt - nicht
In t e lle k t u e lle n -, und nur die v e r w ir k lic h te Seele
kann darüber sprechen, w ie s ie den Herrn erkannt hat
und wie die übrige Menschheit dasselbe tun kann.
Kommt, g e lie b t e H e ilig e , .laßt uns über
die unbeschreibliche Geschichte sprechen;
e rz ä h lt die Geschichte des Unbeschreiblichen
und wie Er erkannt werden kann.
Der H e ilig e r u ft a lle v e rw irk lic h te n Seelen zusammen und über welches andere Thema werden s ie sprechen als
über den unbeschreiblichen Herrn? Gerade wie Betrun
kene zusammensitzen und über berauschende Getränke
reden, so sprechen G ottverw i.rklichte von nichts anderem
als vom Herrn. Dies w ird "Satsang" genannt, die Gemein
sch aft mit der Wahrheit, wo von nichts anderem als von
- 9 -

Gott oder jenen, die Ihn verwirklicht haben, ge
sprochen wird. Wenn beispielsweise vier Trinker
zusammensitzen, werden alle Unterschiede von Stand
und Religion beiseitegeschoben und vergessen, und
in ihrem Rausch umarmen sie einander, denn es gibt
keinen Streit. Wenn große Menschen auf die Welt
kommen, hinterlassen sie ihre Fußspuren; sie hin
terlassen die•Botschaft ihrer Verwirklichung und
zeigen den Weg dorthin.
Erzählt die Geschichte des Unbeschreiblichen
und wie Er erkannt werden kann;
gebt dem Meister Körper, Gemüt, Reichtum,
und befolgt seine Gebote.

Körper, Gemüt und Reichtum müssen dem Guru über
geben werden, und seinen Anweisungen unbedingt
nachzukommen ist absolut•notwendig für den Erfolg.
Wenn man ihm alles übergeben hat, erhebt sich nicht
die Frage, ob der Körper zu müde ist für die Me
ditation usw. Wenn er sagt: "Setzt euch zwei Stun
den hin", dann sitzt zwei Stunden. Als Raja Janaka
von seinem Guru Ashtavakra die Initiation empfing,
wurde er aufgefordert, diese drei Dinge zu geben.
Den Körper zu geben heißt nicht, daß ihr ihn weg
gebt, sondern man muß ihn rein und sauber erhal
ten, wie es der Meister wünscht, und ihn nicht nur
zum Vergnügen gebrauchen, und man muß in Meditation
sitzen. Ob euer Herz dabei ist oder nicht, ihr habt
euren Körper seinen Geboten entsprechend übergeben,
so handelt danach. Raja Janaka willigte ein, seinen
Körper, sein Gemüt und seinen Reichtum zu über
geben, und Ashtavakra wies ihn an, zur Rückseite
des■großen Hofes zu gehen und sich dort zwischen
den Schuhen niederzusetzen. Es war eine schwierige
Aufgabe für das Ego des Königs, sich vor so vielen
seiner Untertanen eines solch niedrigen Tuns zu
unterwerfen. Stolz und Ego sind sehr schlechte
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Charakterzüge, seht ih r , aber es war die Anweisung
seines M eisters, und er mußte es tun. Wenn man sein
Wort gegeben h a t, wo können dann Zögern und Fragen
in der Sache aufkommen? Man muß einfach gehorchen;
aber solche Menschen sind sehr s e lte n , die bedin
gungslos Folge le is t e n . Zweitens s o l l t e man über
leg en , was für Reichtümer und B esitz man h a t, die
dem M eister gehören. Christus fo r d e r te die Fisch er
au f, a lle s zu verlassen und ihm nachzufolgen.
"Nehmt eure Habe und geht mit dem H e ilig e n ; laß t
die g if t ig e n Verstrickungen h in te r eu ch." Für ge
wöhnlich w ird euch der M eister n ich t sagen, daß ih r
Heim und Fam ilie verlassen s o l l t , sondern euch leh 
ren , mit allem zu leben und dabei zu w issen, daß
a lle s ihm gehört. Wir s o llt e n an n ichts gebunden und.
in nichts verw ic k e lt sein . Das meint e r mit 'seinen
Reichtum aufgeben'. Sein d r it t e s Gebot i s t , das Gemüt
aufzugeben. "Das Gemüt w ird dem Satguru verk a u ft;
dann werden a lle Handlungen des Dienenden Frucht
tr a g e n ." Wer dem M eister sein Gemüt ü b erg ib t, w ird
sich wegen s e in e r Handlungen niemals sorgen oder e t 
was bedenken müssen.
Janaka, der ein m ächtiger König war, gehorchte
seinem Guru b e r e i t w i l l i g . Erlaubt m ir, aber ein we
n ig Lob lä ß t uns zögern, anderen gegenüber demütig
zu sein - w ir w ollen l i e b e r , daß sich andere vor
uns verneigen. Ein solches Denken muß aufgegeben
werden. Laßt a lle s In teresse für die Meinungen der
W elt; das g i l t auch für die Meinungen der eigenen
F am ilie. Seht s e lb s t , was ih r w irk lic h w o llt - w el
ches euer w irk lich es Z ie l i s t . Fragt euch, weshalb
ih r h ierh er gekommen s e id . Seid ih r .gekommen, um
Gott zu verw irklich en oder um eines anderen Zweckes
w ille n ? Wie haben die M eister G ottverw irklichung
erla n gt? Indem s ie a lle anderen Überlegungen an die
zw eite S t e lle s e tzte n . Jene, die w e lt lic h e Ansich
ten w ic h tig nehmen, werden sich des s p ir it u e lle n
11

Reichtums berauben. Wer die Trunkenheit des Herrn
h a t, jen e, welche die unbeschreibliche Geschichte
kennen, werden in g e g e n s e itig e r Zuneigung zusam
mensitzen und sich in die Augen sehen. Nur wer
diese Verwirklichung n ich t erla n gt h a t, w ird sich
r e lig iö s e n S t r e it ig k e it e n hingeben.
Es gib t so lch e, die ihren Reichtum dem M eister
geben, aber das sind w enige, denn d ie meisten
Menschen würden sich eher die Haut abziehen la s 
sen, als auch nur einen k lein en B etrag zu t e ile n .
Sie werden erk lä ren , daß s ie b e r e it sin d , allem
Folge zu l e is t e n , aber wenn es um Geld geht, um
Armen oder e in e r anderen guten Sache zu h e lfe n ,
dann können s ie es sich n ich t le is t e n , zu geben.
Doch für ih re persönlichen Bedürfnisse oder die
Forderungen ih r e r Fam ilie erscheint das Geld wie
durch Zauberei und f l i e ß t wie Wasser. Es gib t
v i e l e , die fü r eine s p i r i t u e l l e Sache oder als
H ilf e fü r s o lch e, die in großer Not sin d , nichts
geben w o lle n , aber denkt daran: Welches Opfer
ein e r auch immer b r in g t, das w ird er zufückerh alten .
Die physische Form zu übergeben b ed eu tet, ein
rein es und keusches Leben mit guten Taten zu
führen. E ntfernt euch von der U n s ittlic h k e it.
Laßt a l l eure physischen Handlungen von den Ge
boten des M eisters g e l e i t e t sein. Er hat euch ge
boten, in M editation zu s itz e n . Färbt euren Kör
per nicht in die Farben der Unmoral. Was den Reich
tum a n b e t r if f t : "W iederholt Naam und t e i l t eure
Nahrung." Und denkt daran: Wer immer Verw irklichung
e rla n g te , t a t dies durch Opfer.
Wißt ih r , wie Kabir Sahib Dhani Dharam Das
Verw irklichung gab? Er war ein M illio n ä r , gab aber
nach und nach a lle s auf s e in e r Suche nach der
Wahrheit aus. Nach v ie le n Jahren e r fo lg lo s e r Suche,
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und nachdem er dabei sein .ganzes Vermögen weggege
ben h a tte , beschloß e r s c h lie ß lic h , Selbstmord zu
begehen, indem er in den Fluß s p r in g t; doch im ent
scheidenden Augenblick erschien ihm Kabir. Man kann
sagen, daß dies wahres Opfer i s t .
Als König Janaka seinen P la tz im Hintergrund des
Hofes zwischen den Schuhen eingenommen h a tte , fr a g te
ihn Ashtavakra: "Wo s i t z t du?” Der König an tw ortete:
"Ich s it z e an diesem n ied rigen P l a t z . " Ashtavakra
w o llt e , daß der König seinen d e r z e it n ied rigen Rang
zu gib t. Er sagte dann: "Du hast mir a l l deinen Reich
tum, Rang und B esitz gegeben, so la s se nun dein Herz
nicht mehr b ei diesen Dingen v e r w e ile n ." Der König
fand dies sehr schwer und schloß seine Augen, um den
Anblick se in e r Umgebung auszuschließen. Als dies
nichts h a lf , schloß er auch seine Ohren, um die Ab
lenkung durch d ie v ie le n Geräusche um ihn herum zu
verhindern. Aber die ständige Gewohnheit w ird zur
.Natur, und das Gemüt v e r w e ilte w e ite r b e i seinem
äußeren Leben, seinem H of, dem P a la s t, seinen Kö
niginnen, seinem Heer usw. Immer w ieder sagte e r s ic h ,
daß er a l l diese Dinge weggegeben habe, und sein Geist
zog sich dann ein wenig zurück. Die Anstrengung des
Kampfes zwischen der Seele und dem Gemüt ging für
e in ig e Z eit w e it e r , b is ihn s c h lie ß lic h Ashtavakra
fr a g t e : "Wo b is t du gerade?" Janaka en tgegn ete, daß
e r w ie eine Krähe s e i , die über einem großen Meer
f l i e g e und keinen trockenen P la tz fin d e , auf dem s ie
sich n iederlassen könne. Ashtavakra sagte zu ihm:
"Du hast dein Gemüt weggegeben, verbrüdere dich also
n ich t mit ihm. Denke nun nur noch d ie Gedanken des
M eisters, n ich t deine eigen en ; b rin g das Gemüt zur
Ruhe." König Janaka war in a llen Yogaübungen bewan
d e r t, und mit der K raft der Anordnung seines M eisters
brachte er sein Gemüt ein e Z eitla n g zur Ruhe, und
durch die Aufmerksamkeit seines Guru wurde der innere
Pfad fü r ihn g e ö ffn e t. Das Licht wurde innen o ffe n 
b a rt, and er h örte den Ton v ib r ie r e n . Zur V e rv o lls tä n 13 -

digung dieser Erfahrung fragte Ashtavakra König
Janaka: "Hast du das Wissen empfangen?" Der König
erwiderte: "Ja, Maharaj , ich habe das Wissen emp
fangen . "

Der Empfänger muß bestätigen, daß er etwas er
halten hat. Es gibt welche, die sagen werden:
"Geh hin, Kind, du hast die Erlösung erlangt dein Sitz in Sat Lok ist reserviert"; aber Brü
der, was habt ihr empfangen; was ihr erfahren
habt, das ist der springende Punkt. Wenn ihr be
reits etwas erhalten habt, freue ich mich mit'
euch. Wenn nicht, geht und sucht, bis es euch ge
geben wird. Der wahre Meister gibt ein wenig Ka
pital, mit dem man die spirituelle Reise beginnen
kann. "Der Heilige hat mir etwas Kapital gegeben."
Dieses Kapital erhalten wir durch ihre Gnade. "Mit
ihrem Lebensimpuls gewähren sie die wahre Ergeben
heit." Indem sie ihren Lebensimpuls einsetzen, ver
binden sie die Seele mit Ergebenheit zum Herrn zu
rück. Gelegentlich kommt es vor, daß der Empfan
gende zur Zeit, wo er empfängt, sich dessen unsi
cher ist, was er empfangen hat, besonders wenn die
Erfahrung gering ist. Nichtsdestoweniger wird dies
durch die tägliche Verbindung gemäß den Anweisungen
des Meisters jeden Tag zunehraen und dadurch dem
Initiierten nochmals versichern, daß er eine Er
fahrung erhalten hat und auf dem wahren Pfad ist.

Als er bestätigt hatte, daß er die Erfahrung
empfing, wurde König Janaka von seinem Guru deut
lich gemacht: "Dieser Körper, dieses Gemüt und
dieser Reichtum werden dir als ’Parshad' (Gnaden
gabe von einem Guru) zurückgegeben - gebrauche
sie alle in meinem Namen - mißbrauche keines.” Es
ist sehr selten, jemanden zu finden, der seinem
Meister völlig gehorsam ist. Selbst solche, die
bereit sind, ihren Körper zu übergeben, sind kaum
1U -

zu finden. Wir können dem Meister nur soweit gehor
chen, wie das Gemüt erlaubt, und wir können soviel
spirituelle Arbeit leisten, wie es das Gemüt bil
ligt - wie wollen wir dann den unbeschreiblichen
Einen erkennen? Wir sollten ein reines und keusches
Leben führen und nicht schlecht über andere denken.
Wir sollten die Wahrheit in Gedanken, Worten und
Taten verkörpern. Gott ist in jedem Wesen, und so
sollten wir jeden lieben und keinen hassen. Teilt
die Nöte und Prüfungen anderer; teilt eure Speise
mit den Hungernden.

Es ist der Meister, der das Licht in die Finster
nis des menschlichen Wesens bringt. Er gibt dieses
Licht als freie Gabe. In der menschlichen Gestalt
zu leben, ohne das Licht Gottes im Innern zu sehen,
ist eine Vergeudung des menschlichen Lebens; es ist
ein Leben ohne wirklichen Sinn. Wozu ist ein Baum
nütze, der keine Frucht trägt? Wenn das .Licht Gottes
in euch nicht offenbar wird, ist es eine Vergeudung
der kostbaren menschlichen Geburt. Ohne nachzuden
ken gebt ihr dem Körper Nahrung, warum nährt ihr
nicht auch die Seele? Naam ist die Nahrung der Seele.
Naam ist der immerwährende Strom Gottes, der alles
Licht, alle Vollkommenheit, unzerstörbar, unteilbar
und vollendet ist, und dieser Strom ist ewig in
seinem Lauf. Wenn sie an diesen Strom angeschlossen
ist, wird die Seele ihre tägliche Nahrung erhalten.
Dies ist die Arbeit des Meisters - die Seele wieder
mit dieser immerströmenden Quelle zu vereinigen - ,
darum gehorcht ihm.
Als Guru Arnar Das die geeigneten Schüler unter
seinen Anhängern auswählen wollte, plante er eine
Prüfung. Merkt euch, Meister prüfen die, welche ihnen
nachfolgen wollen, immer, jeder nach seinen eigenen
Methoden. Diese Prüfungen sind für die fortgeschrit
tenen Schüler - jene, die sich durch des Meisters
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Gnade entwickelt haken -, und gewöhnlich sind sie
sich dessen nicht bewußt, was vor sich geht. Guru
Arnar Das wies seine Schüler an, jeder solle eine
erhöhte Terrasse aus Erde errichten, und alle waren
bereit und wollten eifrig damit beginnen. Wir sind
in der Regel schnell dabei, uns darauf zu stürzen
und zu gehorchen, aber wie lange können wir es
durchhalten? Als jeder eine Terrasse errichtet hatte,
besichtigte er sie und entschied, daß sie nicht be
friedigend seien und nochmals gemacht werden soll
ten. Alle taten dies, doch als der Meister die Ar
beit prüfte, sagte er ihnen, daß sie noch nicht zu
friedenstellend sei; der Lehm sei nicht der rechte,
er solle von einer anderen Stelle geholt werden.
Dies wurde getan,und die Terrassen wurden erneut
gebaut. Wieder erklärte der Guru, daß sie nicht gut
seien, und die Schüler erstellten sie einmal, zweimal,
dreimal. Als Guru Arnar Das die Terrassen wieder an
sah, war er noch immer nicht zufrieden und hieß
seine Schüler, zu einer anderen Stelle zu gehen,
den Lehm an einen anderen Ort zu schaffen und die
Terrassen dort neu zu errichten. Als sie an der
neuen Stelle ankamen und der Lehm dort hingebracht
worden war, begannen sie wieder mit der Arbeit. Der
Guru lehnte.die Arbeit wiederum ab, einmal, zweimal,
zehnmal, zwölfmal. Abermals wurde der Platz gewech
selt und der Lehm zur anderen Stelle getragen. Ihr
werdet fragen, wie viele Schüler die Arbeit weiter
ausführten. Sehr wenige; denn einer nach dem ande
ren war gegangen, bis nur Jetha Ji übrig blieb.
Jetha Ji wurde später Guru Ramdas, der Nachfolger
von Guru Arnar Das. Aber zur Zeit dieser Geschichte
war Guru Arnar Das über 120 Jahre alt, und die Leu
te, die Jetha Ji diese Arbeit vertrauensvoll tun
sahen, sagten zu ihm: "Warum vergeudest du deine
Zeit damit? Dein Guru ist alt und greisenhaft ge
worden, er ist nicht ganz bei Sinnen, er .läßt dich
diese Terrassen immer wieder errichten - handelt
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so ein v e rn ü n ftig e r Mensch?" Als er diese Worte
h ö r te , w einte Jetha J i . Er war eine Seele von n ich t
g erin ger Erleuchtung und konnte in seinem Guru das
Licht Gottes wirken sehen. Er konnte es n ich t e r
tra gen , die Leute so von ihm sprechen zu hören.
Unter Tränen sagte e r : "Brüder, ih r versteh t n ic h t:
Das Denken der ganzen Welt mag falsch s e in , aber
n ie das meines M eisters , denn er i s t der e in z ig e
Erwachte, der g o ttv e r w ir k lic h te Guru. Wenn er mich
d iese Terrassen mein ganzes Leben lang immer von
neuem bauen lä ß t , w ird das eine Freude fü r mich
s e in , denn ich w i l l nur seinen Anweisungen Folge
le is t e n .
Das i s t ein wunderbares B e is p ie l des Gehorsams.
A lle M eister haben die Bedeutung b e to n t, dem Guru
zu gehorchen. Christus sagte seinen Anhängern:
"L ie b e t ih r mich, so h a lt e t meine G ebote." Und
welches war sein Gebot? "Du s o l l s t den Herrn, d e i
nen G ott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer
S eele und mit a l l deiner K r a f t . " Und was i s t die
n a tü rlich e F o lg e , wenn ih r das tut? Ih r werdet eu
ren Nächsten lie b e n wie euch s e lb s t. Gott i s t in
jedem Wesen, und wenn w ir Ihn wahrhaft lie b e n ,
werden w ir Ihn n atü rlich in a lle n anderen .lieben wo immer Er i s t . Es h e iß t, daß dies das w ic h tig s te
Gebot C h risti gewesen s e i ; denn wenn man diesem
einen Gebot f o l g t , h ä lt man automatisch an anderen
ethischen Lebensregeln f e s t . Wenn ih r zum B e is p ie l
jemanden l i e b t , werdet ih r ihm dann sein e Sachen
stehlen? Wenn man ganz nach diesem Gebot le b t ,
w ird je g lic h e Gefahr des Sturzes durch falsch e
Handlungen b e s e i t i g t . Es i s t n u tzlo s, nach außen
hin zu erk lä ren , daß man seinen physischen Körper
oder seinen B e s itz ü b erg ib t, wenn man n ich t auf
seine Anweisungen achtet. Dies i s t n ich t der Weg,
den Unbeschreiblichen zu erkennen. Vollkommener
Gehorsam dem M eister gegenüber wurde einmütig von
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allen verwirklichten Seelen als der einzige Weg zur
Verwirklichung des Herrn beschlossen. "Keiner soll
te tun, was das Gemüt befiehlt." Bewahrt immer die
Wünsche des Meisters in eurem Herzen, ob der Ver
stand damit einverstanden ist oder nicht.
Unser Hazoor gab dafür immer ein sehr gutes Bei
spiel. Auf dem Schlachtfeld wird der Offizier den
Leuten zu feuern befehlen; hält ein Soldat an, um
nach dem Warum zu fragen? Ethisches Leben ist das
Sprungbrett zur Spiritualität. Seine Anordnungen
sind: rein, keusch und menschlich zu sein. Vergeßt
allen Stolz und alle Selbstgefälligkeit. Der eine
mag auf sein Wissen stolz sein, ein anderer hat ein
wenig meditiert und möchte, daß die Welt ihn als
großen Ergebenen anerkennt. Die Folgen davon sind,
daß das wenige, was auch immer einer erlangt hat,
verlorengeht und man klagend zurückbleibt. Denkt
immer daran, daß jeder spirituelle Fortschritt
allein von des Gurus Gnade kommt - seid dankbar
und nicht stolz. Wenn eine Million Mark in einer
Schatzkammer verwahrt werden, warum sollte der
Schatzmeister dann stolz sein? Was immer kommt,
was immer geht ist alles nach dem Willen und Wohl
gefallen des Meisters, und der Empfangende sollte
dabei weder ein Gefühl des Stolzes noch des Ver
lustes haben. Demut ist eine sehr schöne Zierde.
Die Tatsache bleibt immer, daß die, welche den
Pfad der Spiritualität gehen wollen, lernen müssen,
ihn in Gehorsam zu verfolgen. Nur jene werden Er
lösung finden, die gehorchen. Ihr mögt euch nicht
vor der äußeren Form des Meisters verneigen, der
als Tempel des Herrn alle gebührende Achtung er
wiesen werden sollte, und dennoch, wenn ihr seine
Gebote beachtet, werdet ihr selbst dann erlöst.
Es ist ein Gesetz, das die einmütige Billigung
aller Heiligen hat.
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.Hört auf den Meister, und singt das wahre Wort.
Von dem wahren Wort zu sprechen heißt, daß es auch
ein Wort gehen muß, das nicht wahr ist. Es gibt das
Wort, welches das Tonprinzip darstellt; es gibt
auch das äußere Wort, das man in der weltlichen
Sprache findet, und dies ist von zwei Arten: das
schwache und das starke. Das schwache kommt von
Menschen, die nicht verwirklicht sind. Das starke
Wort kommt von Menschen, die verwirklicht sind.
Deshalb sagt er uns durch das äußere Wort, wir
sollten das wahre Wort besingen. Das wahre Wort
oder Tonprinzip lebt ewig; es nimmt kein Ende.

Das Wort des Gurus erklingt in allem;
Er schuf es, und Er selbst teilt es aus;
wer immer es wiederholte, wurde befreit
und ging in den vollkommenen Ort ein.
Der Herr ist die Quelle dieses vibrierenden Wortes.
Der Schöpfer selbst offenbart es in dem, welchen
Er ausersehen hat, um ihn mit dieser besonderen
Gnade zu überschütten. Solche begünstigten Seelen
überqueren das Meer des Lebens und erlangen die
Freiheit. Sie wohnen für immer in ihrer ewigen Wohn
statt. "Das Wort vibrierte in den vier Yugas und
machte die Wahrheit hörbar." Das Wort wird auch das
Tonprinzip genannt - der Ton, der durch alle vier
Yugas oder Zeitalter erklang. Dieser Ton verbreitet
Nachrichten von der Wahrheit; er ist ein Verbindungs
glied zur Quelle. Das äußere Wort Gottes hatte eine
viel kürzere Lebensdauer. Ein Wort beispielsweise
begann vor etwa hundert Jahren mit Soami Ji. Vor
zirka fünfhundert Jahren kamen die Worte der SikhGurus zu uns. Vor dreizehn- oder vierzehnhundert
Jahren wurde der Koran gesprochen. Wenn wir rund
zweitausend Jahre zurückgehen, finden wir die Ge
burt der Worte des Neuen Testaments. Die Schriften
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der Jains und der Buddhisten datieren über fünfoder sechstausend' Jahre zurück. All diese heiligen
Schriften entstanden aus den Worten bestimmter Mei
ster .

Das innere Wort ist unsichtbar, doch es wird
durch die Gnade einer verwirklichten Seele offen
bar. "Das unsichtbare Wort wurde sichtbar gemacht."
Das bedeutet, daß der Meister den Schlüssel hat:
"Der Schlüssel zum Schatz des unbegrenzten Wortes
wurde dem Guru in Verwahrung gegeben." Er kann das
unhörbare Wort hörbar machen und das unsichtbare
Licht offenbaren. Wer immer diese erstaunliche
Sache vollbringt, ist in der Tat ein wahrer Mei
ster, denn es ist eine Verbindung mit dem wahren
Wort, die nur durch die Weisung von Gott selbst
kommt. Der wahre Sucher sollte sich bemühen, die
Verbindung zu finden und dann regelmäßig darüber
zu meditieren. Was widerfährt jenen, die nicht re
gelmäßig sind? Soami Ji nennt sie 'Diebe des Bhajan',
wenn er sagt: "Diebe des Bhajan versinken in Ärger
und Leidenschaft; sie ertrinken in einem Strom der
Habsucht.” Diese Art von Menschen lebt im Verhaftet
sein, in den Sinnesfreuden. Das erste Anzeichen, daß
die innere Verbindung wirkt, zeigt sich, wenn die
Vorliebe für äußere Freuden reizlos zu werden be
ginnt .

Darum ist des Meisters Gebot: ”Singe das wahre
Wort." Habt ihr verstanden, was das wahre Wort ist?
Es ist kein äußeres Wort - selbst die Worte der
Meister, kraftvoll wie sie sind, kommen durch den
Äther. Das wahre Wort ist das Wort, welches überall
vibriert und alles durchdringt. Es wird Wort, Naam,
Shabd genannt; es wird die zum Ausdruck kommende
Kraft Gottes genannt. Solange die Aufmerksamkeit
auf der Stufe des Gemüts und der Sinne verbleibt,
in den Sinnesfreuden, der Habgier, den Leidenschaf
ten und der Liebe zum Besitz, kann man diese höhere
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Verbindung n ich t erlangen.
0 ra s tlo s e s Gemüt,
kein er e r r e ic h te es durch Schlau heit;
h öre, mein Gemüt!
Keiner erla n gte dies durch Schlauheit.
Man kann dies n ich t durch irgen dein e G esch icklich 
k e it oder schlaue Rede m eistern , denn es i s t keine
Sache, die im Bereich des Verstandes l i e g t . Schlau
h e it i s t mit dem Verstand gekoppelt, und die Upanishaden sagen: "Sinne, Gemüt und Verstand müssen zur
Ruhe gebracht werden, e r s t dann nimmt d ie Seele ■wahr."
Es g ib t v i e r Phasen des Gemüts:Schlußfolgerung,
Wunsch, Verstand und Ego. Solange irgendeine d ieser
v ie r Phasen noch a k tiv i s t , kann man Gott nicht e r
fahren. A lle v ie r Phasen wirken durch das Ich , und
wenn das Ich da i s t , w ie kann Gott da sein? "Wenn
das Gemüt dem Satguru übergeben w ird , hat sein s e lb s t 
lo s e r Dienst E r f o l g . " Darum hebt Guru Arnar Das her
v o r , daß auf de.m Gebiet der s p ir it u e lle n Entwicklung
nichts durch Schlauheit e r r e ic h t w ird . Das gleich e
g i l t fü r kluge V o rträ ge, was äußere Worte sind. Be
denkt, daß der Gegenstand der Angelegenheit der unbe
s c h re ib lic h e Herr i s t , und dies kann n ich t in Worte
gebracht werden. Er wurde niemals beschrieben - und
es w ird niemals möglich s e in . Die M eister haben so
v ie le Beschreibungen von Ihm gegeben, aber s ie s c h lie 
ßen immer, indem s ie e rk lä re n , daß Er n ich t b e s c h rie 
ben werden kann - Er steh t über der w e ltlic h e n Rede.
Guru Nanak hat e r lä u t e r t , daß, wenn ein Ergebener
M illio n en h e i l i g e r S c h rifte n le s e und dann mit Hin
gabe und unbegrenztem V orrat an Tin te und Papier un
unterbrochen mit W indeseile sch rieb e, es s e lb s t dann
unmöglich s e i , genau zu beschreiben, was Gott i s t .
Wie können w ir b e g r e ife n , solange w ir uns im Bereich
des Verstandes befinden? - Denn Er i s t je n s e its des
Verstandes. Wenn ih r gla u b t, ih r h ä tte t verstanden,
was ich euch sage, dann tu t den nächsten S c h r itt und
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lernt, das Gemüt zu beruhigen. Andernfalls wird der
verborgene Schatz, der mit euch in dieses Leben
kommt, unentdeckt mit euch zurückgehen. Wir vergeu
den unser ganzes Leben, indem wir uns in äußeren
Betätigungen verstricken und verfangen.

Höre, o mein Gemüt!
Keiner empfing durch Schlauheit;
diese bezaubernde Illusion läßt
einen in ihrem Vergessen vergessen.

Täuschung, eine andere Bezeichnung für Vergessen, be
ginnt, wenn wir in diesen Körper hineinkommen. Wir
sind in Wirklichkeit verkörperte Seelen, aber vom Au
genblick der Geburt an werden wir mehr und mehr mit
dem Körper identifiziert; wir sehen alles von der
Ebene des Körpers aus. Die Beschaffenheit der Welt
wandelt sich jede Sekunde, aber diese Tatsache dringt
nicht in unser Gemüt ein. Nur die Seele ist Wahrheit,
und alle sich wandelnden Dinge sind trügerisch. Aber
wir stehen unter dem Eindruck, daß die Welt und ihr
Drum und Dran das Wahre seien. Dies zeigt, daß unser
Blickwinkel fehlerhaft ist; er ist falsch. Die Illu
sion ist etwas sehr Faszinierendes, und sie zieht
uns immer in ihre Richtung. Gebildete und Ungebildete,
.Reiche und Arme, ja selbst die schlauen Leute der Welt
stehen alle unter ihrem Einfluß und ihrer Macht. Wie
kann der Mensch aus einem solchen Vergessen erwachen
und den Fängen der Täuschung entkommen?
Dieser bezaubernde, verborgene Bani
wird offenbar,
wenn ihr mit einem Meister in Verbindung
kommt, der das Geheimnis kennt.

Es erhebt sich die Frage, woher diese Täuschung kommt.
Es ist gesagt, daß der Schöpfer zwei Aspekte der
Kraft hervorbrachte. Einer ist der negative Aspekt,
welcher auch die Kraft von Kal genannt wird und von der
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es heißt, daß sie jeden ins Vergessen führt. Er, der
die Welt schuf, stellte sie in einen Strudel der
Illusion, und wenn man ständig in diesen Strudel
hineingezogen wird, verliert man sein wirkliches Be
wußtsein. "Das Positive und das Negative wurden durch
den Herrn geschaffen, um dieses weltliche Spiel zu
gestalten." Diese beiden Hauptkräfte waren notwendig,
damit dieses Spiel bewirkt werden kann - die eine ist
positiv, die andere negativ. Wenn ihr den Herrn der
Schöpfung erkennt, wird aller Einfluß des Vergessens
oder der Täuschung für immer gebannt. Verbindet euch
wieder mit der Quelle der Schöpfungskraft, und das
Blendwerk wird sich automatisch in nichts auflösen.

Ich opfere mich ihm,
der diese Bindung versüßte;
Nanäk sagt, du kannst nicht
durch das schlaue, betrügerische
Gemüt empfangen.
Keiner erlangte je durch Schlauheit die Erleuchtung,
noch wird sie einer so erfahren. Laßt deshalb alle
Schlauheit beiseite. Versteht die Theorie dafür auf
konstruktive Weise als eine Hilfe. Versteht, daß der
Schöpfer sowohl der positiven als auch der negativen
Kräfte etwas anderes ist; die Kräfte als solche sind
nicht das Letzte. Wenn zum Beispiel ein König irgend
jemanden zum Vizekönig und einen anderen zum Oberbe
fehlshaber ernennt, erhalten diese beiden Amtsperso
nen ihre Vollmacht vom König; doch sie sind für ihre
Arbeit verantwortlich. Ähnlich steht dieser Strudel
der Illusion unter der Autorität des höchsten Herrn.

So heißen uns die Meister, die Quelle kennenzu
lernen, von der diese Kräfte aus gingen; dies ist das
einzige Mittel, der Täuschung zu entgehen. Guru Arnar
Das sagt uns nun mehr darüber, wie man den unbeschreib
lichen Herrn erkennt.
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0 geliebtes Gemüt
schätze immer die Wahrheit.

Das ist die Antwort auf das Problem. Sie hat nichts
mit dem'Sprechen der Wahrheit zu tun. ”0 Nanak, er
kenne das Wahre als die Wahrheit.” Als sich der wahre
Eine, der Herr, zum Ausdruck brachte, kam die Wahr
heit ins Sein. "Nun ist Er die Wahrheit, Er war immer
die Wahrheit, Er wird immer die Wahrheit sein; o Ha
nak, dies ist auch die Wahrheit.” Diese beständige,
unwandelbare und unvergängliche Kraft des Herrn kam
lange, bevor Zeit und Zeitalter begannen, ins Sein.
Sie war, sie ist jetzt, und sie wird immer sein. Der
Name dieser Kraft ist die Wahrheit. Er rät dem Gemüt,
sich mit dieser Wahrheit zu verbinden und sie in alle
Ewigkeit zu schätzen. Diese Kraft wird mit verschie
denen Namen benannt: Wahrheit, Naarn, Gebot (Hukam),
Wort usw. Das Gemüt sollte lernen, sich dieser Kraft,
dieses Ausdrucks des Herrn zu erfreuen. Gegenwärtig
wird es unglückseligerweise durch die äußeren Sinne,
die in den weltlichen Genüssen schwelgen, weggezogen.
Doch im Innewerden dieser Kraft der Wahrheit liegt
größere Wonne und Freude. Verbindet euch deshalb mit
dieser Wahrheit, und bleibt ewig in ihr."
Was zieht denn das Ge.müt so leicht nach außen?
Es sind zwei Dinge: Eines ist die Form, das andere
der Klang. Schöne Dinge ziehen das Gemüt an und brin
gen es in ihre Richtung. Melodische Musik hat die
selbe Wirkung. Diese Dinge geschehen in der äußeren
Welt, aber nun stellt euch die Kraft der Anziehung
dessen vor, das die ganze Schöpfung durch dringt und
in ihr vibriert. Wenn ihr damit verbunden werdet, wird
das Gemüt seine Einstellung und Richtung ändern; es
wird durch die Süße dieser Kraft bezaubert und begin
nen, sich der Wahrheit des Naam oder Shabd zu erfreuen.
In diesem Naam ist ein Strahlen von Licht, das im
Weiterschreiten auf jeder Ebene zunimmt. In Naam er
klingt die Sphärenmusik unaufhörlich. Diese selben Dinge,
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Form und Klang, welche das Gemüt außen anziehen, v e r
mögen das hunderte und tausende Male im Innern - in
d ieser menschlichen Form. Es gib t innen eine Über
f ü l l e an Schönheit, und wenn das Gemüt durch diese
innere Schönheit bezaubert w ird , i s t es ruhig. Wenn
das Gemüt ru h ig i s t , erhebt sich die Seele und über
s c h r e ite t d ie Sinne, wo das Gebiet der physischen
M aterie endet. Über d ie s e r , in der A stra leb en e, h eiß t
s ie ’ P r a k r i t i ’ und in der Kausalebene ’ Pradhan’ , in
der die Täuschung noch w e ite r w irk t. Wenn sich d ie
Seele von der physischen Ebene aus über die a stra 
len und kausalen Ebenen erh ebt, v e rlä ß t s ie den Be
reich der Täuschung v ö l l i g . D ieser Prozeß des F o rt
schreitens b egin n t, indem man sich über die physi
sche G estalt erhebt und von dort aus die Reise a n t r it t .
0 g e lie b te s Gemüt,
schätze immer die W ahrheit;
Fam ilie und Freunde, sieh st du,
werden nicht m it d ir gehen.
Kinder und Bekanntschaften verstrick en die Seele eher
noch mehr in das Netz der Täuschung. Um d ie s e r Ver
strickungen w ille n o p fe rt der Mensch a l l e s : Geld,
S c h la f, Ansehen, a lle s - er tanzt nach der M elodie,
die s ie s p ie le n , Die M eister sehen diesen tragisch en
Zustand ganz k la r und sagen dem Menschen, daß er im
mer t i e f e r in dieses Vergessen h in e in g e rä t, daß sein
wahrer G efährte, der H err, sein stä n d iger B e g le it e r ,
der Eine, der ihn niemals verlassen w ird , innen i s t :
Naam, Shabd, die Wahrheit. "H alte die Verbindungen
auf das äußerste Minimum besch rän kt." Ih r habt b e i d ie 
sen verw andtschaftlichen Beziehungen eine bestimmte
Aufgabe zu e r fü lle n , die Gott euch entsprechend eurem
Karma, welches die Rückwirkung von früheren Handlungen
i s t , zugewiesen hat. Diese Verbindungen kamen als Ehe
fra u , Ehemann, Kind, Freund usw. Gebt ihnen, was not
wendig i s t - za h lt eure Schulden, dient a lle n Menschen,
denn Gott i s t in ihnen a lle n , und vergeßt nich t den
Allm ächtigen, der das Leben erhält..
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Wenn ih r n ich t f r e i werdet von der Täuschung,
wohin geht ih r dann nach dem Tod? ”Wo immer eure
Aufmerksamkeit i s t , dort werdet ih r s e i n . ” Jeder
i s t e i f r i g b e s tr e b t, Reichtum fü r das Wohlergehen
sein er Kinder und Verwandten anzusammeln, zögert
aber, auch nur einen Pfen n ig zu geben, um den ar
men U nglücklichen, die - wer weiß - v i e l l e i c h t an
sein er Türschwelle sterb en , zu h e lfe n . ''W iederholt
Naam und t e i l t eure Nahrung.” A lle Menschen in d ie 
ser Welt sind voneinander abhängig - w ir können
n ich t ohne den anderen leben. Verdient euren Le
bensunterhalt, kommt euren fa m iliä ren V e r p flic h 
tungen nach, aber le g t ein wenig b e i s e i t e , um j e 
nen zu h e lfe n , die weniger begü n stigt sind als ih r .
S e it Beginn der Welt war es ein N atu rgesetz, sein
Vermögen mit anderen zu t e ile n . Gebt ein Zehntel
oder ein Zw anzigstel oder auch nur ein V ie r z ig 
s t e l eures Einkommens, um den B edürftigen zu h e l
fen . Jene, d ie hungrig sin d , werden n ich t länger
hungern. Indien i s t m a t e r ie ll ein armes Land, und
es h e iß t, daß v i e l e Anleihen b ei anderen Ländern
aufgenommen wurdenj aber, Brüder, wenn je d e r Mensch
seine Nahrung t e ile n würde, gäbe es heute in Indien
keinen Mangel und keine N otw endigkeit, Geld zu l e i 
hen.
Es war einmal ein Moslem, der unter großen Schwie
r ig k e ite n 300 Rupien gespart h a tte , um damit eine
P ilg e r r e is e nach Mekka zu machen. Er war gerade im
B e g r iff aufzubrechen, als ihm zum Bewußtsein kam,
daß sich seine Nachbarn w ir k lic h in sch reck lich er
Not befanden. Er konnte den Anblick der hungrigen
Kinder n ich t ertragen und gab seine Ersparnisse fü r
ih re Ernährung, indem e r seine P ilg e r r e is e nach Mek
ka aufgab. Es h e iß t, daß, als die L is te der von Gott
angenommenen P ilg e r r e is e n verle s e n wurde, der Name
dieses Mannes an ob erster S t e lle stand. Seine P i l 
g e r r e is e war angenommen worden, ohne daß er sein Heim
verlassen h a tte . Brüder, ih r mögt auf P ilg e r fa h r t
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gehen, ih r mögt d ie Tempel besuchen, aber Er, dem
ih r g e fa lle n w o l l t , s t ir b t vor Hunger in einem M it
menschen ganz in der Nähe. Wenn ih r n ich t an euren
Mitmenschen A n te il nehmt, w ie könnt ih r da erwar
ten , daß ih r Gottes W ohlgefallen erlan gt?
Ih r erin n ert euch v i e l l e i c h t an das Leben von
Rabia B asri. Eines Tages ging s ie m it ein igen an
deren auf eine P i l g e r r e i s e , wo s ie an ein er Q uelle
Halt machten, um zu trin ken und Wasser zu schöpfen
fü r ih re W e ite r r e is e . Als s ie f e r t i g waren, das
W asserseil verpackt hatten und w eiterzo gen , sah
Rabia einen Hund am Straßenrand, der v o r Durst fa s t
sta rb . Sie machte ih re R eisegefäh rten darauf auf
merksam, aber diese w eigerten s ic h , haltzumachen
und dem Hund zu h e lfe n . Rabia s e lb s t ging zurück
zur Q uelle. Die anderen hatten das S e i l mitgenom
men; so nahm s ie ih re K le id e r und band s ie anein
ander, aber s ie reich ten n ich t b is zum Wasser. Sie
r iß sich Haar aus und band es daran, wodurch s ie
die K le id e r naß machen und dem Hund bringen konnte,
der dankbar das Wasser trank, das s ie aus ihnen
auswrang. Als s ie so fü r den Hund s o r g te , hörte s ie
die Stimme des Herrn sagen: "Rabia, deine P ilg e r 
fa h rt i s t angenommen."
Er, fü r den w ir p ilg e r n und den w ir suchen,
wohnt in jedem Wesen. Erwarten w ir , angenommen zu
werden, wenn w ir Ihn unbeachtet lassen? "Fam ilie
und Freunde werden nicht mit d ir geh en ." Das i s t
ein e feststehende Tatsache.
Keiner w ird mit d ir gehen,
weshalb a lso dein Herz an s ie hängen?
Er w ied erh olt d iese Aussage: Keiner w ird mit euch
gehen, wenn ih r die Welt v e r la ß t; wo b le ib t da d ie
K lu gh eit, wenn man sich an vergän glich e Beziehungen
b in d e t, die nich t von Dauer sein können? Dient an- 2T ~

deren, denn Gott ist in allen; eure Verantwortlich 
keiten bestehen insoweit, als ihr für eure früheren
Karmas einstehen müßt; kommt also euren Pflichten
guten Mutes nach. Wenn man mit dem Zug fährt, kann
man die Zeit mit seinen Mitreisenden in anregender
Gesellschaft verbringen; doch wenn dann die einzel
nen an ihrer Station aussteigen, weint ihr dann und
klammert euch aneinander? Ihr wißt, daß diese Ge
sellschaft nur ein paar Stunden dauern wird, und so
empfindet ihr beim Abschied keine Trauer. Wenn wir
nur ganz verstehen würden, daß dies wahrlich die Si
tuation des Lebens in der Welt ist. "Wohin auch im
mer das Auge sehen kann, wer ist unser Bruder, unser
Freund? Einer ist gegangen, ein anderer wird gehen,
jeder kommt an die Reihe.” Jeder muß zur festgesetz
ten Zeit gehen, auch wir. Darum raten die Heiligen:
"Haltet die Bindungen auf das äußerste Minimum be
schränkt." Hängt euer Herz an Ihn, der alle Herzen
raubt, der immer bei euch sein wird. Wenn die äuße
ren Bedingungen mühevoll werden, geht heiter durch
die Schwierigkeiten. Dient anderen liebevoll, um
Seinetwillen, der in ihnen wohnt. Das ist das Heil
mittel für die Krankheit des Vergessens.

Tut nichts, was Reue einbringt.

Was immer ihr tut, tut es mit Vorbedacht - bedenkt,
was das Ergebnis sein wird. Wenn ihr alle eure Hand
lungen bewußt aus führt, werdet ihr euch die spätere
Reue ersparen.

Es war einmal ein König namens Mahmud. Während
seiner Feldzüge in Indien raubte er Millionen und
Abermillionen an Diamanten und anderen Edelsteinen.
Eines Tages wurde er auf einer Reise schwer krank
und glaubte, daß er sterben müsse. So befahl er, daß
der ganze in Indien geraubte Reichtum zu ihm ge
bracht werde. Als die Kisten gebracht wurden, sagte
er: "Öffnet sie, ich will es nochmals sehen, ehe ich

- 28 -

s t e r b e . ” Als sein ä lt e s t e r Ratgeber dies h ö rte , sag
te e r : "Eure M ajestät, d ieser Reichtum bann diese
Welt mit niemandem v e r la s s e n .” Der König, obwohl er
sehr krank war, entgegnete: "Stimmt das? Dann magst
du mich daran erinnern, f a l l s und wenn ich heimkehre.
Der Ratgeber gla u b te, daß er belohnt würde und e r 
in n erte den König sogleich daran, als s ie den P a la st
b etra ten . Der König sagte ihm, daß e r sich genau e r
innere und r i e f nach den Wächtern, die den Ratgeber
ins Gefängnis werfen s o llt e n . Als die Soldaten den
Mann e r g r i f f e n , r i e f e r : "Aber Eure M ajestät, was
habe ich verbrochen?” Der König e r w id e r te : "Dein Ver
brechen besteht darin, daß du mir damals, als ich
Kinder zu Waisen und Frauen zu Witwen machte, indem
ich ih re Väter und Männer t ö t e t e und als ich ihren
B e s itz raubte und a lle Arten von Gewalttaten b egin g,
um diesen Reichtum anzuhäufen, h ä tte s t raten s o lle n ,
mit meinen Taten aufzuhören. Was hat deine ganze
K lugheit nachträglich fü r einen Nutzen?”
F o lg t dem Rat des Satguru,
der immer bei euch sein w ird.
Welches i s t der Rat des Satguru? Auf den wahren Ton
zu hören und sich mit Naam zu verbinden. "Das Wort
des M eisters vergeht niem als; das Wort des Guru zer
schneidet die S ch lin ge, die der Herr des Todes ge
knüpft h a t . ” Hört auf seinen Rat, und en tzieh t euch
diesem Vergessen. Wer w ird euch beim Tod b e g le ite n ?
Nur das Naam des M eisters. Er w ird in d ieser Welt
und in den kü n ftigen W elten, auf den höheren Ebenen
und immer b e i euch sein . Die physische G estalt a lle in
i s t nicht der M eister - der M eister i s t die K r a ft,
die in der physischen G esta lt w irk t. Diese K raft i s t
ew ig; s ie s t i r b t niem als. Sie i s t im I n i t i i e r t e n
und wohnt d o rt, b is d ie S eele ih re Heimat e r r e ic h t
h at. Sagte Christus n ic h t: "ich werde euch nicht
verlassen noch versäumen"? Ih r könnt s ie Christusk r a ft oder M e is te rk ra ft nennen, doch die Verbindung
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mit ihr wird durch den Pol hergestellt, in dem sie
sich jeweils offenbart hat. Die Meister nehmen die
physische Gestalt an und verlassen sie zu der ange
messenen Zeit. Wo ist heute der Körper von Guru
Nanak oder Kabir oder Christus? Jeder Meister wirkt
für den Zeitraum seiner Mission. Jene, welche die
Verbindung durch ihre Gnade erhalten haben, fanden,
daß die Meisterkraft in ihnen wirkte. Wenn ihr euch
heute nach innen zurückzieht, könnt ihr all diesen
Meistern begegnen. Den wahren Meister, die gottver
wirklichte Seele, findet man sehr selten. Ihr mögt
Tausende sogenannter Gurus finden, aber dem wahren
begegnet man äußerst selten. Der einzige Prüfstein,
der kinderleicht ist, ist die Verbindung .mit Licht
und Ton im Innern. "Er nimmt den Schleier vom Auge
und gibt den Darshan des Herrn; einen solchen Sat
guru erkenne ich an." Diese Aussage ist sehr klar.
Der wahre Satguru wird nicht nur schöne Vorträge
halten und euch sagen, ihr solltet die Anordnungen
weiterhin befolgen und werdet dann allmählich etwas
erhalten. Würde diese Methode wirken, dann hätte
jedermann Verbindung mit Gott erlangt. Wer dem
Aspiranten zu Anfang eine bewußte Verbindung gibt,
vielleicht ein wenig Kapital, um zu beginnen, der
ist ein wahrer Satguru.

Hört auf den Bat des Satgu.ru,
der stets bei euch sein wird;
Nanak sagt: 0 mein Gemüt!
Du bleibst dann .für immer
bei der Wahrheit.
Mit der Wahrheit verbunden zu sein sichert eure
Zukunft für alle Zeit. Meditiert über Naam und
erweitert diese Verbindung täglich, dann werdet
ihr nie allein sein. Darüber hinaus wird euer Kom
men und Gehen in der Schöpfung enden.
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0 Du U n b e g re iflic h e r,
je n s e its a l l e r Fassungskraft,
k ein e r hat Dich je e r k lä r t.
Nun gelangen w ir zu dem entscheidenden Punkt der un
b esch reib lich en Geschichte. Er sa g t: ” 0 H err, Du b is t
’ Agam, Agochar’ - u n b e g re iflic h und je n s e its a l l e r
Fassungskraft -,und b is j e t z t hat k ein er jemals e r
k l ä r t , was Du b i s t . "
Der M eister i s t der menschliche p o s it iv e P o l.
Manchmal wird zum B e is p ie l die e le k tr is c h e Energie
vom Kraftwerk mit tausend Watt, z e i t w e i l i g mit zehn
tausend Watt abgegeben, aber die Quelle der Energie
b le ib t dasselbe Kraftwerk. Welche K ra ft der menschli
che P ol auch immer aufnehmen kann w ird abgegeben.
Wenn e r sich vom Körper zu rückzieht, w ird e r eins mit
a l l e r Bewußtheit; solange e r im Körper i s t , verbin
det er w e ite r die Seelen mit d ieser A llbew u ß th eit.
Keiner kann Dich erk lä ren , nur jen e,
denen Du Dich s e lb s t zu erkennen gabst.
Nur Gott s e lb s t weiß, wie groß Er i s t . S elbst die
M eister geben den unmöglichen Versuch au f, Ihn zu
beschreiben. Er i s t nicht zu beschreiben. "Du b is t
das Meer a l l e r W eish eit; wie kann ic h , ein armer
F isch , Deine T ie fe ergründen?"
Selbst dieses S p ie l, das Deine Schöpfung i s t ,
kann kein er beschreiben.
Nehmt das Thema Botanik. Als ich in Amerika war, be
gegnete ich einem Mann, der ein tau sen dseitiges Buch
geschrieben h a t t e , das ein e in zig es P fla n ze n b la tt
mit a l l seinen F ein h eiten s c h ild e r te . Man kann sich
schwerlich v o r s t e lle n , daß man über nur ein ein zig e s
B la tt s o v ie l schreiben kann. Doch ein B la tt i s t ein
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Wunder der Wunder. Und was die übrige Schöpfung an
geht, so gibt es da weder Anfang noch Ende. Nehmt
die Erde: sie bringt süße Früchte, bittere Früchte,
saure Dinge, Blumen mit Myriaden von Düften und
Farben hervor. Wie können all diese wunderbaren Din
ge beschrieben werden?

Die Augen sehen, was immer Du geschaffen hast.
Du hast die Welt erschaffen, und nur Du kannst sie
erklären. Wieviel Gnade der Herr auch immer aus gie
ßen mag, soviel wird offenbar; und was immer Er an
Bewußtsein gibt, soviel wird durch den, der es emp
fängt, zum Ausdruck gebracht.
Nanak sagt, Du bist unbegreiflich,
keiner hat herausgefunden,
was Du bist;
Munis und Götter, die nach dem
Wasser des Lebens suchten,
fanden es durch den Guru.
Selbst fortgeschrittene Seelen, verschiedene Götter
und Göttinnen mußten dem gleichen Gesetz folgen und
durch die Gnade des Meisters nach Erleuchtung su
chen. So gilt dieses Gesetz für jeden. Bhikha sagt:
"Wer sich brüstet, er habe etwas empfangen, hat
nichts empfangen." Wahrhaft verwirklichte Seelen kom
men in Demut - Demut ist ihre Zierde -,und sie sagen
nie, daß sie alles wüßten. Sie schreiben alle Ehre
dem Herrn zu. "So wie die Worte von Gott kommen, wer
den sie ins äußere Wissen übermittelt.” Dieses Wasser
des Lebens, das Wasser der Unsterblichkeit, wird
durch den Meister gegeben. Guru Nanak sagt: "ihr seid
um des Wassers willen auf diese Welt gekommen; das
Wasser des Lebens wird vom Guru gegeben." Es gewährt
alle Arten von Glück; es macht den Menschen unsterbli ch.
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"Erhebt euch über a l l e Gewänder - wenn ih r an
ihnen h a ft e t , w ird das Verschiedenheit und L is t zur
Folge haben, und das w ird keine Frucht tr a g e n ."
B le ib t wo ih r s e id , in eurer eigenen R e lig io n , eu
r e r eigenen Umgebung, aber le r n t , euch über das Kör
perbewußtsein zu erheben. Unsere Verbindungen mit
den R eligion en sind nur physisch. Der e ig e n tlic h e
Zweck, sich ihnen anzuschließen, war der, das Was
ser des Lebens zu erh a lten ; geht darum zu e in e r ver
w irk lic h te n S e e le , die euch die Verbindung geben
w ird. Wenn ih r le d ig lic h an den äußeren Symbolen
der R e lig io n f e s t h a lt e t , w ird euch das nicht h e lfe n ,
diese kostbare Gäbe zu erh a lten . Ih r werdet in ihren
Fesseln gebunden sterben. Der wahre Reichtum kann
nur vom Satguru erlan gt werden, "im Innern i s t eine
t i e f e Schale, die vom Wasser des Lebens ü b e r flie ß t ,
das er herausholt und v e r t e i l t . " Naam i s t gleich
ein er t ie fe n Quelle in euch; so le r n t , den Körper
zu verla ssen , euch über ihn zu erheben und einen
großen Schluck dieses L eb en selix iers zu nehmen. Wir
haben in uns eine Ü b erfü lle des Lebens in Reserve
und fahren doch f o r t mit Geburt und Tod. Werden
w ir je einen klein en Schluck dieses E lix ie r s bekom- •
men? " A lle neun Tore sind w e rtlo s ; das L e b e n s e lix ie r
fin d e t man am zehnten." Unsere Aufmerksamkeit f l i e ß t
stän d ig durch diese neun Tore hinaus: d ie zwei Au
gen, die zwei Nasenlöcher, den Mund, die zwei Ohren
und die G eschlechts- und AusscheidungsÖffnungen, und
deshalb können w ir das Wasser des Lebens nie kosten.
Wenn sich die Aufmerksamkeit oder S eele nach innen
wendet und sich am zehnten Tor oder der zehnten Ö ff
nung, die zwischen und h in te r den beiden Augen v e r
borgen l i e g t , sammelt, fin d e t s i e , daß es dort das
E lix ie r des Lebens g ib t. Jede S e e le , die sich zu d ie 
sem Punkt erh eb t, kann dies E lix ie r trin k en . Es i s t
eine Sache der Umkehr, und diese Umkehr w ird durch
den M eister g e le h rt. "Wenn man dem Satguru begegn et,
Bruder, dann beginnt d ie Umkehr; durch das Sterben
im Leben w ird das Mysterium e n t r ä t s e lt . " Indem man
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dieser großen Persönlichkeit begegnet und die volle
Aufmerksamkeit auf sie richtet, werden sich die Sin
ne dieser Umkehrung beugen. Des weiteren gibt sie bei
der Initiation eine Erfahrung - ihr könnt es einen
Auftrieb nennen -, die Seele erhebt sich über das
Körperbewußtsein, und der Körper wird scheinbar leb
los. Sie öffnet das innere Auge und gibt die Verbin
dung mit dem Licht innen; sie öffnet das innere Ohr
und gibt die Verbindung mit dem inneren Tonprinzip.
Die Bezeichnung einer solch wunderbar kompetenten
Persönlichkeit ist Guru, Satguru, Sadh oder Sant.
Sterben im Leben heißt, daß sich die Seele über den
Körper erheben muß. Das Mysterium enthüllen bedeu
tet ein Erwachen ins Jenseits. Es gibt keinen anderen
Weg außer dem, der sich durch die Gnade des Meisters
öffnet. Wenn ihr glaubt, ihr könnt es selbst tun, so
werde ich mich freuen, euch dabei erfolgreich zu
sehen; aber vergeßt nicht und denkt ganz ruhig dar
über nach: die Seele ist zur Zeit dem Gemüt aus ge
liefert, das Gemüt steht unter der Macht der Sinne,
und die Sinne werden von den Leidenschaften umher
gezogen. Welche Art von Übungen kann die Seele ma
chen, wenn sie so mit dem Körper und all seinen Sin
nen identifiziert ist? Ja, sie kann irgendeine der
äußeren Übungen aus führen: Lesen, Schreiben, ein an
dachtsvolles Gebet und Lied, Riten, Bräuche, Fasten,
Pilgerfahrten, strenge Enthaltsamkeit und anderes.
Wie kann sich die Seele, die mit den Sinnen identifi
ziert ist und Übungen nachkommt, welche die Sinne
einschließen, über diese Dinge erheben? Wenn ihr zu
gebt, daß ihr es nicht könnt, dann habt Mitleid mit
euch selbst und sucht jemandes Hilfe. Die Größe des
Meisters zeigt sich in gewissem Ausmaß, wenn er mit
ein wenig seiner Aufmerksamkeit euer inneres Auge
öffnet und das Licht im Innern enthüllt. Ihr werdet
selbst zugeben, daß ihr etwas erhalten habt. Es mag
wenig oder mehr sein, aber es muß von Tag zu Tag
weiterentwickelt werden.
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Das Wasser des Lebens
erhält man durch die Gnade des Meisters,
der sich im wahren Herzen offenbart.

Wenn der Meister die Meditationssitzung, die Erfah
rung gewährt, offenbart er sich selbst im Herzen des
Schülers. "Aus dem Jenseits kam Gottes Weisung; ohne
den Satguru kann es keine Verwirklichung geben.”
Der Herr hat bestimmte Grundregeln niedergeLegt;
unter diesen verfügt eine, daß es ohne den Satguru
keine Verwirklichung für eine Seele gibt. Christus
hat gesagt: ”... keiner kennt den Vater denn nur
der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren."
Wer sieht, kann auch andere sehen machen.
In Deiner ganzen Schöpfung gibt es wenige,
die Dich sehen und erkennen.
Sehr wenige Menschen in der ganzen Schöpfung Gottes
sehen und erkennen Ihn jemals. Lord Krishna hat ge
sagt, daß unter tausend einer zu ihm komme, und wenn
man von diesen tausend fände, nähme nur einer an,
was ihm geboten werde; und wenn man von diesen tau
send fände, so werde es nur einer von ihnen verwirk
lichen. "Unter Hunderttausenden gibt es keinen;
unter Millionen mag es einen geben." Was geschieht
dann mit den übrigen? Sie bleiben in den sinnlichen
Leidenschaften und den Sinnesfreuden. Einige blei
ben auf der Astralebene, andere auf der Kausalebene
zurück, einige sind hier - auf der mentalen Ebene.
"Dein Diener, es mag davon nur einen geben; alle
übrigen sind in ihre Tätigkeit vertieft." Manche
wollen nur die Welt und was sie zu bieten hat, und
sie denken aus diesem Grund an Gott. Wie viele gibt
es, die sich des Herrn um Seinetwillen erinnern?
"Durch die Gnade des Satguru enden .Habsucht und
Stolz; nur seine Anziehungskraft bleibt." Keine
Gier nach der Welt - oder nach anderen Welten bleibt bestehen; nur ein Verlangen nach Gott ist da.
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All dies geschieht durch seine Gnade, und darum ist
der Satgu.ru so sehr anziehend.
Nanak sagt :
Auf wem auch immer sein Wohlgefallen ruht,
der verlangt das Elixier des Lehens
durch den Meister.

Wer erkennt also letztlich den Herrn? Wer immer .wahr
haftig auf der Suche nach Ihm ist. Wo Feuer brennt,
kommt Sauerstoff zu Hilfe. Wo immer ein Feuer der
Trennung vom Herrn da ist, macht der Herr seihst es
für die Seele möglich, der Persönlichkeit zu begeg
nen, in der Er sich offenbart hat. Dieser menschliche
positive Pol oder Satguru verbindet die Seele zurück
zu Gott. "Wenn Sein Erbarmen da ist, dann ist man
dem Satguru begegnet; die Verbindung zum Naam des
Herrn ist hergestel 1t.Ihr müßt drei Dinge opfern:
den physischen Körper, Besitz und Gemüt. Dann be
folgt seine Gebote, welche lauten: "In euch ist Naam,
erhebt euch über die Sinne,und geht nach innen."
Wer dies tut, erlangt Befreiung von der Täuschung.

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

- 36 -

LIEBE VERSCHÖNT ALLES
(Fortsetzung vom letz ten Heft)
"Oh, Hari B o le !" Und a l l die Wäscher "begannen zu ru
fen: ”Hari B o le !" Das i s t e s , was ih r in der Gemein
sch a ft der H eiligen d irekt durch Ausstrahlung er
h a lt e t . Wenn der Gedanke rein i s t , geht das, was
ih r s e h t, zum Herzen; es geht zu Herzen. Er sp rich t
unm ittelbar zur S eele.
Und so wünschen wir die Gemeinschaft der H e ili
gen und b itte n darum. ”0 G o tt, laß uns die Gemein
sc h a ft derer haben, die dich lie b e n .” Jede Wacht
s o llte n wir b eten : "0 G ott, laß uns mit denen in
Verbindung kommen, die von G ottesliebe ü b e r flie ß e n .”
Ihr braucht nich ts Äußeres tun oder dies und
jen es Äußere finden. Was i s t s c h lie ß lic h der Zweck
für die Durchführung äußerer R itu ale auf diese oder
jene Weise? Es i s t , um Liebe für Ihn zu entw ickeln.
Nochmals sage ic h , dies kann nicht in Läden ge
kauft oder auf Feldern gezogen werden. Es wird von
einem gegeben, der Liebe a u s s tr a h lt, von ih r über
f l i e ß t . Darum haben s ie b e to n t: "Die Gemeinschaft
der H eiligen für eine Stunde, nur für eine Stunde,
wird euch Ergebnisse brin gen , die ih r durch euch
s e lb s t n ich t in Jahren haben k ö n n t.”
Liebe i s t a l l e s , seht ih r . Wenn wir nur lie b te n .
Entw ickelt Liebe; s ie i s t b e r e its in uns. Gebt ein
Gramm Liebe in eure häuslichen Angelegenheiten - •
dann i s t Frieden. Gebt s ie in a l l eure äußeren und
inneren Beziehungen, es wird euch Frieden geben.
Gebt Liebe unter die R elig ionen, und es wird F r ie 
den se in . Gebt ein Gramm Liebe unter die Länder,
und es i s t Frieden.
Somit s o llte n wir lern en , für andere zu leben.
- 37 -

Das rettet. Es ist allein das Ergebnis der Liebe.
Wenn ihr liebt, werdet ihr zu geben lernen. Liebe
kennt Dienen und Opfer; ihr lebt für andere, das ist
alles. Es erfordert keine besonderen Schlußfolgerun
gen. Das sind unverbrüchliche Tatsachen, seht ihr.
All eure äußeren Angelegenheiten werden schön. Sie
werden eine Quelle der Freude und des Friedens.
Dies ist die grundlegende Lehre aller Meister, die
in der Vergangenheit kamen.

Durch Ausstrahlung werden unsere Seelen dahin
gezogen, mit der Überseele eins zu werden. Darum
ist Liebe alles. Gemeinschaft zu halten mit den Hei
ligen in liebevoller Erinnerung und Verbindung mit
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft sind
die wichtigsten Dinge.

Für wen ihr auch immer Liebe entwickelt, ihr
werdet auch die lieben, die ihm nahestehen. Angenom
men, ich liebe euch - wenn nun eure Kinder zu mir
kommen, glaubt ihr nicht, daß ich auch sie lieben
würde? Natürlich. Wenn'wir sagen, wir lieben den
Vater, nicht aber seine Kinder, wie kann das sein?
Darum hat Christus gesagt: "Die sagen, sie lieben
Gott, lieben aber nicht die anderen Menschen, sind
Lügner." Wo Liebe ist, da ist Friede, Glückselig
keit, Freude. Aus dem Mangel an Liebe entstehen all
diese Schwierigkeiten, seien sie weltlicher oder
irgendeiner anderen Art. Unglückseligerweise sagen
die Leute: "Wir lieben den Meister", aber sie lie
ben sich gegenseitig nicht - jene, die ebenfalls zu
seinen'Füßen gehen. Können sie die Wahrheit sagen?
Sie sagen: "Liebt Gott” und kämpfen untereinander.
Wo ist da die Lehre?
Die Hauptsache ist, mit der sich zum Ausdruck
bringenden Gotteskraft , die bereits in euch ist,
in Verbindung zu kommen. Zum Glück habt ihr eine
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Verbindung mit Naam erh alten . Kommt in Verbindung ih r werdet euch ändern innerhalb eines Monats oder
so. S p ir it u a lit ä t i s t n ich t schw ierig - aber ein
Mensch zu werden i s t schwer, würde ich sagen. Gott
i s t . a u f der Suche nach einem Menschen.
Bab'a Jaim al Singh ging von Beas fa s t zweihundert
Meilen w e it, um Baba Sawan Singh zu finden. Gab es
niemand anderen, der die In itia tio n geben konnte?
H eilige w issen, worauf es ankommt. Ein Mensch, der
auf der Sp itze eines Berges s te h t, weiß, wo das
Feuer brennt. Kabir sa g t: "ich bin in n erlich so
rein geworden, daß Gott mich sucht und r u f t : "K abir,
K abir, K a b ir." Gott sucht euch also - Er i s t in euch.
Wir gehen in die I r r e . Wendet eure Aufmerksamkeit
Ihm zu,und ih r werdet unaufhaltsam angezogen. Was
ih r durch Meditation e r la n g t, das habt ih r s o fo r t!
Es i s t ein S c h r itt na'ch oben. Und wie begünstigt ihr
seid ! Es wurde euch eine Verbindung gegeben, damit
ih r euch schon am a lle r e r s te n Tag über das Körper
bewußtsein erhebt. Wenn ih r euch jeden Tag w ille n t
lic h über das Körperbewußtsein erh eb t, so i s t dies
das ABC, mit dem ih r beginnen könnt - es i s t nicht
der Schluß.
Liebe i s t also ein großer Segen, seht ih r . Wie
ich schon beschrieben habe, i s t Liebe keine Liebe,
wenn s ie im physischen Körper beginnt und im phy
sischen Körper endet. Liebe i s t die L iebe, welche
im Körper beginnt und sich in die Seele innen ver
t i e f t . Dann vergeßt ih r a l l e s . Wenn ih r jemanden
l i e b t , mögt ih r in einer Menge von zweitausend Men
schen s itz e n , doch eure ganze Aufmerksamkeit i s t
b ei dem, welchem eure Liebe gehört. Ih r seid unter
so v ie le n , und doch seid ih r nicht unter ihnen. So
leben je n e , die Gott lie b e n , in der Welt.
Warum s o llte n wir den M eister lieben? Einmal
sagte unser M eister zu uns: "Der M eister hat be39

reits Liebe für Gott, er braucht eure Liebe nicht.
Wir lieben ihn nur, damit alle äußeren Bindungen ab
gebrochen werden und zu einem Punkt gelangen.” Er
pflegte das Beispiel eines Rohres mit vielen Löchern
zu geben - wenn das Wasser durch jedes Loch des Roh
res fließt, wird Tropfen um Tropfen herauskommen.
Und wenn ihr alle Löcher außer einem schließt, dann
wird das Wasser hervorsprudeln - hervorschießen.
Den Meister zu lieben, Gott in ihm, heißt, eure
ganze Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Das gibt
euch einen Auftrieb. Den Meister zu lieben - was
ist das - ”Vairagya”, Entsagung. Wahre Entsagung be
deutet, Gott mit der ganzen Aufmerksamkeit zu lieben.
Dann seid ihr natürlich in der Welt und doch nicht
von ihr. Das Boot ist im Wasser und nicht das Wasser
im Boot. Das ist alles. So ist Liebe ein großer Se
gen. Darum sollten wir den Meister lieben - Gott in
ihm. Der Meister sagte immer: "Nun, der Meister
braucht keinerlei Liebe von euch.” Es ist für uns,
wir fließen vor Liebe über, wenn wir in Verbindung
kommen. Wenn ihr an einem Springbrunnen sitzt,
werdet ihr nicht naß. Aber wenn ihr direkt unter ihm
sitzt, werdet ihr mit Wasser durchtränkt.

Deswegen ist Liebe natürlich ein großer Segen.
Warum bitten wir um die Gemeinschaft der Heiligen?
Damit wir eine gewisse Injektion erhalten, könntet
ihr sagen; etwas, um damit durch die Ausstrahlung
zu beginnen. Und wenn er euch die Mittel gibt, um
mit der Gotteskraft, die ganz Liebe ist, in Verbin
dung zu kommen - dann? Das ist der größte Segen, den
ihr erhalten könnt.
Wenn ihr Liebe habt, werdet ihr natürlich nieman
dem übel wollen. Nein. Wenn ein Kind mit Schmutz be
schmiert ist, wäscht es die Mutter voll Liebe und
nimmt es an ihre Brust. Sie richtet das Kind nicht
zugrunde. Haßt die Sünde, aber liebt den Sünder.

_ Uo _

Das i s t euch allen gegeben; wir sind Brüder und
Schwestern in Gott.
Wenn wir Liebe haben, i s t das ein großes Glück.
Ein so lch er le b t für andere. Er denkt immer gut von
anderen - er le b t für s ie . Wenn es n ö tig i s t , wird
er a lle s um der anderen w illen opfern. Er i s t so
gar b e r e i t , sein Leben hinzugeben. Ihr w iß t, der
M eister gibt euch die Verbindung mit der Gottes
k r a f t , die b e r e its in euch i s t . Er i s t das fle is c h 
gewordene Wort, er gibt euch Menschen se in ganzes
Leben.
Nehmt das B e is p ie l von Streich h o lzsch ach teln .
Ihr mögt Dutzende von Streich h o lzsch ach teln unter
einen Herd legen, aber werden s ie das Wasser e r
hitzen? Doch wenn ih r eine anzündet . . . das Ganze
wird in Brand g esetzt . . . dann wird das Wasser heiß
werden. Versteht ih r , was ich sagen w ill? Wenn ein
Mensch schon lod ert und ih r mit ihm in Berührung
kommt, werdet auch ih r zu lodern beginnen, seht ih r?
Das Feuer i s t b e r e its in euch, und es wird hervor
brechen. Deshalb brauchen wir die Gemeinschaft eines
H eiligen. Er i s t sich a lle z e it der G otteskraft in
sich bewußt. Er unterscheidet immer zwischen sich
und ih r . Er sa g t: "Ich b in der Menschensohn, und
Gott i s t in m ir." Auch Christus sagte während s e i 
nes Lebens: Der Menschensohn und der V ater, der in
ihm wohnt, sp rich t zu euch: "Wer mich s ie h t , der
sie h t den V a te r." Dies i s t also die Wahrheit, die
von a lle n H eilig en , die in der Vergangenheit kamen,
ausgegeben wurde. Es i s t eine Zusammenfassung in
wenigen Worten.
Liebe kennt also s c h lie ß lic h was? Einswerdung.
Die Zweiheit i s t vergangen. Es kann dann nicht mehr
zwei geben. Sie werden e in s : zwei in einem, seht
ih r? Gurmukh bedeutet: Der, welcher das Sprachrohr
des Guru geworden i s t . "Vater und Sohn nehmen die~ 41 -

selbe Gestalt an”, wie Guru Arjan sagte. Auch Paulus
erklärte :• "'Ich lebe, aber doch nun nicht ich, son
dern Christus lebt in mir.” Seht selbst. Manchmal,
wenn ihr vertieft seid, wißt ihr nicht, ob ihr sprecht
oder euer Meister - ihr könnt es nicht unterscheiden.
Das ist also das letzte Ziel einer Seele. Natürlich
kann das nicht an einem Tag erreicht werden. Es er
gibt sich, wenn man regelmäßig Zeit einsetzt, durch
ständiges Gedenken und auch, indem man mit der Gottes
kraft, die bereits in euch ist, in Verbindung kommt.
Der Mensch ist groß. All diese Dinge stehen in
Schriften und Büchern. Die eigentliche Quelle all
dessen, was in den Schriften niedergelegt ist, wer
det ihr durch eine Verbindung aus erster Hand erhal
ten. Ihr werdet Bande sprechen. Ihr werdet Bücher in
Bächen und Reden in Steinen finden. So entwickelt
Liebe, bitte.
Er ist der größte Mensch, der Gott liebt. Und
Seine Kraft umgibt ihn, in dem er bereits lebt. Es
ist die kontrollierende Kraft in euch. Er liebt die
Schlangen, er liebt die Vögel. Er liebt die ganze
Schöpfung. Wie ich kürzlich erwähnte: Einmal kam
während eines Vortrags eine Kobra und ließ sich vor
mir nieder. ”Hier ist eine Kobra, beachtet sie nicht.”
Der Vortrag dauerte eine Stunde oder mehr - sie sah
mich die ganze Zeit an. Als er zu Ende war, kroch sie
davon. Die Leute sagten: "Laßt sie uns töten.” "Wes
halb?” Nur die Liebe macht alles schön. Kinder neh
men sogar manchmal die Schlange in die Hand und stekken sie in den Mund - sie beißt nicht. Wenn ihr sie
seht und denkt: "Oh, tötet sie", so wird sie allein
schon durch diesen Gedanken beeinflußt. Sie wird
Verteidigungsmaßnahmen ergreifen. Doch sie wird
nichts tun. Das Leben großer Menschen weist immer
viele solcher Beispiele auf. Guru Nanak lag meditie
rend auf dem Feld, als die Sonne sein Gesicht er
faßte. Eine Kobra kam herbei, um ihm Schatten zu
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spenden und ihn dadurch vor der Sonne zu schützen.
Als der Mann s e in e r Schwester das sah, r i e f er aus:
"Oh, Nanak i s t t o t . " Aber als er näherkam, ver
schwand die Kobra,und Nanak war wohlauf. Sie wer
den euch lieb en .
Somit is t Liebe ein großer Segen. Wir haben
Liebe für uns s e lb s t en tw ic k e lt. H e lft nun einander.
Wenn ih r fü r andere le b t , nur dann und nicht anders
könnt ih r - in der Term inologie der H e ilig e n w ahrhaftig ein Mensch genannt werden. Lernt diese
Lektion - w ir sind b e r e its gesegnet. A lle s wird
verschönt. Liebe macht a lle s schön. Liebe kennt
Dienen und Opfer.
Gut, Gott segne euch.

*
Wir vergessen,
das w irk lich es Glück eine G eisteshaltung i s t ,
die von innen kommt,
wenn w ir bewußt den Lebensstrom (das h e ilig e Wort)
erwecken, das la te n t im Innern l i e g t ,
und unser S elb st aus dem Lebensprinzip ernähren,
das a lle n Dingen, sich tb a r und unsichtbar,
innewohnt,
und das die e in z ig e A n trieb sk ra ft i s t ,
die das ganze Universum e r s c h a fft und e rh ä lt.
Sant K irp a l Singh

- U3 -

ER REICHT JEDEM SEINE HAND
Worte Sant. K irp a l Singh J i s

Der M eist.er kommt fü r d ie Sünder. Er nimmt je n e ,
d ie zu ihm kommen, mit. nach öden; a b er d o rt verw ei
le n e r f o r d e r t R e in h e it. So g ib t der M e is te r s e i h s t
dem Sü ndigsten einen A u ftrie b und b r in g t ihn ü ber
das K örp erbew ußtsein. Er gewährt ihm ein en B lic k
durch d ie T ü r, und e r s i e h t L ic h t. Ob gut oder
s c h l e c h t , sü n d ig oder tu g e n d h a ft, d er M e is te r g ib t
ihnen a lle n zunächst e in e n Aufschwung, damit s i e
s ic h erheben können. Und wenn s i e n ic h t zu s e h r an
d ie Welt gebunden s in d , werden s i e sodann in der La
ge s e i n , dort zu b le ib e n . Aus diesem Grund müssen
s i e r e in werden. Er r e i c h t a ls o jedem s e in e Hand,
auch dem g rö ß ten Sünder. Er l i e b t d ie Sünder, ab er
haßt d ie Sünde. Er g ib t a l l e n , d ie zu ihm kommen,
e in e n A u ftrie b und e tw a s, um damit zu b eg in n en .
Wenn s ic h e in Mensch n ic h t e r h e b t, emporgehoben
wurde, w ie könnte e r dann L ie h t sehen? Wenn e r das
a ls o e r r e i c h t , i s t es w ie b e i einem Menschen, der
ü ber d ie Treppe au fs Dach h in a u fg e s tie g e n i s t . So
b a ld e r dem Dach nahekommt, s ie h t e r L ic h t. Wenn e r
s ic h von außen zurückgezogen h a t und über das Kör
p erbew u ßtsein e r h e b t, kommt e r der S t e l l e n ä h e r, wo
d ie Tür i s t : an das zehnte T or. Und e r s t dann i s t
es ihm m ö g lich , das L ic h t zu se h e n . D ies g ib t der
M e is te r jedem . Aber d ie Sache i s t d i e , wenn e in
Mensch zu s e h r der Welt, v erh aftet, i s t . , muß e r s ic h
n a t ü r lic h änd ern ; deswegen w ird von ihm v e r la n g t ,
daß e r e in tu g e n d h a fte s Leben f ü h r t . Ich w ill euch
e in B e i s p i e l geben: h e u tz u ta g e g ib t es d ie chemi
sch e R ein ig u n g ; frü h e r haben Wäscher d ie K le id e r
gegen S te in e g e s c h la g e n , damit d er ganze Schmutz
h e r a u s f ä l l t . S e lb t wenn s i e noch so schm utzig w aren,
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.machte es ihnen nichts aus. Es wurde nie abgelehnt.
Die Sachen wurden angenommen und gesäubert. Das war
die Aufgabe des Wäschers, versteht ihr? Nun haben
sich die Zeiten geändert. Früher war es eine müh
same Arbeit, aber heute wird die chemische Reinigung
(durch den Meister) auf sanfte Weise, durch Überre
dung, durch liebevolle Worte bewirkt: "Gut, kommt.,
laßt dies alles hinter euch." Und das spirituelle
Tagebuch, das alle Initiierten zu führen aufgefor
dert wurden, ist allein für diesen Zweck gedacht.
Er kommt für die Sünder wie auch für die Tugendhaf
ten.
"Ziemlich viele von uns hier sahen, wie Ihr kürz
lich 156 Leuten bei ihrer Initiation einen Auftrieb
gegeben habt. Und von ihnen haben 63 den Meister in
nen gesehen und andere - in der Tat sie alle - hatten
Erfahrungen der einen oder anderen Art. Würden sie
alle solche Erfahrungen gehabt haben, wenn es eine
Gruppe von Menschen gewesen wäre, die keine Inder
waren?"
Alle bekommen etwas. Es macht keinen Unterschied,
ob sie Inder sind oder nicht. Als ich in den Westen
ging, erhielten alle etwas - jene, die initiiert
worden sind und auch solche, die noch nie die Initi
ation erhalten hatten. Meine Methode ist, freie Vor
träge zu halten, und danach folgt eine Stunde für
Fragen. Nach dem wurden alle eingeladen, zur Medita
tion zu kommen, die gewöhnlich am nächsten Morgen
stattfand. Und die gekommen sind - auch solche, die
nicht initiiert waren - haben eine Erfahrung erhal
ten. Eine Frau kam zu mir und sagte: "Ich will keine
Theorie hören. Geben Sie mir eine Erfahrung." Sie
wurde gegeben. Es ist der Auftrieb, der gegeben wird,
indem die Seele Hilfe bekommt, sich von außen zurückzuziehen und sich dann zu erheben. Dies gab es also
auch im Westen.

"Es gibt manche, die den Pfad, den Ihr lehrt, als
eine Wissenschaft beschreiben, und die meisten von
uns sehen die Wissenschaft als etwas, das wiederholt
werden kann, wenn man die Instruktionen genau beach
tet. Aber wie es scheint, gibt es da noch einen zu
sätzlichen Faktor, nämlich den Meister. Nun, nimmt
nicht das Hinzukommen dieses weiteren Faktors sie
aus dem Bereich der reinen Wissenschaft heraus?"

Was ist der Meister? Er ist nicht der Menschen
körper. Er ist die Kraft, die durch ihn wirkt - die
se gibt den Auftrieb. Ein kleines Kind lernt etwas
von seinem Vater, seiner Mutter und seinen Geschwi
stern. In der Schule lernt es von den Lehrern. Ähn
lich ist es hier. Jene, die auf dem Weg erfahren
sind, helfen ein wenig aufwärts. Das kann nicht je
der, nur solche, die kompetent sind. Gewiß, nichts
geht verloren in der Natur. Doch manchmal werden die
Dinge beschleunigt - genau wie bei einem Obstbaum,
der, wenn er der Natur überlassen bleibt, sieben
bis acht Jahre braucht, bis er Früchte hervorbringt,
der aber schon in zwei bis drei Jahren Frucht trägt,
wenn er auf wissenschaftliche Weise versorgt wird.
Dies wurde also im Wesen ausgeführt. Ich kam nach
Athen, um einen Vortrag zu halten, doch ich konnte
die griechische Sprache nicht. Ein Professor hatte
übersetzt. Danach ergaben sich Fragen und Antworten.
Zuletzt sagte ich ihnen: "Gut, kommen Sie morgen
früh zur Meditation." Es kamen etwa fünfzig b.is
sechzig Personen. Sie erhielten alle eine Erfahrung.
Danach kamen die Leute unaufhaltsam. - Der Professor
hatte ein umfangreiches Buch geschrieben, in dem er
schilderte, wie Pythagoras dasselbe Thema zu lehren
pflegte und wie Sokrates dieses und jenes gesagt
habe. Sie haben mein Foto in dieses Buch gebracht
und berichtet., wie ich diese alte Wissenschaft wiederbelebt habe. Dies wurde also gegeben. Aber wie es
erhalten, das ist jetzt die Sache. Wir dürfen nicht
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so sehr im Äußeren verhaftet sein. Ein normales Le
ben zu führen ist genug. Wenn ihr zu sehr an äußere
Dinge gebunden seid, könnt ihr euch nicht im Innern
konzentrieren; ihr werdet nach außen gezogen. Aus
diesem Grund muß das Tagebuch geführt werden. Was
einen Meister betrifft, so ist er jemand, der euch
einen Auftrieb gibt. Das ist Gott in ihm, nicht der
Mens chensohn.
"Übernehmen Initiierte, die andere für die Initi
ation vorgeschlagen haben, auf einer weniger hohen
Stufe einen Teil des Karmas derjenigen, die von
ihnen empfohlen wurden? ’’
Nein, nicht im geringsten. Es ist Gott, der sen
det - sie werden nur das Werkzeug. Gott sendet jene,
die bereit sind und bringt sie durch eine Quelle in
Verbindung. Sie erfahren etwas von jemandem oder ir
gendwo durch eine Zeitung. Sie werden durch Ihn sie werden mit dem Meister in Verbindung gebracht.
Er genehmigt ihre Initiation durch jemanden dort,
der kein Meister ist; doch die Meisterkraft ist über
all am Werk. Mit einem kleinen Gedanken gibt er sein
Einverständnis, und sie erhalten einen Aufschwung.
Sie erhalten ihre .Erfahrungen - die'meisten von ihnen
bekommen etwas. .Falls nicht, ist es deshalb, weil sie
in Eile sind, oder weil sie sehr müde kommen. Ich
weise dann die Gruppe«beauftragten an, sie ein ande
res Mal in Meditation sitzen zu lassen, wenn sie
frisch und munter sind. So wirkt die Meisterk.raft
allezeit. Es ist die Christuskraft, Gotteskraft, Guru
kraft oder Meisterkraft.

*
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Dies ist die unvergeßliche Ansprache,
die der Meister am 25. September 1972
um 16 Uhr in der 'American Legion Hall’
in Virginia gehalten hat.
Alle Meister, die gekommen sind, bringen
die Religion der Liebe. Sie sagen, daß es ei
nen Urheber dieser ganzen Schöpfung gibt, daß
Er die ganze Schöpfung überwacht und die
gleiche Kraft euch in eurem Körper überwacht.
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Gott ist Liebe. Unsere Seele ist vom selben
Wesen wie Gott - ihr ist Liebe angeboren
und der Weg zurück zu Gott geht auch über
die Liebe. In der Bibel steht dasselbe: Liebe
den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen
Herzen, mit all deiner Seele, mit all deiner
Kraft und mit deinem ganzen Gemüt. Und als
zweites folgt daraus: Du sollst deinen Näch
sten lieben wie dich selbst." Kabir und alle
anderen Meister haben dasselbe gesagt.

Wir sind also bewußte Wesen; wir müssen
alles Bewußtsein lieben. Die Eigenschaft der
Liebe besteht darin, daß wir uns mit dem Ge
genstand unserer Liebe identifizieren müssen,
ganz gleich, wo unsere Liebe gebunden ist.
So müssen wir unsere Liebe an Gott binden;
aber stattdessen sind wir an die ganze äuße
re Welt gebunden. Das wird Verhaftetsein ge
nannt .

Die Meister sagen uns, daß der Menschen
körper der höchste in der ganzen Schöpfung
ist, und das höchste Ziel auf der ganzen Welt
ist, Gott zu erkennen. Es heißt, solange man
auf Erden lebt, das Gesetz von Ursache und
Wirkung gilt: Wo immer wir gebunden sind,
dorthin werden wir gehen. So sind wir nun
immer wieder auf die Erde zurückgekommen.
Wenn wir Liebe für Gott hätten, wären wir zu
Gott zurückgegangen, nachdem wir den Körper
verlassen haben. Wir müssen das also, wie ihr
seht, in diesem irdischen Leben erreichen.
Wenn ihr Liebe zu Gott entwickelt, werdet ihr
nach dem Tod natürlich dort hingehen, wo ihr
gebunden seid. Wenn wir voll und ganz an die
äußere Welt gebunden sind, werden wir immer
wieder zurückkommen müssen.
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So sagen uns die Meister, jeder natürlich
in seiner eigenen Sprache: Liebt Gott. Der
zehnte Guru der Sikhs wendet sich an alle so
zialen Gemeinschaften und religiösen Bewegun
gen: "Höret alle zu, ich sage euch die Wahr
heit - wer immer Liebe hat, kann Gott erken
nen." Nun heißt Liebe dienen - und opfern.
Liebe kennt keine Last. Wo Liebe ist, gibt
es keine Last. Wir müssen also Gott lieben,
und Gott wohnt in jedem Herzen. Und wir sind
vom selben Wesen wie Gott - wir sind alle
Brüder und Schwestern in Gott.
Liebe ist die Eigenschaft, daß, wenn ihr
sie in eurem Familienleben einsetzt, Frieden
herrschen wird; wenn ihr sie in eurer Gesell
schaft wirken laßt, wird dort Frieden sein;
wenn ihr ein Gramm Liebe für euer Land gebt,
wird es Frieden im Land geben. Liebe ist so
mit das Heilmittel für alles Übel, würde ich
sagen. Liebe kennt geben, seht ihr? Sie kennt
Opfer. Kabir sagt: "Solange ihr im Menschen 
körper seid, gebt, gebt, gebt." Das Wort für
Körper bedeutet in seiner Sprache ebenfalls
"geben". Es heißt demnach: Gebt, gebt und
gebt, solange ihr im Menschenkörper seid. Ge
ben ist wahre Entsagung.

Wenn wir also Liebe haben, müssen wir an
deren nach bestem Vermögen geben. Wenn ihr
andere glücklich macht, werdet ihr selbst
glücklich sein. Wenn ihr andere unglücklich
macht, dann werdet ihr dem Unglück nicht ent
gehen können. Es geschah einmal, daß Lord
Vishnu, welcher der Aspekt des erhaltenden
Gottes ist, alle Engel und solche mit anderen
Eigenschaften zu einem Fest lud und es so ein
richtete, daß sich alle in Reihen gegenüber
saßen. Dann sagte Vishnu: "Nun, liebe Brüder,
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liebe Freunde, das alles ist für euch - eßt
nach Herzenslust. Aber es gibt eine Bedin
gung: Beugt eure Arme nicht’" Jene, die nur
Dämonen, oder wie man sie auch nennen mag,
waren, dachten: "Das ist merkwürdig! Wenn
wir unsere Arme nicht beugen, wie können wir
dann Nahrung zu uns nehmen?" Sie dachten
lange darüber nach, aber sie konnten es nicht
begreifen. Sie sagten: "Lord Vishnu macht sich
über uns lustig"; sie weigerten sich, etwas
zu essen, und verließen voller Unwillen den
Ort. Doch die Engel, die dort saßen, sagten:
"Das sind die Worte von Lord Vishnu; es muß
eine Bedeutung dahinter stecken, etwas, das
wir nicht verstehen." Nach ruhiger Überlegung
kam ihnen in den Sinn: Wir können uns gegen
seitig zu essen geben! Es war also sehr ein
fach. Und alle aßen,so wie sie angewiesen
wurden.
Was soll das alles heißen? Wenn wir ande
re glücklich machen, werden auch wir glück
lich. Wenn wir andere in eine üble Lage brin
gen, werden auch wir in eine üble Lage ge
bracht. Wenn wir also glücklich sein wollen,
müssen wir andere glücklich machen.
Und darüber hinaus werdet ihr finden: Ein
mal betete ein Ergebener zu Gott: "Bitte komm
in mein Haus, mein Gebet lautet: Bitte besu
che mein Heim." Gott versprach: "Ich werde
kommen,
zu dem und dem Zeitpunkt."Der Erge
bene traf alle Vorbereitungen, schmückte sein
Haus mit Blumen, reinigte es vollständig und '
legte in der Tat saubere Kleider an. Er saß
an der Tür und wartete auf Gott. Von morgens
bis abends saß er dort, aber alles, was kam,
war ein alter Mann, der vorüberging und nicht
einmal richtig laufen konnte. Der alte Mann
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"Ich bin hungrig, gib mir etwas zu essen einen halben Laib Brot, bitte, gib mir etwas!"
Niemand hörte auf ihn, also ging er weiter.
In dieser Nacht sagte der Ergebene zu Gott:
"Siehe, du hast es versprochen, kamst aber
nicht. Ich traf alle Vorbereitungen für dich!"
Aber Gott sagte: "Ich kam, aber du wolltest
mir nicht einmal einen halben Laib Brot ge
ben . "

Gott wohnt in jedem Herzen. Kein Herz ist
ohne Ihn. Wir sind alle Brüder und Schwestern
in Gott. Wenn wir anderen geben, werden wir
glücklich sein. Wir wollen alles für uns
selbst behalten. Die Folge davon ist, daß
dann jeder alles für sich selbst haben will.
Das ist Verhaftetsein - und die Folge davon?
Elend. Alle sind unglücklich. Gebt also jenen,
die hungrig sind, etwas zu essen; wenn sie
durstig sind, gebt ihnen etwas zu trinken;
wenn sie nicht auf eigenen Beinen stehen kön
nen, dann helft ihnen, auf eigenen Beinen zu
stehen. Es wäre gut. Wenn es für euch gut ist,
würde es dann nicht auch gut für andere sein?

Genau gesagt, sind wir alle Brüder und
Schwestern in Gott. Wir sind vom gleichen
Wesen wie Gott, und Gott wohnt auch in jedem.
Er ist die kontrollierende Kraft in euch.
Wenn ihr also liebt, nun, Liebe ist Gott;
Gott ist Liebe; und der Weg zurück zu Gott
geht auch über die Liebe.
Ihr seht, Gleichnisse sind sehr bedeutungs
voll. Sie sagen etwas aus. Sie sind für jene
mit einem durchschnittlichen Verstand gedacht ....
Wenn wir klüger sind, dann wird es direkt ge
sagt: Teilt bitte mit anderen. Versteht ihr?
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Gott ist Licht, und Er wohnt in jedem Her
zen; das ist das Wesentliche. "So schaue dar
auf, daß nicht das Licht in dir Finsternis
sei." Habt ihr die Bibel gelesen? Jedes Haus
also, in dem das Licht leuchtet, sieht sehr
schön aus, nicht wahr? Wenn kein Licht im
Haus und es dunkel ist, was dann? So sind
Körper, in denen das Licht strahlt - in de
nen die Hüllen abgeworfen wurden und das
Licht erstrahlt (denn es ist natürlich schon
dort, jedoch verdeckt), schön. Dieser Körper
und dieses Gesicht werden schön. Der Meister
sagt: "Das Gesicht ist schön, in dem Gott er
strahlt." Dieses Licht strahlt aus den Augen.
Was innen ist, wird durch die Augen sichtbar.
Ist dort Finsternis, dann wird sich Finster
nis zeigen. Ist im Innern Licht, dann werdet
ihr natürlich Licht sehen.
Wenn das Licht in mir ist, wird es sich
natürlich auf andere ergießen. Wer ist also
lebendig auf der Welt? Guru Nanak sagt: "Nur
der lebt, o Nanak, in dem das Licht Gottes
strahlt." Alle anderen sind tot. Das ist die
Erklärung des Lebendigseins in der Termino
logie der Heiligen. "Nur der lebt, o Nanak,
in dem das Licht Gottes strahlt." Wißt ihr,
welches das höchste Ideal in der Religions
gemeinschaft ist, der ihr angehört und deren
Kennzeichen ihr tragt? Bei den Sikhs ist das
höchste Ideal, ein "Khalsa" zu werden. Ein
Khalsa ist jemand, in dem das Licht Gottes
voll erstrahlt und der es sieht. Andernfalls
mag er die äußeren Kennzeichen des Sikh tra
gen, aber er ist kein wahrer Sikh. Er gehört
dieser religiösen Gemeinschaft nur an, um
dieses Licht zu erhalten. Wer ist ein Hindu?
Einer, der die Kerzen außen entzündet und
die Glocken läutet? Er sollte die Kerzen im
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Innern entzünden, es ist schon erleuchtet,
es ist nur überdeckt. Wir brauchen nur die
Aufmerksamkeit von außen zurückzuziehen, man
braucht das Licht nicht erneut anzumachen,
seht ihr? Werft einfach die Hüllen ab. Das
ist nur möglich, wenn wir unsere Aufmerksam
keit von außen zurückziehen. Klopft innen an.
Lenkt eure ganze Aufmerksamkeit auf das, was
euren Körper belebt, auf das, was ihr seid.
Es ist euer eigenes Bewußtsein, das euch
die ganze Welt ringsum sehen läßt. Wenn ihr
eure Aufmerksamkeit zurückzieht, werdet ihr
direkt mit dem Licht in Verbindung kommen.

Ich sehe euch alle an, ich schaue nicht
hinter mich. Wenn ich nicht nach hinten
schaue, kann ich nicht sehen, was dort ist.
Solange wir uns nicht von außen zurückziehen,
können wir kein Licht sehen. Aber wenn ihr es
tut, werdet ihr feststellen, daß dort Licht
ist. Darum ermahnen uns die Meister: "So
schauet darauf, daß nicht das Licht in euch
Finsternis sei." Alle Schönheit und alle
Glorie liegen in euch; warum, o Mensch, gehst
du irre? Im Koran heißt es: "Ich bin in dir
verborgen, warum findest du mich nicht?"
Und wir wollen Ihn außen finden! Was wird
demjenigen geraten, der zu einem Heiligen
kommt? Nach innen zu gehen. Zieht euch von
außen zurück. Er sagt: "Wenn du nach innen
gehen und dich über das Körperbewußtsein er
heben kannst, wirst du eine Erfahrung von
den Aussagen erhalten, die in den Schriften
aufgezeichnet sind." Was enthalten die
Schriften? Das, was die Meister gesehen ha
ben. Was sie gesehen haben, legten sie zum
Nutzen der Menschenkinder dort nieder.

Es ist also Liebe, seht ihr? Moslems haben
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das Licht Gottes gesehen; auch Christus hat
das Licht Gottes gesehen; ihr könnt jeder
Gemeinschaft angehören, aber solange das
Licht Gottes nicht in euch erstrahlt, "so
schauet darauf, daß nicht das Licht in euch
Finsternis sei" - das ist der einzige Weg.
Warum sehen wir nicht das Licht in uns? Weil
unsere Liebe von der Welt draußen in Anspruch
genommen wird. Wir müssen unsere Aufmerksam
keit lenken.
Die Aufmerksamkeit ist der Aus
druck unserer Seele, deren Wesen die Liebe
ist.
Wenn unsere ganze Aufmerksamkeit nach
innen gerichtet wird, findet sie Liebe. Des
halb sagen alle Meister: Liebet.
Wie ihr seht, müssen wir den Körper ver
lassen. Alle Heiligen, alle Inkarnationen,
alle Philosophen und großen Wesen waren im
Menschenkörper, und sie verließen ihn. Und
ihr? Auch ihr müßt eines Tages gehen. Ich
glaube nicht, daß ihr besondere Vorkehrungen
getroffen habt, um nicht gehen zu müssen.
Wir müssen also den Körper verlassen. Er ist
der erste Begleiter, wenn wir auf die Welt
kommen; aber wenn wir gehen, wird er nicht
bei uns sein. Was machen wir? Es bedeutet
nicht, daß ihr nicht euren Körper erhalten
solltet oder daß ihr nicht eure Schulden an
die Familienmitglieder abzahlen solltet, mit
denen Gott euch verbunden hat. Es bedeutet,
daß dies nicht das letzte Ziel ist. Letzten
Endes müssen wir gehen.

Ihr seht, im Menschenkörper sind wir in
nerhalb gewisser Grenzen gebunden und in ei
nem gewissen Ausmaß frei. Wir müssen alle
Schulden bei jenen begleichen, mit denen wir
als Folge der Rückwirkungen aus der Vergangen
heit verbunden sind. Wenn diese Schulden be
11

zahlt sind, müssen wir Abschied nehmen. Man
che kommen als Söhne, manche als Schwestern,
manche als Töchter, manche als Ehefrau; es
findet ein Geben und Nehmen statt, und wenn
das beendet ist, dann müssen wir gehen. Nehmt
das Beispiel eines Zuges. Es steigen auf den
verschiedenen Bahnhöfen so viele Leute ein;
wenn der Zug hält, verlassen manche den Zug
und andere steigen ein. Und wenn ihr euch
mit denen im Zug anfreundet, wird das lange
dauern? Nein. Während der Zeit dort werdet
ihr freundlich sein, und die wenigen Stunden
der Reise werden reibungslos vergehen, wenn
ihr liebevolle Worte findet, gütige Worte,
solange ihr zusammen seid. Was ist, wenn ihr
miteinander streitet?
Wir müssen also den Körper verlassen. Und
was machen wir? "Was wir säen, werden wir
ernten." Wir gehen Freundschaften mit den
äußeren Dingen ein. Wir häufen unaufhaltsam
äußere Dinge an. Es ist, als ob wir (entschul
digt, wenn ich dieses Wort gebrauche) irre
wären. Es ist traurig.

Die Meister erzählen uns ein Gleichnis,
das eine sehr tiefe Bedeutung hat. Es heißt,
daß Gott vier Arten übrig hatte, welchen Er
noch nicht die Anzahl von Jahren zugeteilt
hatte, die sie auf der Erde zubringen sollten.
Eine war der Mensch, eine der Esel, als dritte
der Hund, und die vierte war die Eule. Ver
steht ihr? Er rief den Menschen und sagte:
"Hör zu, ich sende dich auf die Welt." "Wel
ches wird mein Schicksal sein?" "Du wirst
die Krone der ganzen Schöpfung und mir am
nächsten sein." "Für wie lange, Herr?" "Zwan
zig oder fünfundzwanzig Jahre." "Das ist nicht
genug, kannst du mir nicht mehr Leben gewähren?"
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"Gut, warte; wir werden sehen. Wenn Leben
von den anderen übrig bleibt, wirst du es
bekommen."
Dann kam der Esel an die Reihe. Gott sagte:
"Ich sende dich auf die Welt." "Welches wird
mein Schicksal sein?" "Nun, du wirst die gan
ze Zeit Lasten tragen, hierhin und dorthin,
das ist alles." "Wie lange?" "Fünfundzwanzig
bis dreißig Jahre." "Ich werde daran zugrunde
gehen, lieber Herr, gib mir weniger!" So gab
Er ihm zehn bis zwölf Jahre, und das übrige
gab Er dem Menschen. Er sprach: "Ja, wie du
siehst, bekommst du mehr."
Dann kam als drittes der Hund. Gott sagte:
"Nun, wir senden dich auf die Welt." "Herr,
was ist meine Aufgabe dort?" "Du wirst das
Haus deines Herrn bewachen, immer halb schla
fend und halb wach; du wirst niemanden in das
Gebäude lassen, du wirst jeden anbellen."
"Wie lange soll das so sein, Herr?" "Zwanzig
bis fünfundzwanzig Jahre." "Mein Herr, gib
mir um Gottes willen weniger!" So wurden ihm
etwa zehn Jahre zugeteilt, und der Rest wur
de dem Menschen gegeben, der sich darüber sehr
freute.

Und dann kam das Schicksal der Eule. "Wir
schicken dich auf die Welt." "Welches wird
mein Schicksal sein?" "Du wirst tagsüber
nicht sehen können, nur nachts kannst du se
hen; zur Tageszeit wirst du von anderen ab
hängig sein." "Wie lange?" "Nun, zehn bis
zwölf Jahre." "Ich werde tagsüber nichts se
hen können? Gib mir weniger, bitte." "In Ord
nung." Und den Rest gab Er dem Menschen.
Nun seht ihr, was wir machen. Denkt in
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Ruhe darüber nach. Wenn wir ungefähr zwanzig
sind, stehen wir auf eigenen Füßen. Wir grün
den unsere Familie, wir sind ein Mensch. Wenn
wir älter werden, überfällt uns diese Krank
heit, Dinge anzuhäufen, unser Haus zu einem
Lager zu machen; Dinge in einem Laden zu kau
fen und sie hin und her zu tragen - wir kau
fen viele unnötige Dinge. Das ist die Phase
des Esels, derer der Mensch sich erfreut, seht
ihr. Dann wird er älter, er hat Kinder, die
ihm nicht gehorchen, er schimpft, klagt und
grollt und bewacht das, was er angesammelt
hat - das ist die Phase des Hundes, seht ihr.
Und wenn er alt wird, kann er nicht mehr gut
sehen, er ist von anderen abhängig - niemand
ist da, der sich um ihn kümmert. Er ist ihnen
ausgeliefert, und wenn sie ihm etwas geben
oder auch nicht, sagt er 'in Ordnung', weil er
abhängig ist - dies ist die Phase der Eule.
Das ist also unser Schicksal.

Der Menschenkörper ist der höchste in der
ganzen Schöpfung. Wir sollten liebevoller sein.
Liebt Gott, und alle Dinge werden euch zufal
len. Wir lieben die Welt, und nicht alle Dinge
werden uns zuteil. Doch von jenen, die wir ha
ben, geht nicht ein einziges mit uns. Selbst
der Körper, den ihr als ersten Begleiter mit
bringt, auch er geht nicht mit euch. Wie wer
den das die anderen Dinge können, die ihr habt?
Die Meister sagen also: "Siehe Bruder, was soll
test du tun? - Verdiene dein Geld im Schweiße
deines Angesichts auf ehrliche Weise, und ste
he du und andere, mit denen du verbunden bist,
auf eigenen Beinen. Und teile auch, so es mög
lich ist, mit anderen. Ein Mensch ist, der
mit anderen teilt, der anderen von Nutzen ist.
Tiere sind für sich und ihre Familien da.
Wenn wir uns auch so verhalten, dann sind wir
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nicht besser. Ein Heiliger sagt: "Seht das
Gesicht der Tiere - Gott ließ es nach unten
auf die Erde gerichtet sein. Wenn sie an die
Welt gebunden sind, ist es in Ordnung. Aber,
o Mensch, dein Gesicht ist nach oben gerich
tet - blicke auf zu Gott.
Geld zu verdienen ist also in Ordnung;
aber dieses Geld sollte verdient werden, da
mit ihr auf eigenen Beinen steht; zahlt alle
Schulden an jene, mit denen ihr durch Gott
als Rückwirkung der Vergangenheit verbunden
seid, und teilt auch mit anderen, die arm,
die hungrig sind, die in dürftigen Verhält
nissen leben. Wenn ihr Liebe für Gott habt,
werdet ihr da nicht alles anderen geben?
Weil wir alles für uns festhalten, ergibt
sich daraus Selbstsucht, Tyrannei, Ausbeu
tung anderer; ist es nicht so? So wie es das
Gleichnis zeigt: "Beugt eure Arme nicht."
Ich denke, wenn ihr es so hieltet, würdet
ihr mehr essen - wenn andere euch zu essen
geben, nicht wahr?

Somit ist die Hauptsache im Menschenkör
per, Gott zu erkennen. Wir handeln wie ein
Dienstpflichtiger. Er muß von morgens bis
abends arbeiten, er ist weder sich selbst
noch seinem Haushalt von Nutzen. Dienstpflicht.
Ihr müßt den ganzen Tag lang arbeiten, aber
nicht für euch selbst, nicht für eure Ange
hörigen. Wenn ihr aber geht, geht ihr ganz
allein. Die Eindrücke der Welt gehen mit euch,
und wo immer ihr gebunden seid, dorthin wer
det ihr gehen. Wenn ihr an die Welt gebunden
seid, werdet ihr wieder auf die Welt zurück
kommen müssen. Wenn ihr andere ausgenutzt
habt, nun, so werdet ihr in der nächsten Ge
burt ausgenutzt. Oberflächlich gesehen, mag
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es scheinen "er tut mir unrecht, er ist ein
Tyrann und grausam"; aber wer kennt die Rück
wirkungen aus der Vergangenheit? Versteht
ihr? So laufen also die Dinge ab. Aber dann
kommt die Gnade Gottes, weil der Menschen
körper die goldene Gelegenheit ist, in dem wir
Gott erkennen können. Und der, dem Seine Gna
de und Sein Erbarmen zukommen, wird mit je
mand in Verbindung gebracht, der sein inneres
Auge öffnen kann, damit er den Gott in sich
sieht, das Licht, das bereits in ihm ist. Er
wirft alle Hüllen ab. Und wer diese Umhüllun
gen abwerfen konnte, ist begünstigt. Wenn Gott
herabkommt, dann ist das Seine Gnade. Denn nur
im Menschenkörper können wir Gott erkennen.
Das ist mit Liebe gemeint.
Lebt so, daß ihr immer gebt, gebt und noch
mals gebt. Ihr werdet nichts dabei verlieren,
denkt daran. Je mehr ihr gebt, desto mehr wer
det ihr haben. Je mehr wir für uns selbst be
halten, desto unglücklicher werden wir. Die
Meister raten immer als erstes: "Steht im Schwei
ße eures Angesichts auf eigenen Beinen - auf
ehrliche Weise." Denn wenn ihr andere ausbeutet,
wird natürlich die Rückwirkung kommen; sie
werden eines Tages auch euch ausbeuten. Auf
den ersten Blick scheint es, als ob euch je
mand Kummer macht, euch ausnutzt. Wir haben in
diesem Leben nichts getan, um das zu verdienen;
also ist es eine Rückwirkung aus der Vergangen
heit. Und außerdem sind diese Verbindungen
vorübergehend, um alles Geben und Nehmen abzu
wickeln - so wie ihr im Zug reist. Wenn eure
Station kommt, steigt ihr aus. Andere mögen
euch aufhalten, aber ihr bleibt nicht im Zug,
nicht wahr? Ebenso muß der Mensch gehen, wenn
das Geben und Nehmen beendet ist, ganz gleich,
ob alle darüber weinen oder nicht, ob sie wün-
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sehen, daß ihr bleibt - nein. Ihr könnt es
nicht.

Doch der Gesichtspunkt ändert sich, wenn
ihr das Licht Gottes in euch seht. Ihr seht,
was geschehen wird, weil eure Sicht klar ist.
In unserem gegenwärtigen Zustand ist der
Blickwinkel nicht klar. Wir sagen: "Dies ist
mir zu Unrecht widerfahren. Das ist mein
Freund, dies und jenes." Aber was sagte
Christus? Jene, die den Willen meines Vaters
tun, sind meine Verwandten, meine Mutter und
Bruder ... Alle anderen, Brüder und Schwe
stern, sind nur zum Zweck des Gebens und Neh
mens da.
Der Körper ist schön, in dem Gott erstrahlt.
Wie ihr wißt, werden bei den Christen Körper
und Gesicht eines Menschen, der gestorben ist,
dekoriert. Und das für ein oder zwei Tage!
Es ist ein toter Körper - es ist kein Leben
mehr darin. Ihr seht, wenn nicht das Licht in
euch entzündet wird, herrscht Dunkelheit. Wie
erhaltet und verschönt ihr euren Körper! Der
Mensch gibt Hunderte und Tausende Dollars
aus, um sich schön zu machen - es ist genau
so, wie wenn man einen Leichnam schmückt.
Das ist der Gesichtspunkt der Meister. Sie
lieben euch alle. Sie wollen, daß wir Gott
lieben. Liebt Gott, und alle Dinge werden
euch zufallen, das findet ihr in allen Schrif
ten. Wie inhaltsreich sie sind! Liebt Gott,
Gott wohnt in jedem Herzen. Liebe kennt geben;
solange ihr fortfahrt zu geben, geben, geben-,
werdet ihr keine Feinde, nichts dergleichen
haben.

Liebe bedeutet also dienen und wenn nötig,
auch opfern. Wollt ihr, daß das Heim anderer
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schön ist? Wenn jeder möchte, daß des ande
ren Haus schön ist, wird dann nicht auch euer
Haus schön sein? Es ist ganz einfach. Liebt
andere. Daher sage ich: "Liebe deinen Näch
sten wie dich selbst", und Liebe bedeutet ge
ben, dienen und opfern. Und ihr werdet dort
hingehen, wo ihr gebunden seid. Wenn ihr Gott
liebt und die ganze Menschheit wegen Gott in
ihr, dann wünscht ihr all euren Brüdern Er
folg in Ihm, um seinetwillen; ihr seid dann
nicht der Handelnde. Ihr werdet zu Gott zu
rückgehen, weil ihr all das um Gottes willen
getan habt.
Während seines Lebens auf der Welt ist der
Mensch, wie ich euch sagte, anderen von Nutzen.
Auch ein Tier kümmert sich um sich selbst und
seine Jungen, es kämpft mit anderen. Wenn wir
dasselbe tun - sind wir dann nicht schlechter
als Tiere? Gott erwartet, daß ihr mehr seid:
Er schuf euch mit nach oben gerichtetem Ge
sicht. Das ist also das eine: Wenn ihr Gott
liebt, werden euch alle anderen Dinge zufal
len. Gott wohnt in jedem Herzen. Ihr werdet
alle lieben - auch die Tiere, auch Vögel. Zur
Zeit Buddhas gab es einmal einen Jäger, der
einen Pfeil abschoß und die Schwinge eines
Vogels traf, wodurch diese so lahm wurde, daß
er nicht mehr fliegen konnte. Der Vogel flüch
tete zum Buddha - denn der Mensch strahlt aus,
was in ihm ist, und in ihm war Liebe, so kam
der Vogel zu ihm. Der Buddha hob ihn auf, nahm
ihn in den Arm und sagte: "Dieser Vogel gehört
mir." Der Jäger sagte: "Nein, er gehört mir."
Aber der Buddha erwiderte: "Wenn er dir ge
hörte, würde er zu dir gegangen sein." Ver
steht ihr? Jene, die Liebe ausstrahlen, denen
wird jeder zugetan sein. Aber unsere Liebe
sollte nicht auf äußere Wirkung bedacht- sein;
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unsere Gedanken sind sehr mächtig. Sie wer
den ausgestrahlt. Andere wissen im Innersten
was ihr tut.
Wer also Liebe empfindet, hat Liebe für
alle. Er wünscht allen Gutes. Guru Nanak
sagte: "Friede sei auf der ganzen Welt nach
Deinem Willen, o Herr." Wollen wir Frieden?
Das ist die Frage, die mir neulich im Fern
sehen gestellt wurde. Wie können wir Frieden
bekommen? Solange wir auf uns selbst, unsere
Familien, unsere Ismen begrenzt sind - wenn
wir uns nicht über all dies erheben, wie
können wir da Frieden haben? Wenn ihr Gott
liebt, ganz gleich, welche Etikette ihr
tragt, erhebt ihr euch über sie. Werdet ihr,
ein Mensch mit dem Licht Gottes im Innern,
dann jeden lieben oder nicht? Es wird Frie
den herrschen. Wir haben keinen Frieden,
weil wir uns zuerst mit unserem eigenen phy
sischen Körper befassen, als nächstes mit un
seren Familien, dann mit unserer Gemeinschaft
und danach mit unserem eigenen Land. Solange
sich die Menschen also nicht über diese Is
men erheben - und über alle Länder, würde
ich sagen -,kann es keinen Frieden geben.

Liebt, und alle Dinge werden euch zufal
len. Unser Zuhause, die Gemeinschaft, alle
werden glücklich sein. Da wir Menschen sind,
müssen wir uns dem Menschen zuwenden, ver
steht ihr? Alle 'Ismen' sind Geistesschulen,
denen der Mensch angehört, um ein vollkomme
ner Mensch zu werden. Seinem Wesen nach ist
der Mensch vollkommen, aber er muß das ver
wirklichen. Und das bringen die Meister zu
stande. Sie verrichten einen großen Dienst,
sage ich euch. Jene, die erwacht sind, tun
es. Und sie verlangen von niemandem, seine
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äußeren Kennzeichen zu entfernen. Sie sagen:
ist es alles recht, bleibt, wo ihr seid; das
ist der erste Schritt, den wir tun müssen.
Wir sind Gemeinschaftswesen und brauchen ei
ne soziale Gemeinschaft, in der wir leben
können. Aber welche Schule ist besser? Eine
Schule mag sehr große Säle, wunderbare Spiel
plätze, schön gekleidete Schüler haben - aber
wenn keiner erfolgreich ist, was dann? All
diese Religionsgemeinschaften sind dazu ge
dacht, vollkommene Menschen hervorzubringen.
Diese Vorbereitung wird zustande kommen,
wenn ihr Gott liebt. Gott wohnt in jedem
Herzen. Darum werdet ihr natürlich alle lie
ben. Wenn ihr Liebe ausstrahlt, werden euch
selbst die Vögel lieben ... auch die Schlan
gen werden euch lieben ...
Tut es und seht
selbst.

Gedanken sind sehr mächtig, denkt daran.
Es geschah einmal, daß Birbal, der Minister
von Akbar dem Großen, Kaiser von Indien, zu
Akbar sagte, daß andere die Auswirkung von
dem in sich spüren, was man über sie denkt.
Akbar fragte: "Welches ist der Beweis dafür?"
"Laßt uns hinausgehen", erwiderte Birbal,
und sie gingen nach draußen. Nun ging Akbar
ohne Kopfbedeckung ... ein Mann kam in einer
Entfernung, und Birbal sagte: "Denkt irgend
etwas über ihn." Also dachte Akbar: "Ich muß
ihn erschießen!" Als der Mann näher kam,
sagte der Kaiser zu ihm: "Dir sei alles ver
geben, aber sage mir die Wahrheit: Was ging
dir durch den Kopf, als du mein Gesicht sahst?"
"Herr, vergebt mir, aber als ich euren unbe
deckten Kopf sah, wollte ich mit meinen Fäu
sten auf ihn schlagen."
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Somit sind Rückwirkungen da. Wir mögen es
verbergen, wir mögen es leugnen, aber Hand
lung hat Rückwirkung zur Folge. Denkt in Lie
be an andere, dann strahlt natürlich Liebe
aus. Liebe erzeugt Liebe, und Haß ruft Haß
hervor - so sehr man ihn auch verdecken mag.
Es ist, wie ihr seht, eine Frage der Lebens
weise. So lehren es die Meister. Das weltli
che Leben wird schön, und alle Dinge fallen
euch zu, nur indem ihr Gott liebt. Daher sage
ich: Liebt alle.

Das ist gemeint mit "beugt eure Arme nicht,
um zu essen." Laßt einfach andere essen - und
andere werden glücklich gemacht . . . Das ist
die Lebensweise, die wir annehmen sollten.
Ihr werdet, weltlich gesehen, erfolgreich sein;
ihr werdet auch spirituell erfolgreich sein.
Beides - lebend oder tot, hier oder im Jen
seits, beides - werdet ihr haben, auch die
Ehre, am Hof Gottes empfangen zu werden. Warum
erinnern wir uns an Nanak, Mohammed, Christus
und andere? Sie strahlten Liebe aus. Bei vie
len Meistern wissen wir nicht einmal, wer ih
re Väter waren, entschuldigt; aber die Orte,
die sie besuchten, wurden zu Pilgerorten.
Warum? Jene, die von der Welt geliebt werden
wollen, hier und im Jenseits, sollten Gott
lieben.
Das ist also mit Liebe gemeint. Wir wissen
so viel ... bevor wir nicht danach leben, wird
nichts Wesentliches herauskommen. Spricht
euch das, was ich gesagt habe, nicht an? Es
ist gesunder Menschenverstand - Liebe - seht
ihr. Dazu braucht man keine Philosophie. Es
geschah einmal in Lahore, daß die Straßen
kehrer streikten. Niemand kam ins Haus, um
den Unrat zu beseitigen. Innerhalb von drei
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Tagen war kein Platz mehr sauber. Die Plätze
waren unzugänglich, man konnte nicht atmen.
Was machten die Leute? Es gab einen Ausweg,
sie hätten allen Abfall zusammen an einen
Platz außerhalb der Stadt bringen können. Aber
statt dessen warfen sie sich ihren Abfall ge
genseitig in die Häuser. Sie wollten die Häu
ser der anderen verunreinigen, so wurden alle
Häuser schmutzig. Genau das ist es, was ihr
tut. Das ist der Blickwinkel, von dem aus die
Meister es sehen. Und alle, die nach dem le
ben, was sie sagen, werden glücklich.
Wir wissen bereits so viel - ich brauche
nicht dieses und jenes zu wiederholen-, wir
haben euch nur Dinge des gesunden Menschen
verstandes dargelegt. Wenn ihr danach lebt,
werdet ihr glücklich sein. Habt ihr irgend
einen Zweifel an dieser Lösung? Hattet ihr
irgendeinen Zweifel? Ich denke, es ist eine
Wahrheit, die sich von selbst versteht.
Alles wird auf sehr einfache Weise gesagt:
einfache Lebensweise, einfache Denkungsart
und ein einfacher Blickwinkel - es gibt kei
nen Zwang, kein Ziehen von Schlußfolgerungen,
das ist die Sache.
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LIEBE
von Dr. Dona G. Kelley

Liebe ist der Schlüssel zum wahren Aus
druck des Ich. Die Liebe, von der Jesus und
alle Großen gesprochen haben, ist nicht die
des Gefühls, das zum körperlichen Ausdruck
der Sinne führt, noch bezieht sie sich auf
eheliche oder kindliche Liebe, obgleich die
se das Wesen bereichert.

Die Liebe des Geistes befindet sich auf
einer viel höheren Stufe. Sie ist eher ein
Prinzip als ein Impuls des Körperlichen.
Geistige Liebe macht den Menschen gütig,
mitleidsvoll, sie läßt ihn geben, ohne etwas
dafür zu erwarten. Man kann mit Verständnis
selbst jene lieben, die wir naturgemäß nicht
so mögen, denn wir sehen nur den Funken Got
tes innen. Wir vergegenwärtigen uns, daß nie
mand ohne Fehl ist, und darum kann unser Herz
anderen gegenüber mit Sympathie und Mitgefühl
reagieren. Es ist eine selbstlose Liebe mit
einer großen schöpferischen Kraft, die phy
sisch, mental und spirituell ausgewogen ist.
Liebe ist die mächtigste Kraft in der
Schöpfung; sie ist gleichbedeutend mit Frei
heit. Man muß seine eigene innewohnende, von
Gott gegebene Kraft entwickeln und sie an
stelle der negativen setzen. Dies ist die Lö
sung für alle Schwierigkeiten in der Welt nicht Macht und Habgier.
Ihr sprecht nicht länger schlecht über an
dere, kritisiert nicht und seid in keiner Wei
se selbstsüchtig. Wenn ihr irgend etwas tut,
für das ihr Dank oder eine Gegenleistung erwar
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tet, dann ist es statt der Kraft der Liebe,
die euch bewegt hat, nur das Ego. Es ist
durch die Gnade des Meisters, daß Liebe, die
sich ein einem ständigen Sehnen Tag und Nacht
zeigt, in uns erwacht ist, so wie sie ein
Liebender für seinen Geliebten empfindet.
Es sind all diese Eigenschaften und noch
vieles andere, das ich nicht erwähnt habe,
was euch emporbringt, um den Meister von An
gesicht zu Angesicht zu sehen. Viele kommen
zur Meditation mit einem Gemüt, das einem
unruhigen Wasser gleicht. Da können wir nicht
erwarten, daß sich der Meister in uns offen
bart; denn Gott ist vollkommene Harmonie,
Ausgeglichenheit und Gleichmaß; und um eins
mit Gott zu werden, müssen wir willens sein,
uns geduldig hinzusetzen und zu warten, voll
der inneren Ruhe und einem Wunsch, dem Mei
ster zu begegnen. Mit geduldig ist gemeint,
wir sollten bereit sein, für den Rest unse
res Lebens zu seinen heiligen Füßen zu sit
zen, falls nötig, selbst wenn wir anschei
nend nicht viel innen sehen durch unser in
neres Sehvermögen.

Jesus sagte ebenfalls: "Siehe, ich stehe
vor der Tür und klopfe an. So jemand meine
Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem
werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm
halten und er mit mir." Wir müssen verstehen,
daß, ehe der Meister eintreten kann, wir den
Zustand mentaler Ruhe und Ausgeglichenheit,
wie ein stiller See, erlangen müssen. Wir ha
ben die Hilfsmittel erhalten, um dies zu voll
bringen; aber um es zu erreichen, müssen wir
nach innen gehen. Niemand kann dies für euch
tun. Ihr müßt euch selbst öffnen, um den Mei^ster und seine Gaben zu empfangen.
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ER REICHT JEDEM SEINE HAND
Worte Sant Kirpal Singh Jis

(Fortsetzung vom letzten Heft)
"Wie ich es auffasse, ist es, wie wenn man
ein wenig auf einen Knopf drückt, der den
Fernsehapparat oder das Radio einschaltet, wo
nach die Bilder und der Ton kommen. - Eine
andere Frage bezüglich des Vegetarismus: Wenn
ein Initiierter für einen hilflosen Invaliden
in seiner Wohnung sorgen muß und der Invalide
sagt, daß er Fleisch zu essen haben muß, nimmt
der Initiierte dann Karma auf, wenn er für ihn
Fleisch bereitet?"
Wenn er durch eine Pflicht gebunden ist,
ist er nicht verantwortlich. Angenommen, ich
stehe in jemandes Diensten oder diene in einer
Armee, oder ein Offizier befiehlt mir "Tu' das",
so habe ich es zu tun. Dafür ist der Offizier
verantwortlich. Er gibt den Befehl "Feuer",
und der Junge hat es zu tun. Der Offizier ist
verantwortlich. Ihr seid verpflichtet; ihr
könnt es nicht ändern. Das einzige ist, ihr
dürft nicht der Handelnde sein, dann ist es
gut, ihr seid gerettet. Baba Jaimal Singh war
ein Soldat; er diente an der Front. Einmal
wurde ihm befohlen, an das Regiment Fleisch
zu verteilen. Er tat es; er war verpflichtet.
Wenn ihr der Handelnde werdet, seid ihr verant
wortlich. Befiehlt der Offizier "Feuer - Feuer",
ist es nicht eure eigene Initiative, daß ihr es
tut. Das ist der grundlegende Punkt.

"Mit anderen Worten, wenn man unabsichtlich
eine Ameise wegschwemmt, ist man nicht verant-
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lieh, aber wenn man es vorsätzlich tut, ist
man es?"
Die Sache ist die, daß wir selbst beim
Atmen sündigen. Wir töten so viele Insekten,
die wir gar nicht sehen. So opfert man die
niedrigeren Dinge für die höheren. Begeht die
geringfügigste Sünde. Selbst Gemüse zu essen
ist Sünde, sage ich euch. Auch in Steinen ist
Leben, wie es in Pflanzen, Insekten, Repti
lien, Vögeln, anderen Tieren und im Menschen
ist. Aber die Sache ist die, daß es sich mehr
in Insekten entwickelt, noch mehr in Vögeln
und anderen Tieren; am meisten entwickelt
oder offenbar ist es im Menschen. Die ganze
Schöpfung besteht aus fünf Elementen: Erde,
Wasser, Feuer, Luft und Äther. In Pflanzen
sind die wenigsten, nämlich nur ein Element,
das Wasser. Wenn ihr einige Pflanzen zum
Trocknen in die Sonne legt, werden zehn Kilo
nach und nach zu einem halben Kilo. Der Haupt
teil besteht also aus Wasser. Aber es ist Le
ben darin. In den Reptilien ist es mehr. So
ist es eine größere Sünde, wenn man ein Rep
til tötet. Eine noch größere ist es, einen
Vogel 'ZU töten; eine noch viel größere, wenn
man ein anderes Tier tötet. Wenn man einen
Menschen tötet, in dem Leben voll offenbar ist,
werdet ihr gehängt. Tötet ihr einen Vierfüßler
oder ein ähnliches Tier, werdet ihr nicht ge
hängt, doch ihr müßt den Preis dafür bezahlen.
Wenn ihr einen Vogel tötet, wer kümmert sich
darum? Versteht ihr mich? Das Bewußtsein ist
im Menschen am meisten offenbar. So sind im
Menschen fünf Elemente voll entwickelt. In den
Tieren nur vier von ihnen, in Vögeln nur drei,
in Reptilien nur zwei und in Pflanzen nur eines.
Ein Element zu töten - Pflanzen -, ermöglicht
es dem Menschen, zu leben; dennoch ist es auch
Sünde. Dieser Sünde kann man also nicht ent
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gehen, bis man ein bewußter Mitarbeiter am
göttlichen Plan wird.

"Das ist eine sehr interessante Formulie
rung. Was ist ein bewußter Mitarbeiter am
göttlichen Plan?"
Wenn ein Mensch sieht, daß Er der Handeln
de ist, daß Er die überwachende Kraft ist er sieht die Kraft am Werk, die sich in allem
offenbart. Wenn er sieht, ist er eine bloße
Marionette, das heißt, er ist ein bewußter
Mitarbeiter des göttlichen Plans. Jeder tut
irgend etwas - ich will euch ein Beispiel
geben: Ein Mensch sitzt in einem Kraftwerk.
Die ganze Maschinerie läuft durch das Kraft
werk. Aber der Mensch, welcher für das Kraft
werk verantwortlich ist, sieht, daß nichts
ohne die Kraft getan werden kann. Er wird
ein bewußter Mitarbeiter, wenn er sieht, daß
diese Kraft arbeitet. Dann seid ihr nicht
der Handelnde. Bindet euch nicht. Auf diese
Weise werdet ihr befreit.

"Und hier kommen wir dorthin zurück, wo
wir begonnen haben. Um diese Kraft zu sehen,
müssen wir durch die Tür gehen, über die wir
gesprochen haben."

Sicherlich wird Hilfe gewährt. Sie wird
vom Meister gegeben, um emporzukommen, um
eine Erfahrung zu erhalten, mit der man be
ginnen kann. Wenn einer dort zu bleiben sucht,
muß er entsprechend entwickelt sein. Bemüht
euch. Jeder Mensch befindet sich in der Ent
wicklung. Bisher, in der alten Zeit, sage
ich euch, wurden die Menschen zunächst vor
bereitet. Erst wenn sie vorbereitet waren,
hat ihnen der Meister etwas gegeben. Diese
Tage sind vorbei. Keiner kann heute für Jahre
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und Jahre bei einem Meister leben. Sie müssen
etwas geben, und es muß ihnen deutlich ge
macht werden, den Anforderungen durch Selbst
prüfung zu genügen. Die Zeiten haben sich ge
ändert .

"Ich glaube, es gibt eine Geschichte, die
entweder Euch oder Euren Meister, Sawan Singh
Ji,einbezieht, wo jemand zu Euch kam und sag
te: "Bitte, erhebt mich." Es war einer, der
nicht bereit gewesen ist. Und diese Person
wurde erhoben und von einem Blitz getroffen.
Würdet Ihr etwas darüber sagen?
Nein, nein, kein Blitz. In Meerut kam ei
nes Tages ein Mann und bat um die Initiation.
Es wurde ihm eine Meditationssitzung gewährt,
und er erhielt keine Erfahrung. Ich gab ihm
nochmals eine Möglichkeit. Aber er verließ
den Körper nicht; er war sich immer der At
mung bewußt und ließ die äußeren Dinge nicht
beiseite. So sagte ich ihm: "Nun, Sie hatten
eine Meditationssitzung. Ich habe Ihnen er
klärt, was zu tun ist. Wenn Sie es befolgen,
werden Sie es bekommen. Sie werden es bestimmt
erlangen. Gehen Sie nach Hause, setzen Sie
sich dort hin und tun Sie, was ich Ihnen ge
sagt habe." Am Morgen kam er wieder, er hatte
nichts bekommen. Ich riet ihm: "Nun, wenn Sie
einfach Ihren Blick dorthin wenden, wie ich
Ihnen sage, wird es leichter für Sie sein.
Wenn Sie herausgezogen würden, werden Sie
fallen und sich verletzen. Er entgegnete:
"Nein, es macht mir nichts aus. Zieht mich
heraus." Als er ein wenig herausgezogen wur
de, schlug er mit dem Hinterkopf auf und wur
de bewußtlos. Das ist Ziehen, versteht ihr?
Ihr sollt euer Gesicht dorthin wenden; denkt
nicht an die äußere Welt, nicht an den Kör
per unten, nicht an die Atmung, die weiter
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geht. Das ist die einzige Methode. Wendet
euer Gesicht hierher, und ihr werdet erhal
ten. Das ist leichter. In dem Fall ist keine
Gegenkraft am Werk. Wenn ihr außen so sehr
festhängt und euch jemand wegzieht, wird es
natürlich weh tun.
"Was wird mit den Initiierten, die die
Initiation erhalten haben und dann nicht me
ditieren? "
Die Saat ist nicht verloren. Keine Macht
kann sie verderben. Sie wird früher oder
später wachsen, wachsen und nochmals wach
sen, wenn geeignete Umstände eintreten. Wenn
sie an irgendeiner Krankheit, unter ungün
stigen Umständen leiden, sagen solche Men
schen: "0 Gott, was habe ich getan." Wandelt
sich ein Mensch, ist es zu seinem Besten.
Ich habe solche Fälle erlebt. Mein Meister
pflegte zu sagen:"Ich gebe ein langes Seil.
Laßt uns sehen, wie weit er geht." Mit einem
kleinen Ruck kommt er dann und richtet sich
danach, versteht ihr? Selbst wenn er in die
sem Leben gar nichts tut, geht die Saat nicht
verloren. Er wird wieder als Mensch geboren,
nicht darunter, denn die Saat kann nirgend
anders aufgehen. Ich sagte euch, daß der
Mensch im Werden ist. Manche sind bereit,
andere sind noch nicht soweit. Wenn also
ein Mensch diese Saat erlangt und vielleicht
in der Vergangenheit etwas getan hat, ist
es zu seinen Gunsten. Nehmen wir an, jemand
verläßt die Grundschule in der ersten Klas
se; in der nächsten Schule wird er nicht
wieder mit der ersten Klasse beginnen, er
wird weiterkommen. Doch eines ist ganz si
cher, sage ich euch: Die Liebe ist eine gro
ße Kraft. Wenn ihr Liebe für den Meister
habt, werdet ihr, selbst wenn ihr ein Sünder
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seid, unwiderstehlich angezogen. Was ist
Sünde? Eure Aufmerksamkeit an den äußeren
Dingen gefesselt zu halten - erlaubt mir
zu sagen-,ob es nun Gutes oder Übles ist.
Auch wenn sie an rechten Dingen festhält,
ist es ein Hindernis. Ihr seid gebunden!
Ihr müßt euch zurückziehen. Wohin werden
die gehen, die den Meister lieben? Wohin
der Meister geht. Aber das sollte die vor
herrschende Leidenschaft mit Liebe und
vollem Glauben sein - nur in diesem Fall.
Das ist natürlich selten. Doch für jene,
die ein wenig gearbeitet haben, ist es wie
bei einem Holzwurm, der manchmal sogar das
Holz von innen frißt; äußerlich scheint
alles in Ordnung zu sein. Bei jenen, wel
chen die Initiation gegeben wurde, wirkt
das wie ein solcher Wurm, sage ich euch.
Äußerlich scheinen sie weltlich zu sein,
dann werden sie ganz, ganz langsam losge
löst. Gegen Ende sagen sie: "0 Gott, führe
mich weiter." Die Hilfe kommt ebenfalls
von innen; der Meister ist immer dort. Wir
müssen ihm unser Gesicht zuwenden, das ist
alles. Je empfänglicher wir werden, desto
schneller haben wir Ergebnisse.

"Danke, Herr."

Nun, ich danke euch gleichfalls für
eure Fragen.
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DIE LETZTE, VOLLSTÄNDIGE ÜBERGABE

Abend-Darshan am 8. Sept.

1970

Wir nehmen alles auf. Habt Ihr etwas da
gegen?

Nein, doch nur Wesentliches sollte auf
genommen werden, nicht einfach alles. Wie
habt ihr euren Tag heute verbracht? Wart ihr
sehr beschäftigt?

Ja, wir haben eingekauft, und nun ist es
genug davon. Wir haben damit aufgehört und
Schluß gemacht.
Gut. So werdet ihr von morgen an in euren
Meditationen regelmäßig sein.

Ja, Herr.
Morgen früh könnt ihr in den Meditations
raum gehen und ab 7.3o Uhr dort sitzen. Ich
werde um 9.oo Uhr kommen, wenn ich hier fer
tig bin. Bis dahin habt ihr ausreichend Zeit
für die Meditation. Das mache ich auch oft.
Habt ihr jetzt irgendein Thema, das ihr be
sprechen wollt?
Eine Sache hoffte ich schon seit einiger
Zeit fragen zu können, so wie sie Jesus frag
ten: "Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes
seine Jünger lehrte." Und dann trug er ihnen
das Gebet des Herrn vor. Wenn wir Euch diese
Frage stellten, was würdet Ihr dazu sagen?

Ich habe große Achtung für Jesus. Jesus war
Jesus. Er sagte: "Ich bin ein Menschensohn,
natürlich, Gott wirkt durch mich." Das ist
31

richtig. Er gab eine Antwort, die dem Stand
von uns mehr weltlichen Menschen durchaus an
gemessen war, die denken und bitten: "Unser
tägliches Brot gib uns heute, o Gott." Doch
das Gebet hat verschiedene Stufen. Ich habe
diesen Punkt in dem Buch "Das Gebet" erörtert.
Manche Menschen beten: "0 Gott, wir wollen
nichts weiter als das: Wir wollen eine Stute,
um auf ihr zu reiten, ein Haus, um darin zu
leben, soviel zu essen und soviel zu trinken
und dieses und jenes. Das sind keine großen
Ansprüche. Wenn Du das nicht gewähren kannst,
können wir nicht beten." Manche wenden sich
auf diese Weise an Gott. Dies ist das ABC; es
ist von der Stufe des Menschen aus gesehen.
Nun gut. Zuletzt beten sie: "Dein Reich komme."
Wir weltlichen Menschen brauchen alles. In
meinem Buch ist dieser Punkt ganz deutlich
gemacht. Der Durchschnittsmensch will viel
leicht nicht weniger als 200 Dollar im Monat.
"Das ist es wirklich, was ich möchte. Wenn Du
es nicht geben kannst, kann ich nicht beten,"
sagt er. Das ist vom Blickwinkel des weltli
chen Menschen aus gesehen. Aber wenn ihr
schließlich auf dem Weg fortschreitet, werdet
ihr auf alles verzichten. Das System des Zehn
ten gibt es seit undenklichen Zeiten. So wer
det ihr erst den Zehnten geben, dann gebt ihr
mehr, dann wieder mehr; zuletzt werdet ihr
alles geben. Zu Anfang pflegte unser Meister
(Baba Sawan Singh Ji Maharaj) ein Zehntel sei
nes Einkommens seinem Meister zu geben, der es
für das Wohl der Menschen benutzte. Als er
dann fortgeschritten war, legte er sein ganzes
Einkommen zu Füßen seines Meisters, und er
(Baba Jaimal Singh) sandte einen Betrag zum
Gebrauch an Sawan Singhs Familie. Das ist das
Äußerste.
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Aber von der Stufe des weltlichen Menschen
aus ist das Gebet gut. Andere Meister und Hei
lige haben ebenfalls Gebete dieser Art bekannt
gemacht. Das Gebet ist also für weltliche Mensehen, wie wir es sind, angebracht.

Wie wir es sind ?

Wie wir es sind. Ich bin ein Mensch der Welt,
versteht ihr? Ich kann nicht aus dem Menschen
körper vertrieben werden; ich bin ebenfalls
ein Mensch wie ihr. Das heißt ein Mensch, nicht
wahr? Die Gotteskraft macht den besten Gebrauch
von ihm. Wenn der Reiter gut ist, beide Beine
'fest im Steigbügel hat, das zählt, nützt uns.
Er ist sicher. So haben weltliche Menschen an
allem Bedarf; aber wenn wir vorwärtskommen,
übergeben wir alles Ihm. Zuletzt sagen wir:
"Wenn Du gibst, ist es gut ... wenn Du nicht
gibst, macht selbst das keinen Unterschied,
auch dann sind wir zufrieden. ” Das ist die
letzte, völlige Ergebung. Ihr werdet das sehr
klar in dem Buch "Das Gebet" beschrieben fin
den. Ich habe ein Exemplar aus Amerika bekom
men .
Wir beginnen, indem wir von Gott etwas er
bitten; aber das echte Gebet ist, wenn wir
alles Gott überlassen.
Ja.

"Ob Du gibst oder nicht, es ist recht."

Laßt mich euch ein Beispiel geben. Ich sage
nicht, es paßt für die Situation im Westen,
aber im Osten ist es so. Eine neu verheiratete
Frau geht zu ihrem Ehemann. Zuerst sagt sie:
"Nun, ich möchte dies, ich möchte das." Es ist
ganz natürlich. Dann denkt sie: "Er liebt mich."
Wenn eine Frau weiß, daß ihr Mann sie liebt,
wird sie denken: "Ich möchte das; wenn er es mir
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gibt, gut, wenn nicht, auch gut." Sie
schmollt nicht: "Du mußt mir dies und jenes
geben, sonst mache ich nicht mehr mit." Die
niedrigste Art des Gebets ist, wie ich euch
sagte: "Ich will dieses, ich will jenes,
andernfalls kann ich nicht beten, kann ich
nicht leben." Zu bitten: "Gib uns unser täg
liches Brot" - das ist normal. Die Zeit
kommt, wo die Ehefrau sieht: "Mein Mann
liebt mich auch in Lumpen und zerrissenen
Kleidern. Er sieht meine Situation und kauft
mir keine neuen Kleider; doch ich muß von
ihm geliebt werden; wenn ihm diese zerrisse
nen Kleider gefallen, gut. Das einzige ist,
ich muß von ihm geliebt werden." Dies ist
das höchste Ziel. "Wenn er mich in diesem Zu
stand sehen will, und er ist damit zufrieden wenn er es weiß, es sieht und mir nichts
gibt, heißt das, daß ich ihm in der Art und
Weise gefalle. Meine ganze Aufgabe ist, sein
Gefallen zu finden." Ist es nicht so? Dies
ist also das Beste. Es sind Entwicklungs 
stufen.
Das Höchste wurde offensichtlich im Osten
erreicht, aber im Westen haben wir einen kom
plizierten Faktor: die Werbung. Die Frau ver
folgt vielleicht das Fernsehen oder hört Ra
dio und kommt darauf, daß sie tatsächlich
diesen und jenen Wunsch haben sollte, und ...
So fängt es an. Das ist ganz einfach. Als
ein Menschensohn, versteht ihr, will jeder
etwas. Aber wenn eine Frau mit jemand in Ver
bindung kommt, der sie als Gefährtin fürs
Leben in Wohl und Weh erwählt hat, dann soll
te sie sein Gefallen finden. Auch wenn sie
etwas will und er es nicht geben kann, wird
sie zufrieden sein. Zur Zeit Abrahams wurden
Sklaven gekauft. Er kaufte sich einen Skla
ven, brachte ihn nach Hause und fragte ihn:
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"Wo willst du sitzen?" "Ich bin gekauft, wo
immer du willst, daß ich sitze." "Was willst
du essen?" "Es gibt keine Frage nach meinem
Wunsch; ich bin gekauft - was immer du mir
zu essen geben willst." Abraham seufzte: "0
Gott, er ist dein guter Diener, ich bin es
nicht." Dies ist also das Grundlegende.

Bei uns im Westen ist eine neue Sache auf
gekommen, die Emanzipation der Frau genannt,
wonach sie nichts davon hält, sich ihrem Mann
in der Weise anzupassen, wie Ihr es dargelegt
habt.

Genaugenommen sollten Mann und Frau glei
che Rechte haben. Aber sie müssen eine Seele
in zwei Körpern sein; andernfalls ist es kein
gutes Familienleben. Gott hat sie aufgrund
einer Rückwirkung aus der Vergangenheit ver
bunden. Nun spreche ich sehr streng gemäß den
Grundsätzen. Habt ihr etwas dagegen? Wenn ein
Mann nach diesem Grundsatz eine Frau nimmt
und sie wieder auseinandergehen wollen, die
Frau sich dann wieder verheiratet und der
Mann wieder heiratet, sind beide Ehebrecher.
Das sind die Worte von Moses. Wir entsprechen
nicht diesen Geboten. Und wahres Glück gibt
es nur, wenn man das ganze Leben hindurch
mit nur einer Person verbunden ist. Das ist
in Indien sprichwörtlich. Im Westen gibt es
Scheidungsgerichte. Täglich, wenn es eine
Schwierigke.it gibt, sagen Mann oder Frau:
"Gut, ich werde gehen" (wegen Scheidung). Wo
ist also der Frieden? Er ist nicht gegeben.
Nach sechs Jahren mag man sehen, wie es bei
ihnen steht. Ein Sohn ist hier geboren, ein
anderer dort. Wer hat einen Anspruch auf sie?
Es ist eine sehr heikle Situation, würde ich
sagen. Indien ist bekannt für die Stabilität
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der Familie; doch diese Krankheit hat sich
nun auch hier eingeschlichen. Geschiedene
halten sich für fortgeschritten. Meiner An
sicht nach haben sie sich durch diese Denk
art selbst herabgewürdigt. Es gibt tatsäch
lich keinen dauerhaften Frieden, Einigkeit
und Harmonie. Versteht ihr mich? Wir in In
dien haben jetzt auch Scheidungsgerichte nicht viele, aber dennoch haben sie damit
angefangen; es ist der Schaden des Volkes.
Im Westen werdet ihr feststellen, daß sich
täglich Schwierigkeiten ergeben. Es gibt
sehr wenige, die zueinander aufrichtig sind.
Gott hat euch als eine Rückwirkung aus der
Vergangenheit verbunden, so möge Gott tren
nen. Beide sollten sich als ebenbürtig be
trachten; beide sind nicht miteinander als
Sklaven verbunden - das meine ich nicht -,
sondern gleichgestellt, beide vereint. So
mit bedeutet Ehe, daß man einen Gefährten
im Leben nimmt, der in Freud und Leid wäh
rend unseres irdischen Aufenthalts bei uns
ist; und wir sollten einander helfen, Gott
zu finden. Eine Pflicht mag es sein, Kinder
zu zeugen. Aber wenn es zur Scheidung kommt,
sagen sie: "Dies ist mein Sohn, du magst
den anderen Sohn behalten." Derlei Probleme
kommen auf. Zuerst lebt ein Sohn beim Vater;
zwei Jahre später lebt er mit der Mutter.
Erlaubt mir die Bemerkung: Es gibt keine
Aufrichtigkeit. Die Scheidung ist eines der
Hauptprobleme im Westen. Sie hat sich nun
auch in Indien eingenistet, muß ich mit Be
dauern sagen. Die Moslems lassen es mit ge
wissen Einschränkungen ebenfalls zu. Einer,
der die Scheidung will, kündigt dies drei
Monate vorher an, dann überprüft er es für
sechs Monate - das ist die Regel. Nach etwa
einem Jahr, wenn er und seine Frau nicht
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ausgesöhnt werden können, sind sie geschie
den. Bei der Scheidung bezahlt der Mann et
was, versteht ihr? So wird es im Islam ge
halten. Im Hinduismus ist es nicht der Brauch
Ihr mögt die Scheidung billigen, aber ich
sage, daß sich das Übel auch hier verbreitet
hat. Wenn ein Mann der Ansicht ist, er muß
es tun, wird er so handeln. In meinen Brie
fen werdet ihr den Rat finden: "Sucht euch
bitte zu berichtigen." Und viele Paare sind
zueinander zurückgekehrt, nachdem sie die
Scheidung eingereicht hatten. Jetzt führen
sie ein gutes Leben. Wenn ihr einmal denkt,
daß ihr beide weitermachen sollt, werdet ihr
euch berichtigen. Ansonsten wird einer diesen
und der andere jenen Weg gehen, und es wird
kein friedvolles Zuhause sein. So sage ich
ihnen immer: "Seid höflich zu eurer Frau,
seid aufrichtig, seid liebevoll. Paßt euch
an, bessert euch." Und zur Frau: "Wenn Ihr
Mann Sie ablehnt, müssen Sie aufrichtig sein.
Ich habe in vielen Fällen festgestellt, daß
sie zu einem normalen Leben zurückgefunden
haben. Paßt euch also jeden Tag an.
Nun, ein junger Mann heiratet. Nach zwei
Jahren läßt er sich scheiden; er nimmt eine
andere Frau und die Frau einen anderen Mann.
Nach weiteren drei Jahren läßt er sich wie
der scheiden. Jedesmal muß er wieder heiraten
und übernimmt wieder die Rolle eines jungen
Mannes. Er kommt nie aus dem Sinnesieben her
aus. Ich mache vom spirituellen Standpunkt
aus darauf aufmerksam. Dies sind also sehr
strenge Weisungen, die ich euch gebe. Wenn
jene, die geschieden sind, wieder heiraten,
sind beide Ehebrecher. Ihr seht, man kann
das Gute oder das Übel nicht völlig ausmer
zen; aber wir müssen uns an etwas halten, in
dem mehr Gutes ist, verglichen mit dem Üblen.
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Verheiratete sollten sagen: "Du und ich, wir
müssen irgendwie weitermachen. Wir haben uns
noch nicht aufeinander eingestellt. Wir wol
len uns einander anpassen." Doch wenn ein
Partner mit der Scheidung droht, wird sich
der andere rächen. Aber das ist nicht der
rechte Weg. Bei all diesen leichtfertigen
Gedanken, die euch in den Sinn kommen, wird
es keinen Frieden geben. Ich lege es nur vom
praktischen Gesichtswinkel aus dar, das ist
alles. Ich hatte einmal einen sehr langen
Briefwechsel über dieses Thema. Es gibt auch
einige echte Fälle, aber das sind sehr weni
ge, sehr wenige; nicht so, wie das jetzt ge
schieht. Heute kann jeder unter einem nich
tigen Vorwand sagen: "Ich lasse mich von dir
scheiden." Wie könnt ihr zwei Männer oder
zwei Frauen zu gleicher Zeit lieben? Schließ
lich hat man auch gewisse Verpflichtungen.
Was ich sage, ist keine tiefgründige Philo
sophie, es ist nur mit dem gesunden Menschen
verstand gesehen. Auf diese Weise gibt es
mehr Frieden. Ich stelle nun fest, daß sich
jene, die mit mir durch Korrespondenz in Ver
bindung gekommen sind, geändert haben. Für
die, welche sich bereits zur Scheidung ent
schlossen hatten, war es zu spät; aber jene,
die vor hatten, sich scheiden zu lassen, ha
ben ihre Absicht geändert. Sie führen jetzt
ein vergleichsweise friedliches Leben. Um
ein Beispiel zu geben: Wenn ihr einen Arm
reif habt, sei er aus Eisen oder Gold, wird
er kein Geräusch verursachen. Doch wenn es
zwei oder drei sind, werden sie immer klir
ren. Ein Herz hängt an so vielen Stellen,
wo ist da die innere Ruhe? Manchmal wird es
dahin und dann wieder dorthin getrieben. So
ist dies sehr bedeutsam - eine sehr ernst
hafte Frage, die bedacht sein sollte. Es
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tut mir leid, daß dieses Übel nun in Indien
ebenfalls angefangen hat. Auch jetzt beein
trächtigt es, denke ich, zehn Prozent aller
Ehen. Ihr seht, wenn einmal etwas zur Gewohn
heit wird, geht es so weiter. Es wird eine
gewisse Zeit brauchen, aber was sie begonnen
haben, wird alles verderben. Im Falle der
Familienplanung hat Indien heute die höchste
Geburtenrate .

In Indien sieht man überall Anschlagtafeln,
die für Familienplanung werben. Heißt Ihr sie
gut?

Ehrlich gesagt, nein. Sie sollten das Zö
libat, Keuschheit,beachten. Das ist etwas
sehr Wertvolles. Sie berauben sich dessen.
Ich bin nicht für Familienplanung, sage ich
ganz offen. Die Sache ist die: Wenn man diese
Kraft bewahrt, hilft euch das physisch, in
tellektuell und spirituell. Wir versagen je
den Augenblick. Ich habe im Tagebuch eine
Spalte für Keuschheit in Gedanken, Worten und
Taten. Mit diesen Punkten habe ich klarge
macht, was ich denke ...
Gut, morgen früh mögt ihr um 7.30 Uhr drü
ben meditieren. Wenn ihr mich ruft, werde ich
um 9.oo oder 9.30 Uhr kommen. Am Abend werden
wir dann ein Gespräch haben - ein offenes Ge
spräch. Wenn ihr nichts dagegen habt, werde
ich mich nun ihnen widmen. (So viele indische
Initiierte warten, um ihren geliebten Meister
zu sehen.) Gute Nacht euch allen.
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ÜBER DAS NEUE ERZIEHUNGSWESEN

Eine Ansprache t die der Meister am
21. Juni 1972 anläßlich der Einweihung
des Manav Kendra Erziehungssystems ge
halten hat.
Der Mensch wird als die Krone und der
Glanzpunkt dieser Schöpfung betrachtet. "Der
Mensch steht nicht nur am Anfang der Entwick
lung, er ist nicht nur Werkzeug und Nutznie
ßer, sondern muß vor allem als Rechtfertigung
und Zweck (der Schöpfung) angesehen werden."
Der Mensch, wie Jesus uns sagte, den Gott
nach Seinem eigenen Bilde schuf, sollte sich
als würdiger Empfänger Seiner Segnungen er
weisen. Aber leider hat der Mensch von heute
den meisten unserer Erwartungen nicht ent
sprochen. In zunehmendem Maße hat ihn seine
Eitelkeit dazu geführt, sich selbst als den
Mittelpunkt der Welt zu betrachten und ihn
seine Unzulänglichkeiten vergessen zu lassen.
Das Erziehungssystem, welches allem Übel hät
te abhelfen und seiner allseitigen Entwick
lung förderlich sein können, hat sich betrüb
licherweise als unzureichend erwiesen. Ein
Student von heute ist irgendwie unfähig,
wahres Wissen zu erlangen, das ihm helfen
könnte, rechtes Verständnis für das Leben
zu erwerben, was rechte Gedanken, rechte
Rede und rechtes Handeln zur Folge hat. Tat
sächlich ist das wirkliche Ziel der Erziehung
den Charakter und die Persönlichkeit eines
Schülers zu entwickeln, seinen Verstand und
die Willens- und Seelenkraft. Die beste Er
ziehung ist die, welche uns lehrt, daß Dienen
das Ziel des Wissens ist.

Dieses

'Dienen' ist ein anderes Wort für
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Liebe und Kameradschaft, welches das ganze
Wesen des persönlichen und gesellschaftli 
chen Lebens bildet. Liebe und Kameradschaft
tragen zum Frieden, zur Güte und Demut bei,
grundlegende Werte des Lebens, deren Bedeu
tung durch die Weisen und Propheten Indiens
und der Welt wiederholt hervorgehoben wurden.
Diese Werte zu pflegen, sie zu praktizieren
und sie sich im Leben von ganzem Herzen an
zueignen, ist als Spiritualität bekannt.
'Spiritualität’ ist nicht die Bezeichnung
für einige religiöse Dogmen. In der Tat gibt
es im spirituellen Leben keinen Platz für
eine dogmatische Behauptung. Einmal stellte
Huen Tsang eine Frage an Shil Bhadra, dem
Direktor der Nalanda-Universität: "Was ist
Wissen?" Er antwortete: "Mein Kind, Wissen
ist das Erkennen der Grundsätze oder der
Gesetze des Lebens. Und der beste Lebens
grundsatz ist Mitgefühl - das, was du hast,
mit anderen zu teilen." Er sagte, daß jene,
die Nahrung nur für sich selbst zubereiten,
Diebe sind. Einmal fragte Jesus seine Jünger:
"Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner
Seele?" Die Stimme in ihnen, welche die Ant
wort gab "nichts, Jesus, nichts", war die
Stimme der Spiritualität. Der zehnte Guru
sagt: "Jene, die die Armen und Bedürftigen
speisen, geben mir Nahrung."

Die Fähigkeit zu teilen ist als Spiri
tualität bekannt, ohne die jede Erziehung
ein nutzloses Unterfangen ist. Wie Gentile,
ein großer Denker, sagt: "Eine Schule ohne
spirituellen Gehalt ist eine Sinnwidrigkeit."
Die moderne Erziehung ist weitgehend ego
zentrisch und macht die Menschen spirituell
und gesellschaftlich untauglich; sie treten
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mit der Absicht ins Leben, in der Welt Geld
und Anerkennung für ihre persönliche Freude
zu gewinnen und vergessen, daß wahres Glück
erst beginnt, wenn man sein kleines Selbst
- das Ego - überwindet und das größere Selbst
sucht.

Das Wichtigste im Hinblick auf Erziehung
ist sein Verhältnis zum Leben. "Wissen ohne
entsprechendes Handeln ist leer wie ein
Schatten." "Erziehung ist kein vergilbtes
Pergament, sondern das belebende Wasser des
Geistes." Die Schule sollte eine Heimstatt
für Lehrer und Schüler sein, die in ihren
Studien, in der Freizeit und in ihrem täg
lichen Leben die geschätzte Tugend der De
mut widerspiegeln. Solange unser Wissen uns
nicht befähigt, die edlen Dinge des Lebens
aufzunehmen, hat es seinen Zweck verfehlt.
Al-Ghazali, ein Mann des Wissens und der
Meditation, sagt in seinem Buch "Kind":
"Wisse, mein Kind, daß Wissen, ohne ent
sprechend zu handeln, sinnlos ist, und die
vornehmste Tätigkeit ist Dienen."

Die Hauptkrankheit der allgemein bekann
ten Erziehung ist, daß sie Trennung von
Herz und Verstand zur Folge hat. Sie legt
Gewicht auf die Entwicklung des Verstandes
und schärft gewissermaßen den Intellekt.
Aber viel wichtiger ist die Befreiung des
Herzens. Dies wird sich ergeben, wenn die
Vernunft im Mitgefühl für die Armen, Schwa
chen und Bedürftigen erwacht ist. Opfern
erwächst aus dem Herzen. So ist es erfor
derlich, daß sich das Herz entfaltet.
Die jungen Menschen sollten 1. nach dem
Ideal der Hingabe und nicht der Gefühle
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streben; 2. seid einfach, denn Einfachheit
ist Stärke; 3. lernt, mit allen zusammen
zuarbeiten und laßt keine Uneinigkeiten in
Glaubensfragen oder politischen Ansichten
dem Zusammengehörigkeitsgefühl im Wege ste
hen; 4. erkennt das schöpferische Ideal an,
welches die Menschheit als eine und Dienen
als das Ziel wahren Wissens betrachtet.
Lehrer sollten die Schüler im Geiste der
Sympathie und Liebe erziehen, indem sie Un
terweisung mit Begeisterung und Wissen mit
Liebe verbinden. Es mag einer die Universi
tätsprüfung bestehen und dennoch den Gege
benheiten des Lebens gegenüber unwissend
bleiben. Er mag tausend Bücher gelesen ha
ben und doch nicht besser sein als ein Un
gebildeter. Aber wirkliche Erziehung wird
ihn wahrhaft gebildet machen; und die Seele
der Bildung ist Höflichkeit. Wissen mag
stolz machen; Bildung macht bescheiden.
Sonderbarerweise sind sich Kultur und
Landwirtschaft in vieler Hinsicht ähnlich.
Der Bereich (Kshetra) der Seele muß durch
Disziplinieren der Wünsche und Gefühle
kultiviert werden. Wer könnte es besser
ausgedrückt haben als Buddha, der, während
er über die Ähnlichkeit sprach, bemerkte:
"Ich pflüge und säe und wachse, und von
meinem Pflügen und Säen ernte ich unsterb
liche Frucht. Mein Feld ist die Religion;
das Unkraut, das ich jäte, sind Leiden
schaften; mein Pflug ist Weisheit; meine
Saat ist Reinheit,"

Unsere Rishis haben gebetet: "Tamso ma
Jyotirgamaya" ("Führe mich vom Dunkel zum
Licht").
Fortsetzung folgt.
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Was Ihre persönlichen Anfragen betrifft,
so ist es nicht nötig, wegen des nicht schnel
len spirituellen Fortschritts ungeduldig zu
sein; alles kommt zur rechten Zeit. Die Kraft,
die dem spirituellen Fortschritt im Wege steht,
ist das eigene Karma.

Das menschliche Wesen, das seit so langer
Zeit dem Einfluß des Gemüts und der Materie
unterworfen ist, wurde in vergängliche Wün
sche verstrickt, und wenn der Versuch gemacht
wurde, es daraus zu befreien, behindern die
Eindrücke uralten Karmas seinen Weg; denn
wenn immer eine Seele im Innern vertieft ist,
kehrt sie nicht zurück, ohne erst auf welt
liche Gedanken zu stoßen, welche die Seele
herunterbringen.

Soweit sich die Praxis des Tons entwickelt
und das Karma verbrannt ist, wird die Seele
dort einen festen Stand haben. Obgleich wir
innerlich überzeugt sein mögen, daß wir die
"Wünsche" ausgemerzt haben, ist dies dennoch
nicht richtig; denn solange das Karma nicht
weggewaschen ist, was erst auf der zweiten
Ebene geschieht, geht der spirituelle Fort
schritt nur mit Unterbrechungen vor sich und
nicht gleichmäßig - wie bei einer Ameise,
wenn sie eine Wand hinaufläuft - und bis da
hin kann man nicht sagen, daß der Übende den
Wunsch aufgegeben hat.
Wenn man aus dem Innern zurückkommt, soll
te man auf den Gedanken achten, der einen
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heruntergebracht hat,und auf den Wunsch, der
den Gedanken hervorbrachte. Dann versucht,
die Kraft des Wunsches zu schwächen und glei
cherweise fortzufahren, eure Gedanken täglich
zu prüfen. Der Sitz der Willenskraft ist im
"Antah Karan", dem vierblättrigen Lotos hin
ter den Augen, der im Herzzentrum widerge
spiegelt wird. Das Gemüt wirkt vom vierblätt
rigen Lotos zum Herzzentrum und von dort in
die Welt.
Die Lehrer von "Brahmand" oder die Avatare steigen über die drei Lichtströme (die
drei 'Gunas') auf, die hinter den Augen begin
nen und durch "Sahansdal Kanwal" (den tausend
blättrigen Lotos) die zweite Ebene erreichen
und auf der Spitze des Berges "Sumer" enden.
Andererseits gehen die, welche den Ton prak
tizieren (Heilige)t mittels des Tonstroms em
por zur ersten Ebene und von da durch eine
Art Tunnel zur zweiten. Von dort gehen sie
weiter zur dritten und von hier jeweils zur
achten Ebene oder die Radhasoami-Region .

So werden Sie finden, daß zwischen den bei
den drei Unterschiede bestehen:
1. Die Heiligen erreichen die achte Ebene,
während die Brahmand-Avatare nicht über
die zweite hinausgehen.
2. Die Heiligen gehen mittels des "Tons",
während die Avatare mittels des Lichts
oder durch den Ton der zweiten Ebene
emporsteigen.

3. Da die zweite Ebene (Trikuti)
reich von Kal und Maya liegt,
Hüllen aller drei Körper (des
schen, astralen und kausalen)
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entfernt werden können, bis die
dritte Ebene (Daswan Dwar) erreicht
ist, sind die Seelen der Avatare
nicht so rein und stark gegen Ver
suchungen; sie sind ebenfalls dein
karmischen Gesetz unterworfen und
kommen in Abständen immer wieder
auf die Welt.

Die Seelen der Heiligen dagegen sind von
allen Unreinheiten Kais und Mayas oder Brahms
frei und erlangen so auf jeder Stufe größere
Kraft, bis sie auf der achten Stufe in dem
Höchsten Wesen aufgehen und eins mit Ihm
werden. Sie sehen also, daß sie nie zurück
kommen .

Alle Heiligen der Welt, einschließlich
der Yogis, Yogishwars, Gyanies, Propheten,
Inkarnationen usw. enden auf der zweiten Stu
fe oder Ebene.
Die Haltung demütiger Unterwürfigkeit bei
der inneren Reise der Seele wird zuweilen ge
fährlich, denn es ist möglich, daß die andere
Seele euch einen falschen Weg, nämlich zu
ihrem eigenen Aufenthaltsort, führt und euren
weiteren Fortschritt hemmt, genau wie in die
ser Welt. Wenn ihr eure Arbeit bald zu Ende
führen müßt, dann meidet solche Menschen,
die euch aufhalten können.

Volles Vertrauen, ohne irgendein Schwanken,
kommt nicht, ehe das Karma ausgewaschen ist;
dies geschieht auf der zweiten Ebene.
Ich freue mich sehr über die Fragen, die
Sie gestellt haben, da sie sich alle auf die
Praxis des Tones beziehen.
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Mit Liebe und Segnungen und herzliches
Radhasoami Ihnen selbst und all den Satsangis.

DIE WESENTLICHEN DINGE ALLER RELIGIONEN
SIND DIESELBEN
ALLE MENSCHEN SIND SEINE KINDER
UND DARUM MITEINANDER VERWANDT

DIE GANZE SCHÖPFUNG
IST EINE OEEENBARUNG
DER EINEN WIRKLICHKEIT

EINE SEELE

EIN LICHT
EINE SONNE

DIE IHRE KRAET UND IHREN
EINELUSS
ÜBERALL HIN ERSTRECKT
DAS SEINEN GLANZ
IM GANZEN UNIVERSUM
VERBREITET
DIE AUE JEDES ATOM STRAHLT
MEISTER
SAWAN SINGH JI MAHARAJ
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Gott und die Wahrheit sind ein und dassel
be, ihr Wesen ist beständig, unwandelbar, ewig
und nicht den Gezeiten der zyklischen Evolu
tion unterworfen. Als sich Gott zum Ausdruck
brachte, sagte er: "Aus einem werde ich viele
werden." Und so gelangten Gott oder die Wahr
heit zum Ausdruck, und die Schöpfung selbst
vollzog sich. Aber das, was ohne Ausdruck
4

blieb, hat keinen Namen, keine Gestalt,ist die
absolute Gottheit, in welcher man völlig aufgehen muß, um die Wahrheit in ihrer ganzen
Fülle zu erfahren.
Diese Kraft, die ausgedrückt wurde - die
sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft -,
wird Naam, Wort, Nad, Kalma, Sarosha und mit
verschiedenen anderen Namen benannt; sie kann
überall in der Schöpfung erfahren werden.
Die ganze Welt ist das Abbild Gottes, aber
allein in der menschlichen Kraft kann die
volle Verwirklichung Gottes stattfinden.
Das Reich des Herrn ist im Innern - aber wir
kennen es nicht als eine lebendige Wahrheit,
bis wir es mit unserer inneren Schau erfah
ren. All die Meister haben uns gesagt, daß
die Wahrheit zu sehen über allem anderen
steht. Und ein wahrer Heiliger oder Meister
ist, wer diese Wahrheit mit eigenen Augen
gesehen hat. Seine Vorträge und Lehren be
ruhen nicht auf Hörensagen oder Buchwissen.
Seine Lehren werden der ganzen Menschheit
dargeboten, aber jenen, die dem Meister
nacheifern und aufrichtig nach der Wahrheit
suchen, werden ihre spirituellen Augen ge
öffnet, und sie ernten den Vorteil von den
Lehren des Meisters in Fülle.

Gottverwirklichte Meister waren zu allen
Zeiten und in allen Himmelsgegenden auf die
ser Erde. Während sie im Fleisch verkörpert
sind, blüht ihr Werk; aber nachdem sie weg
gingen von diesem Bereich des Handelns,werden
die Schulen und Universitäten der Religions
gemeinschaften gegründet. Solche Religionen
waren für edle Zwecke gedacht, denn die Ab
sicht war, daß sie den Menschen helfen soll
ten, den Herrn zu erkennen. In alten Zeiten
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wurde nur jenen, die viele Jahre in Medita
tion verbracht und die Wahrheit erkannt hat
ten, erlaubt, Vorträge über diese Lehren zu
halten. Aber als die Zeit verstrich, stag
nierten und entarteten diese religiösen Or
ganisationen aus Mangel an praktischen Men
schen. Es ist traurig, daß seit Beginn des
bezahlten Predigens ein großer Teil der Re
ligion verfälscht wurde. Natürlich ist es
wahr, daß die Grundwahrheit dieselbe bleibt;
sie kann nicht geändert werden. Aber sie
wurde seit langem von den Priestern und
Predigern vergessen.
Wie entdecken wir dann diese alte Wahr
heit wieder? Die heiligen Schriften geben
uns einen Hinweis, denn sie gründen im we
sentlichen auf den inneren Erfahrungen der
Heiligen. Aber wenn wir diese Erfahrungen
nicht selbst machen können, sind wir spiri
tuell wahrhaftig blind. "Der ist blind, o
Nanak, dessen inneres Auge nicht geöffnet
ist, um zu sehen." Wir sind blind, wenn das
Auge, durch welches der Herr gesehen wird,
nicht geöffnet ist. Das höchste Ziel der
menschlichen Geburt ist es, Gott zu erken
nen. Philosophie studiert und intellektu
elle Ergebnisse über dieses und jenes un
tersucht zu haben, ist nicht genug. Viele
haben dies getan, aber sie haben die Wirk
lichkeit noch nie gesehen. Ein Meister
ist, wer die Wahrheit gesehen, diese selbe
Wahrheit im Tempel des menschlichen Körpers
erkannt hat und tatsächlich das physische
Abbild des Herrn ist.

Er, der das Haus der Seele, den Körper
tempel, geschaffen hat, gab dem Guru den
Schlüssel dazu. Guru Nanak hat gesagt:
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"Alles wird durch Naam kontrolliert; man kann
es nur durch ein großes Schicksal erlangen."
Und so kann man dieses Naam, diese kontrol
lierende Kraft, nur im Innern dieses Tempels
Gottes, des menschlichen Körpers, erkennen.
In diesem Tempel können wir den Herrn in all
Seinem strahlenden Licht sehen. Jeder, der
den Herrn erkannt hat, erfuhr Ihn in Form
des Licht- und Tonprinzips, des himmlischen
Shabd oder Naam. Dennoch ist Gott letztlich
namenlos und formlos; da ist weder Licht
noch Ton. Die Vibration, welche den beiden
Aspekten von Licht und Ton eigen ist, kam
von dem Ausdruck Gottes.
Wir sollen also das wahre Abbild Gottes
verwirklichen, solange wir auf der Erde le
ben. Aber dies kann erst dann sein, nachdem
wir erkennen, wer wir sind. Das erreicht
man auf praktische Weise, wenn unsere Sinne
unter Kontrolle sind, unser Gemüt still und
unser Verstand ruhig ist. Man muß sich über
das Gemüt und die Sinne erheben, da man kei
ne spirituelle Übung in Angriff nehmen kann,
solange man sich sehr unter ihrem Einfluß
befindet. Das ist eine praktische Wissen
schaft. Da es sehr schwierig ist, sich über
das Gemüt und die Sinne zu erheben, ist es
notwendig, einen zu finden, der sich selbst
über diese Kräfte erhoben hat und uns einen
Beweis davon geben kann.
Ein solcher Guru, der seine Aufmerksam
keit unter Kontrolle hat, kann anderen hel
fen, ihre Aufmerksamkeit von der äußeren
Umgebung zurückzuziehen. Er kann dem Ler
nenden einen Auftrieb geben, einen Weg nach
oben und heraus aus dem Körper zeigen, wo
er ein wenig von dem erkennt, was er in
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Wahrheit seiner eigentlichen Natur und sei
nem Sein nach ist. Wenn man sich selbst in
der Wahrheit sieht, findet man, daß Gott
ebenfalls in einem gegenwärtig ist. Gott er
hält hauptsächlich unser Leben, und er offen
bart sich im Tempel des menschlichen Körpers
in Form des Licht- und Tonprinzips.
Einmal ging Bulleh Shah zu Shah Inayat,
der ein Gärtner war, und fragte ihn: "Wie
kann man zu Gott kommen?" Shah Inayat ließ
ihn wissen: "Es ist nicht schwer, Gott zu
erkennen; verpflanze einfach deine Aufmerk
samkeit von hier und setze sie dort ein."
Wir müssen unsere bloße Aufmerksamkeit,
welche der Ausdruck der Seele ist, aus den
äußeren Bestrebungen herausnehmen, und dann
müssen wir sie nach innen lenken. Ist dies
geschehen, werden wir in der Lage sein,
innen zu sehen. Das ist eine praktische
Sache des Zurückziehens vom Körper und von
der äußeren Umgebung. Die Erfahrungen frü
herer Meister sind in den heiligen Schrif
ten aufgezeichnet, wodurch uns verständlich
wird, daß dieses göttliche Licht und dieser
göttliche Ton im Innern des Menschen zu
finden sind. Auch wir können diese Offen
barung von einer kompetenten Persönlichkeit
erhalten, und dann sehen wir, daß der Kör
per wahrhaftig der Tempel Gottes ist, nach
dessen Vorbild alle äußeren Tempel geschaf
fen wurden.
Äußere Religionen sind hilfreich, aber
wir sind über ihre Riten und Rituale hin
ausgewachsen, wenn wir innere spirituelle
Erfahrungen erhalten haben. Wurde das in
nere Auge einmal geöffnet, dann ist der
Zweck der äußeren Tempel erfüllt. "Das
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Auge, welches den Herrn innen sieht, ist an
ders", hat Guru Nanak gesagt. Wenn auch nur
ein Mensch dieses Licht gesehen hat, können
es auch andere sehen. Und der, welcher dieses
Licht innen sichtbar machen kann, dessen See
le ist mit Gott vereint. Ein Blick von solch
einem gottberauschten Menschen kann eine un
begreifliche Wirkung auf uns haben, denn auch
wir sind ein Tropfen des Meeres der Allbewußt
heit. Wenn somit der, welcher alles Bewußtsein
geworden ist, dieses Bewußtsein eine Zeitlang
lenkt, können sich Hunderte von Seelen, nicht
nur eine, über das Körperbewußtsein erheben.
"O Meister, ein Blick von dir reicht aus, um
mich hinüberzubringen."

Wir sind im Dunkeln des Gemüts und der Sin
ne verloren und müssen unseren Weg zurück zur
Wahrheit finden. Die Meister haben uns gesagt:
"Ihr seid die Bewohner des Körpers, ihr seid
nicht der Körper selbst oder die Sinne, das
Gemüt und der Verstand. Ihr seid der, welcher
den Körper belebt." Um ihre Aussagen zu bewei
sen, bringen uns die Meister über das Körperbe
wußtsein und ziehen unsere zerstreute Aufmerk
samkeit zurück. Sie öffnen unser inneres Auge,
so daß wir selbst sehen können. Wo die Aufmerk
samkeit ist, da seid ihr. Dies ist das ganze
Fundament der Spiritualität. Wenn ihr eure
ganze Aufmerksamkeit auf den Herrn richtet,
werdet ihr an spiritueller Größe wachsen.
Lenkt ihr eure Aufmerksamkeit auf körperliche
Übungen, könnt ihr nach einiger Schulung ein
Ringer von großer Stärke werden. Und wenn ihr
die Aufmerksamkeit auf wissenschaftliche Din
ge lenkt, könnt ihr ein intellektueller Riese
werden. Aber die Gesundheit von Gemüt und Kör
per hängt von der Gesundheit des Geistes ab.
Wir sind nicht länger an den unbedeutenden
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Dingen interessiert, wenn wir die wahre Form
des Herrn im Innern sehen.
Ein kompetenter Meister wird euch anwei
sen, 'zu sitzen und zu sehen'. Das ist das
Fundament der Sache. Wenn ihr sitzt, werdet
ihr die äußeren Anziehungspunkte vergessen,
und eure Aufmerksamkeit wird sich nach innen
zurückziehen. Alle Menschen erhalten eine
innere Erfahrung gemäß dem Hintergrund jedes
einzelnen. Der Meister gibt den Schlüssel zu
der inneren Tür, indem er euch einen Teil
seiner eigenen Aufmerksamkeit überträgt. Der
wahre Guru ist ein Freund, der euch bis zum
Ende der Welt und selbst darüber hinaus nie
verlassen wird. Das wirkliche Licht wird
vom Meister gegeben, und der heilige Shabd
verbrennt alles Ichhafte und jede äußere
Bindung. Die Seele ist ein bewußtes Wesen,
und so muß ihre Nahrung etwas Bewußtes sein.
Diese spirituelle Nahrung ist der Ausdruck
des Herrn, das Licht und der Ton, welche
das Brot und das Wasser des Lebens sind.
Wer diese spirituelle Nahrung besitzt, kann
sie anderen geben.
Guru Arnar Das Ji arbeitete und suchte mehr
als siebzig Jahre, ehe er die Wahrheit ver
wirklichte. Sein ganzes Leben hindurch tat
er alles, was empfohlen wurde, um Gott zu
finden: 'Jap' (Wiederholung eines Namens),
'Tap' (strenge Enthaltsamkeit), 'Puja-Path'
(Andachtsritual und Lesen heiliger Schriften),
'Tirath-Yatra' (Pilgerfahrt), ’Havan' (Feuer
ritual), 'Dan' (Almosengeben), Singen und
Spielen von ’Kirtan' (heiliger Musik) und
viele andere Dinge. Das alles waren gute
Taten, aber sie brachten ihm keine Verbin
dung mit Gott. Schließlich wurde er müde,
10

diese Karmas zu verrichten; er hatte diese
Dinge mit tiefer Aufrichtigkeit getan. Dann
begegnete er seinem Meister, der ihn in die
praktische Wissenschaft der Spiritualität
einweihte.
Äußere Rituale und Gebete werden wie ein
gewöhnlicher Geschäftsablauf oder eine me
chanische Handlung durchgeführt, wobei das
Gemüt vom Ritual zu anderen Dingen wandert.
Auch das Aufstellen von Idolen sollte den
Menschen helfen, sich auf den Herrn zu kon
zentrieren; sie wurden nicht aufgestellt,
damit die Menschen Gebilde aus Stein anbe
ten. In den Hindutempeln sind solche Idole
die steinernen Abbilder früherer Meister.
Ein Ergebener fragte einen Meister, was das
Beste sei, und der Meister antwortete: "Wo
immer Er sich selbst offenbarte, ist der
beste Ort/ 1 Der Herr wohnt in euch, die ihr
der wahre Tempel Gottes seid, und die Lampe,
die entzündet wurde, kann auch anderen Licht
geben.
Nach vielen Jahren, die er mit Ritualen
und religiösen Andachtsübungen verbracht
hatte, war Guru Arnar Das schließlich der
Verrichtung dieser Karmas müde. Er war bei
nahe ein geschlagener Mann; wie gelangte er
daher zur Wahrheit? Er sagte: "Ohne jegliche
Bemühung meinerseits fand ich den Satguru."
Wenn die Suche gegeben ist, trifft Gott
selbst Vorkehrungen für sein Kind, so daß
es mit dem wahren Meister in Verbindung
kommt. Als Guru Arnar Das den Kontakt innen
erhielt, sagte er: "Wenn ihr einem Satguru
begegnet, seht ihr mit euren eigenen Augen.
Eine Initiation, die kein Sehen einschließt,
ist bedeutungslos." Und so sind es nicht die
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Rituale oder religiösen Formeln, die einen
zur Gottverwirklichung bringen. Viele Men
schen weisen andere an, einen Namen Gottes
auf die eine oder andere Art zu wiederholen.
Aber wie kann man, ohne Gott zu sehen, über
ihn meditieren? Einer sieht und spricht dann;
aber ein anderer will sprechen, ohne zu sehen.
Der eine ist ein Praktiker, der andere
spricht lediglich von der Theorie. Es besteht
ein großer Unterschied zwischen den beiden.
Das Licht- und Tonprinzip ist fürwahr das
Wasser des Lebens - eine Verbindung mit ihm
erhält man nur durch einen gottverwirklich
ten Menschen. Als Jesus der Frau aus Samaria
an der Quelle Jakobs begegnete, bat er sie
um Wasser, da ihn dürstete. Aber da sie wuß
te, daß Juden mit den Samaritern keine Gemein
schaft unterhielten, zögerte sie, ihm zu die
nen. Christus bemerkte, daß, wenn sie gewußt
hätte, wer er war, sie ihn um das lebendige
Wasser gebeten hätte und sprach: "Wer die
ses Wassers trinkt, den wird wieder dürsten;
wer aber des Wassers trinken wird, das ich
ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten;
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,
das wird in ihm ein Brunnen des Wassers wer
den, das in das ewige Leben quillt."
Wenn ihr das wahre Wasser des Lebens er
haltet, wird euch nie wieder dürsten. All
eure Wünsche werden erfüllt. Ihr müßt eure
Aufmerksamkeit von außen zurückziehen und
die innere Verbindung erlangen, um an die
sem spirituellen Wasser des Lebens teilzu
haben. Die Sinne, das Gemüt und der Verstand
müssen kontrolliert und zu dem Punkt der
Stille gebracht werden, ehe die Seele diese
Verwirklichung erfahren kann. Es ist eine
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praktische Sache der Selbstanalyse, des sich
Erhebens über das Körperbewußtsein. Wenn ihr
glaubt, daß ihr es aus euch selbst bewirken
könnt, dann tut es unter allen Umständen;
aber denkt daran, daß Tausende durch einen
einzigen Blick von einer gottverwirklichten
Menschenseele direkt auf diese Ebene erhoben
und auf den Weg gestellt werden können.

Der vollendete Meister ist eine vollkom
mene Seele, in der sich Gott in seiner ganzen
Fülle offenbart hat. Der Meister ist mit Gott
so sehr eins, daß er buchstäblich das Sprach
rohr Gottes ist. Er ist kompetent, die dür
stenden Seelen mit der wahren Quelle zu ver
binden. Er hat dieselbe physische Gestalt
wie andere Menschen, aber obgleich er in der
Welt lebt, berühren ihn ihre Auswirkungen
nicht. Er hat all seine Fähigkeiten vollstän
dig unter Kontrolle, und er kann sich willent
lich über das Körperbewußtsein erheben. Wenn
er es will, kann er nach eigener Wahl durch
die Körpersinne wirken. Seinen Körper sehen
wir mit unseren irdischen Augen, doch seine
Seele durchquert alle himmlischen Sphären.
Die meisten von uns können sich nicht über
diesen Körper erheben, denn wir sind durch
unser Gemüt und die Sinnesorgane an ihn ge
bunden. Nur in der Gemeinschaft eines wahren
Meisters und mit seiner Hilfe können wir wah
re Verwirklichung erlangen.
Wir erfahren den namenlosen, formlosen
Gott durch die beiden Aspekte von Licht und
Ton. Gott ist Licht, und Gott ist die Sphä
renmusik. Es ist diese offenbarte Kraft,
welche den Körper des Kindes im Mutterleib
bildet und dann in diesem Haus, daß Er selbst
geschaffen hat, Wohnung nimmt. Wenn wir diese
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Kraft erkennen, verstehen wir, daß sie von
einer wunderbaren Süße ist. Es ist wahrhaf
tig eine fortwährende Berauschung, wenn wir
das heilige Naam aufnehmen. Wer erhält die
sen großen Segen? Guru Nanak hat gesagt:
"Jene, die Verdienste aus der fernen Vergan
genheit haben, werden die Gabe von Naam er
halten, damit sie Gott nahekommen." Die Kin
der, deren Rückkehr zu Ihm Gott beschlossen
hat, werden durch einen Satguru mit Naam
verbunden; und' Naam bringt sie dahin zurück,
von wo es ausgegangen ist.
Ein Moslem-Heiliger hat gesagt: "Ihr habt
die wahre Moschee für die äußere geopfert."
Äußere Moscheen und Tempel sind für jene,
deren inneres Auge nicht geöffnet ist, um
das wahre Licht Gottes zu sehen. Gott kann
nicht durch die Sinne, das Gemüt oder den
Verstand oder durch Pranaübungen, die sich
mit den motorischen Kräften im Körper befas
sen, erkannt werden. Den Erhalter des Lebens
findet man, sobald wir Selbsterkenntnis er
langen. Wenn wir unsere äußeren Bindungen
abgebrochen haben, wird die Erlösung der .
Lohn dafür sein, und wir werden in unsere
wahre Heimat gehen. Mit der Verbindung zu
Naam kann man in der Welt frei von nachtei
ligen Bindungen und Verstrickungen leben
und sich nach Belieben über den Körper er
heben. Dies alles wird dadurch möglich, in
dem man einem Satguru aufrichtig dient und
dadurch die Verwirklichung der Wahrheit er
langt.

Gott offenbart sich in Form von Licht.
In einem bestimmten Zweig der Hindu-Reli
gion entzünden sie eine kleine Kerze und
geben sie in die Hand eines Sterbenden im
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Glauben, daß er das Licht sehen solle, ehe
er geht. Andere gehen zum heiligen Gangesfluß, entzünden in einem kleinen Gefäß eine
Flamme und lassen es auf dem Fluß schwim
men. Sie sind sehr glücklich, wenn die Flam
me durch die Wellen oder den Wind nicht ge
löscht wird. Geht sie aus, zünden sie eine
weitere an und lassen sie schwimmen. Doch
all dies ist eine Widerspiegelung des inne
ren Lichtes, des wahren Lichts Gottes, das
uns auf unserer Reise zur Wahrheit stützt
und hilft. Das eindeutige Zeichen eines voll
endeten Meisters ist, daß er die Flamme in
anderen entzünden kann. Manche erfahren die
ses Licht sogar vor der Initiation. Das ist
eine Rückwirkung guter Karmas aus früheren
Leben; aber für den weiteren Fortschritt
ins Jenseits ist der richtige Schutz und
die Führung eines vollkommenen Meisters
notwendig.
Man erhält den vollen Gewinn aus der Be
gegnung mit einem vollkommenen Meister,
wenn man sich von den äußeren Bindungen und
Auswirkungen gelöst hat. Das ist, während
man in diesem Körper lebt, dann möglich,
wenn man seine Aufmerksamkeit völlig unter
Kontrolle hat und sie willentlich lenken
kann. Erhebt man sich täglich über den Kör
per und reist in die oberen Bereiche, wie
kann man dann an diese Welt und ihre Umge
bung gebunden bleiben? Mit solch einer inne
ren Erfahrung kann man mit erneutem Eifer
in der Welt wirken, doch ohne an ihr fest
zuhängen, was den weiteren spirituellen
Fortschritt behindert. Am Ende des Lebens,
wenn der Tod nahe ist, sagt man lediglich:
"Laßt uns gehen!" Das ist der Zustand eines
wahren Schülers. Es ist der Zustand von ei15

nein, der dem Satguru begegnet ist.
Es ist sicher, daß nur die Kraft von Naam
die großen Schwierigkeiten dieses Zeitalters
überwinden kann. Der Geist von Naam findet
sich in jedem Herzen, doch er steht unter der
alleinigen Verfügungsgewalt des Satguru. Der
Schlüssel zu einer ständigen Verbindung mit
Naam liegt in den Lehren des Guru, durch die
ihr wahre Liebe zu Gott, wo immer er sich
offenbart hat, entwickeln werdet. Gerade wie
ein kleiner Funken einen großen Holzstoß zu
Asche verbrennen kann, so kann ein kleiner
Lichtfunke vom Satguru die Sünden aus vie
len Lebensläufen verbrennen. Der Meister
offenbart das Licht von Naam am allerersten
Tag der Initiation im Sucher. Der Schüler
erhält das, was der wahre Meister lehrt;
denn das Licht ist in ihm offenbart, und er
gibt einen Funken dieses Lichtes. Der Wert
von Naam läßt sich niemals voll ermessen.
Wenn man eine Verbindung damit erhalten hat,
sollte man sein ganzes Leben, Tag für Tag,
überwachen und durch Meditation seinen
inneren Fortschritt vergrößern.
Guru Arnar Das erlebte viele Entmutigungen,
als er nach der Wahrheit suchte. Viele Leute
raten anderen, die Suche aufzugeben, wenn
sie sich solchen Rückschlägen gegenüber
sehen. Guru Arnar Das wollte von solchen Din
gen nichts hören: "Sagt nicht solche Worte,
denn selbst in diesem Schmerz ist Süße."
Ein wahrer Sucher gelangt zu dem Zustand, wo
die Seele in ihrer verzweifelten und hilf
losen Lage die Meister anruft: "0 Meister,
Ihr geht täglich zu Gott, aber meine Stimme
kann nicht so weit reichen. Nehmt diese Bot
schaft mit zu Ihm und sagt Ihm, daß ich mich
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wegen der Trennung von Euch abhärme."
Wir alle erleben diesen Zustand. Und doch
wohnt Gott in uns, und daher richtet es der
liebende Vater, wenn Er sieht, daß die Seele
so sehr nach Ihm verlangt, daß sie vor Schmer
zen aufschreit, für Sein Kind ein, mit Ihm
in bewußte Verbindung zu kommen, wo immer Er
offenbart ist. Aber ein Blinder kann andere
nicht leiten; er muß selbst geführt werden.
So sollte ein wahrer Sucher keinerlei List
und Betrügerei im Sinn haben und andere nicht
durch ausgeklügelte Reden irreführen. Er
sollte bestrebt sein, selbstlos zu dienen,
Achtung zu haben ohne Heuchelei und von Her
zen wahrhaft demütig zu sein. Wenn er auf
diese Weise vorbereitet ist, wird der Guru
erscheinen. Ohne eine solche aufrichtige Hal
tung kann man keinen Zugang zu Gott haben.
Es gibt nur eine Antwort auf die Frage un
serer Trennung vom Herrn; und viele Anekdoten
aus dem Leben der Heiligen veranschaulichen
diesen Punkt. Während des Lebens von Lord
Krishna weilten einige seiner Schüler in sei
ner physischen Nähe. Einmal mußte er sie für
mehrere Monate verlassen, und sie wurden über
diese Trennung sehr unglücklich. Nachdem sie
ihm viele schmerzliche Botschaften über ihre
unglückliche Lage geschickt hatten, sandte
Lord Krishna seinen vertrauten Schüler Udho,
um die Unglücklichen mit aufschlußreichen
Worten zu trösten und aufzuheitern. Udho er
klärte liebevoll, daß Lord Krishna ihnen
niemals fern, sondern tatsächlich näher als
selbst ihre Seele sei. Daher, sagte er ihnen,
gäbe es in der Tat keine Trennung und sie
hätten keinen Grund zum Weinen.
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Die Leute hörten Udhos Worten ehrerbietig
zu, doch sie waren nicht zufriedengestellt.
"Die Worte, die du gesprochen hast, sind alle
wahr; doch nenne uns bitte die Abhilfe für
unseren Zustand. Unsere Augen sind feucht vor
Sehnsucht, den Flötenspieler zu sehen. Wieder
hole bitte unseren Wunsch vor Lord Krishna
selbst. Möge er uns das Heilmittel dafür ge
ben." Das ist der unglückliche Zustand des
Schülers, der vom Meister getrennt ist; es
gibt kein anderes Mittel für solch einen
.kläglichen Zustand als den Anblick des Herrn
selbst. Der Meister ist fürwahr die Verkör
perung von Naam, und ohne Naam gibt es nur
Trübsal. Manche Menschen haben physische,
andere mentale Leiden; andere leben in Armut
usw.
Nur wer sich auf Naam verläßt ist wahr
haft glücklich.
Viele Menschen können leere Worte über
den Gegenstand Spiritualität von sich geben,
doch die Verbindung mit Naam und die wahre
innere Führung kann man nur von einem kom
petenten Meister erhalten. Die Meister haben
in den heiligen Schriften klar aufgezeigt,
daß, wenn man einmal die Naam-Kraft des
Herrn empfangen hat, man nichts anderes mehr
braucht. Guru Arnar Das verrichtete all die
äußeren Andachtübungen einschließlich der
schwierigsten Praktiken, um Gott zu erken
nen. Es gab nichts, was er nicht tat. Aber
schließlich mußte er zu den Füßen seines
Meisters kommen, um den höchsten Zweck des
Lebens zu erfüllen.
Auf dem spirituellen Pfad muß man die
physischen, astralen und kausalen Bereiche
(Pind, And und Brahmand) überschreiten, um
Befreiung zu erlangen. Solange wir uns
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nicht über Trigun, die dritte Stufe, erheben,
zerbricht das Zentrum des Gemüts nicht. Wenn
wir nicht über diese Ebene hinausgehen, dreht
sich das Rad des Lebens unerbittlich weiter
und so auch unser Kommen und Gehen im irdi
schen Dasein. Der Weg, um dies zu erreichen,
ist, mit den Lehren des Gurus verbunden zu
werden und somit Erlösung zu erlangen. Guru
Arnar Das sagt uns ebenfalls: "Wenn ihr des
Gurus Wohlgefallen habt, dann habt ihr alles;
und die Worte des Gurus bringen dem Gemüt
große Ruhe." Wes das Herz voll ist, des geht
der Mund über. Wie immer der Zustand des Ge
müts eines Menschen zu der Zeit ist, wird
seine Rede ähnliche Wirkungen auf andere ha
ben. Ist das Gemüt voller Ärger, Lust und
Gier, wird die hervorgebrachte Wirkung dra
stisch sein, selbst wenn diese Gedanken hin
ter freundlichen Worten versteckt sind. Ein
Windstoß, der durch Feuer weht, wird Hitze
hervorbringen, und andererseits wird das,
was durch Eis hindurchgeht, Kühle bringen.
Die Ausstrahlung eines Heiligen durch
dringt die Welt. Seine Worte sind stark ge
laden. Auch wenn er sich nicht als solcher
erklärt, verbreitet sich seine Ausstrahlung
überall. Selten begegnet man einer solchen
erhabenen Persönlichkeit, aber die Welt ist
nicht ohne solche Menschen. Der Guru ist
unser wahrer Freund; er kann all unsere
Zweifel beseitigen und rechtes Verstehen in
uns hervorbringen. "0 Nanak, der Gurmukh ist
eine Seltenheit!" Es mag schwer sein, einen
solchen zu finden, aber wenn wir ihm begeg
nen, erweckt uns seine Ausstrahlung spiri
tuell. Wir leben in einer Zeit, wo viele
ein großes Erwachen zu erfahren beginnen.
Manche haben die Antwort auf das Mysterium
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des Lebens erhalten und manche nicht, aber die
Suche nach dieser Antwort findet überall auf
der Welt statt. Der größte Tag im Leben ei
nes Menschen ist dann, wenn sich die höchste
Frage in ihm erhebt; denn kommt diese Frage
einmal auf, ‘wird man nicht eher befriedigt
sein, bis eine vollständige Antwort gegeben
wurde. Guru Arnar Das widmete sein langes Le
ben der Beantwortung dieser Frage, wie es
alle Meister taten. Sie haben uns diese Le
benserfahrungen mit Worten von tiefster Be
deutung vor Augen geführt.
Paltu Sahib hat uns gesagt: "Unter dem
Himmel ist eine umgekehrte Quelle, in der
eine Lampe ohne Docht oder Öl brennt. Durch
das Licht dieser Lampe klingt eine Stimme."
Wer in Samadhi geht (tiefe Meditation),
sieht diese Lampe und hört diese Stimme.
Wahre Meister sprechen nur von dem, was sie
gesehen und was sie gehört haben; dann geben
sie dem Sucher eine Anfangserfahrung von
Licht und Ton, um damit beginnen zu können.
Darüber hinaus vermehren sie ständig das,
was sie gegeben haben. Der Sucher braucht
seine eigene Religion nicht zu verlassen,
denn alle Religionen wurden für einen edlen
Zweck geschaffen.

Ein Meister wird als solcher nicht durch
seine äußere Erscheinung oder seine Stellung
im Leben erkannt. Vom Gesichtspunkt des
Meisters aus ist niemand hoch, und niemand
ist niedrig. Als Ravi Das gefragt wurde, ob
er ein Schuster sei, antwortete er: "Das
hängt von der Betrachtungsweise und der
Einstellung eines Menschen ab." Wenn man
sich einem Meister mit Demut und voller Er
gebung nähert, wird man herausfinden, wer
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der Meister tatsächlich ist. Es ist eine sel
tene Gabe, einem wahren Meister zu begegnen,
aber das ist uns allen möglich. Nachdem wir
die menschliche Gestalt angenommen haben, ist
es unser ererbtes Recht, Gott zu erkennen.
Wenn wir nicht den besten Nutzen aus unserem
Leben ziehen, sind wir allein zu tadeln.
Meister kommen nicht in diese Welt, um
die alten Religionen aufzulösen; sie kommen
auch nicht, um neue zu schaffen. Es gibt ge
nug Religionen, um den Bedürfnissen der
Menschheit zu dienen. Im Grunde genommen sind
die spirituellen Lehren in allen Religionen
dieselben. Die Meister kommen, damit diese
praktischen Lehren wieder belebt werden, denn
wir haben die uralten spirituellen Wahrheiten
vergessen. Als wir zu Füßen eines Meisters
saßen, begannen plötzlich genau dieselben
Lehren, die wir in den Schriften gelesen ha
ben, für uns lebendig zu werden; denn nun
sind wir erwacht und haben mehr Bewußtsein.
Die Meister sprechen zu uns ohne Umschweife
über das Thema der Spiritualität; sie lehren
nicht, indem sie lediglich Schlußfolgerungen
ziehen.

Es spielt keine Rolle, zu welcher Religion
man gehört. Was zählt ist, daß das Licht in
euch leuchtet. Meister teilen die Menschen
nicht nach Glauben und Ismen ein. Sie kommen,
um alle zusammenzubringen. Bei rechtem Ver
stehen werden Mensch und Mensch eins, denn
jeder hat eine unsterbliche Seele, und diese
Seele ist vom selben Wesen wie das Gottes.
Wenn wir dies wirklich erkannt hätten, würden
wir unseren Mitmenschen nicht länger hassen,
ihn betrügen und bestehlen. Mahatma Gandhi
hat gesagt, daß 'Ram Rajya", das Reich Gottes
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auf Erden, Zustandekommen würde, wenn alle
Menschen diese einfachen Regeln in die Tat um
setzten. Kämen wir den Lehren der Meister
nach, dann wäre ein solches Dasein möglich.
Jeder von uns sollte sein Leben zu einem Vor
bild spirituellen Verhaltens machen, wodurch
die ganze Welt Frieden und Glück finden wür
de. Unser ganzes Unglück kommt aus diesem
Mangel an Bewußtsein.
Es ist also die höhere Verbindung mit
Naam, die das Leid der Welt auflösen wird.
Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir
können denselben Weg wie die Meister vor
uns einschlagen, und wir können am selben
Ziel ankommen wie sie. Mansur, ein anderer
Heiliger, hat gesagt: "Wenn ihr den Herrn
erkennen wollt, legt euer Haupt auf die
Guillotine." Ähnlich wissen wir von Christus:
"Will mir jemand nachfolgen, der verleugne
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir." Der Sinn ist derselbe. Wir
sollten den Körper täglich verlassen; wir
sollten täglich sterben. Das ist der ein
zige Weg.

Viele Zeitalter sind vergangen, seit uns
das erste Mal die menschliche Gestalt ge
geben wurde. Viele Jahre gingen dahin, seit
wir einer Religion angehören. Wir sollten
gewissenhaft prüfen, wie weit wir gekommen
sind. Solange wir keine innere Verbindung
hergestellt und täglich praktiziert haben,
wird alles durch einen dunklen Schleier
verborgen bleiben und der Pfad des Fort
schritts behindert sein. Wir sollten unser
Leben zu einem Beispiel dieser Lehren ma
chen; wir sollten nach ihnen leben. Wir
sollten auf die Verbindung, die wir erhal
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ten haben, äußerste Sorgfalt verwenden und
sie höher als alle anderen Dinge schätzen.
Das heilige Naam ist wahrlich die Nahrung
der Seele; es wird uns von Gott selbst ge
geben. Das größte Glück erlangt man durch
wahre Erkenntnis, die einem durch die Aus
strahlung von einem vollendeten Meister zu
teil wird.

WIR UNTERLIEGEN ALLE

EINER GROSSEN TÄUSCHUNG.
WAS IST DAS FÜR EINE TÄUSCHUNG,
IN PER WIR PAHINTREIBEN?
WIR SINP PIE BEWOHNER
DES MENSCHLICHEN KÖRPERS,
HABEN UNS ABER SO SEHR
MIT IHM IDENTIFIZIERT,
DASS WIR SO WURDEN,

ALS SEIEN WIR DER KÖRPER SELBST.

DIESER KÖRPER WURDE EUCH
DURCH DIE GNADE GOTTES GEGEBEN,
UM DARIN DEN WEG

ZURÜCK ZU IHM ZU FINDEN.
IHR SEID BEWUSSTE WESEN,

TROPFEN AUS DEM MEER
DES ALLBEWUSSTSEINS.

auä 'Mo^gQMgtepnäc.heP
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TUT
EURE
ARBEIT
SÄT DIE GROSSE SAAT GOTTES
Worte Sant Kirpal Singh Jis

"Ist es in Ordnung, wenn wir ohne einen
Sessel in Meditation sitzen?"
Am besten sollte das Rückgrat aufrecht und
gerade und der Körper nicht angespannt sein.
Dies ist die natürliche Haltung, versteht ihr?
Bei der Yoga-Methode habt ihr im Lotossitz ei
ne Anspannung im Körper. Setzt euch so hin,
wie es für euch am bequemsten ist. Nur das
Rückgrat sollte
gerade sein, das ist alles.
Keine Anspannung sollte im Körper, Nacken oder
sonst irgendwo sein. Ihr mögt auf dem Fußboden,
in einem Sessel oder wo auch immer sitzen. Doch
wenn ihr einmal eine Haltung eingenommen habt,
ändert sie nicht, das ist genug.
"Wenn man zwischendurch müde wird und sich
im Sessel zurücklehnt, ist das schlecht?"

Das einzige ist, ihr sollt nicht einschla
fen; so genügt es. Manchmal sitzt ihr - ihr
seid entspannt -, ihr fühlt euch vielleicht
schläfrig, weil ihr entspannt seid.

"Gibt es eine bessere Art der Ablenkung
während der Meditation? Wenn man vielleicht
plötzlich beginnt, an den Meister zu denken
und an die Arbeit des Meisters und was er sag
te und so weiter, während der Meditation. Ist
das eine bessere Art von Ablenkung, als wenn
man über andere Dinge nachdenken würde?
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Vergleichsweise ist es ein wenig, aber
nicht viel besser. Weshalb sprechen Sie au
ßen - warum gehen Sie nicht hinein und se
hen? Ich spreche jetzt außen, stehe außen,
spreche über Sie, doch wenn ich hineingehe,
sehe ich Sie ... Was von beiden ist besser?
Das liebevolle Denken an Ihn ist gut - zu
beten und sich hinzusetzen -, beten Sie und
sitzen Sie dann - das ist richtig, das wird
eine gute Atmosphäre schaffen, um beginnen
zu können. Das Gemüt geht eigenartige Wege,
uns vom Ziel fernzuhalten. Sie mögen sagen:
Der Meister hat recht, Er ist dies, Er ist
das - nun, der Gedanke ist bereits da. Sie
müssen Ihn sehen« Sehen ist besser als den
ken. Worauf es allein ankommt ist, sich mit
ungeteilter Aufmerksamkeit hinzusetzen; Er
ist ganz allein. Er will, daß jeder ganz
allein kommt . . . , nicht alle weltlichen Ge
danken oder selbst den Körper oder den Ver
stand mitbringt. Laßt sie zurück. Geht di
rekt zu Ihm. Geht in Seinen Schoß. Durch
Übung werdet ihr fähig sein, dies zu tun.
Natürlich, das kommt nach einer Weile. Aber
der, welcher in Buchgelehrsamkeit verstrickt
ist, befindet sich in einer Wüste, er findet
nicht heraus. Wir müssen verstehen. "Nun,
lieber Freund, Er ist in dir; mache inner
lich Fortschritte." Wenn der Verstand für
diesen Zweck gebraucht wird, ist es gut.
Aber wenn ihr einmal verstanden habt, dann
haltet es entsprechend. Habt ihr es einmal
verstanden, genügt das. Was bleibt,ist dann
einzig, es so zu machen, nicht wahr?
"Das ist der knifflige Teil."
Das ist es, was getan werden muß. Die
Zeit fliegt. Das Gemüt versucht, euch vom
Ziel abzubringen. Es wird versuchen - auf
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eine sehr gefällige Weise wird es kommen und sagen: "Ich habe vom Meister gesprochen,
warum hörst du nicht auf mich?" An den Mei
ster zu denken ist recht. Wenn ihr Empfäng
lichkeit entwickelt, werdet ihr die Ausstrah
lung erhalten - die Auswirkung von dieser
Ausstrahlung. Doch das kommt nur, wenn Emp
fänglichkeit da ist. Und Empfänglichkeit ent
wickelt sich allein, wenn ihr da seid und
nichts zwischen euch und dem Meister steht,
nicht einmal ein Gedanke. Das ist etwas
Praktisches. Kabir sagt: "Euer Meister mag jenseits der sieben Meere leben und ihr auf
dieser Seite. Richtet eure Aufmerksamkeit
auf ihn." Eure Aufmerksamkeit steht zwischen
euch und ihm; nichts sollte dazwischen
stehen. In dem Falle werdet ihr die Aus
strahlung aus Hunderten und Tausenden von
Kilometern erhalten.

"Wie Ihr wissen werdet, waren wir letztes
Jahr hier, und dann fuhren wir wieder zurück
nach Hause; und jetzt sind wir wieder zurück
gekommen, kann ich von mir sagen - auch von
meiner Frau, denke ich -, die Meditationen
sind mit einemmal wieder besser, als sie zu
Hause gewesen sind.

Natürlich; das eine ist, daß wir die at
mosphärische Auswirkung der Gegenwart des
Meisters nicht unterschätzen sollten. Doch
ihr könnt aus Tausenden Kilometern Entfer
nung diese Wirkung erlangen, so ihr Empfäng
lichkeit entwickelt. Ähnlich solltet ihr,
wenn ihr sitzt, keinen anderen Gedanken,
auch nicht an euch selbst, haben. Dann wer
det ihr empfänglich sein.

"Hier im Ashram bestürmen uns nicht diese
äußeren Gedanken. Wir sind abgesondert. Die
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Neuigkeiten der Welt erreichen uns nicht. Da
kommen keine Leute herein mit Geschwätz und
ähnlichen Dingen, so ist es viel einfacher."

Was sagte Christus? "Geht in euer Kämmer
lein und schließt die Türe zu." Was meinte
er damit?

"Nun, hier hineinzugehen (zeigt auf die
Stirn), ich bin sicher."

Entweder das oder - wenn ihr die Zeitung
sehen wollt, werden wir euch eine geben. Für
eine Weile ist es eine Art Schulung, versteht
ihr? Für eine Zeitlang, sagen wir für eine
Woche, zehn Tage, einen Monat oder so. Wenn
ihr regelmäßig, ununterbrochen, voller Hin
gabe seid, werdet ihr euch von Tag zu Tag
entwickeln. Wenn ihr zu einem Meister geht,
ist es jedenfalls das beste für euch, den
größtmöglichen Nutzen aus eurer Zeit zu zie
hen - setzt mehr Zeit ein, indem ihr Empfäng
lichkeit entwickelt. Ihr habt dort hundert
Eisen im Feuer. Hier, denke ich, sind es
nicht viele. Ihr mögt viele schaffen, das
liegt an euch. Aber jetzt sind es nicht viele.
"Ich denke, man sollte jedes dieser Eisen
nach und nach aus dem Feuer ziehen, denn das
Leben vergeht - anstatt sie alle weiter darin
zu lassen und gar noch einige hinzuzufügen."
Ich sage euch, wenn ihr es der Gunst des
Gemüts überlaßt, wird diese Zeit nie kommen.
Seine Aufgabe besteht darin, euch im Stich
zu lassen.

"Manche von uns neigen dazu, die Dinge
eher verstandesmäßig anzugehen, ist es nicht
so? Ich meine, möchte sagen, astrologisch ge
sehen, sind manche Menschen mehr vom Mentalen
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geprägt und haben mit einer größeren Bürde zu
beginnen."
Ihr weiterer Fortschritt wird verzögert.
Wenn ihr für eine Weile etwas zu tun habt, so
tut es und seht dann. Unsere Aufgabe ist es,
Gott zu sehen. So will ich euch sagen: Geht
hinein und seht Ihn erst, dann macht, was im
mer ihr wollt. Wir beginnen viele Dinge, ehe
wir Ihn sehen. Das ist alles. Wir sollten für
eine Weile, sei es für einen Tag, zehn Tage jeden Tag einige Zeit für diesen Zweck ein
setzen. Das ist ein großer, hilfreicher Fak
tor. Reserviert dafür eine Zeit. Wenn es nicht
ein Tag oder zwei Tage sind, entzieht euch
wenigstens zwei bis drei Stunden am Tag allem
Äußeren. Verschließt euch im inneren Kämmer
lein, dann wird euch niemand stören. Dies
kommt natürlich durch Übung - es gibt keinen
Weg, der sicherer wäre.
"Müssen wir vollkommen still sitzen? Ich
stelle zum Beispiel fest, wenn Masterji für
Euch singt und auf Eure Rede hört, schwingt
er zuweilen vor und zurück. Ist das zulässig?"

Ich sage euch, wenn ihr an den Körper
denkt, werdet ihr meinen, daß ersieh wiegt.
Denkt ihr nicht an den Körper, empfindet ihr
das nicht.
"Selbst wenn man schwingt?"

Ihr empfindet es nicht. Ihr werdet euch
wiegen, aber wenn ihr nicht an den Körper
denkt, empfindet ihr es nicht.

"Ja, ich verstehe."
Das ist der Grund, weshalb ich immer sage:
"Fixiert euren Blick genau auf die Mitte des
sen, was vor euch ist ... nicht hier (deutet
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auf seine Stirn innen). Dort wird der Körper
wach sein. Durch Konzentration entwickelt der
Mensch diese Dinge. Es gibt also keinen Weg,
der sicherer wäre, als sich zu konzentrieren,
konzentrieren und zu konzentrieren; es wird
kommen.

"Gibt es, außer daß man dies einfach tut,
irgendwelche Übungen, mit denen man eine bes
sere Konzentration erarbeiten kann?"
Eine Sache voll und ganz zu einer Zeit zu
tun, wird euch helfen. Wenn ihr arbeitet,
arbeitet genau. Als ich im Büro arbeitete,
saß ich da und wußte nie, wer vor mir saß.
Ich setzte meine ganze Aufmerksamkeit ein.
Auf diese Weise wurde die Arbeit (er schnippt
zweimal mit den Fingern) in sehr kurzer Zeit
getan. Wenn ihr betet, lernt, ganz beim Ge
bet zu sein, das ist die Antwort. Gebet, Ge
bete sprechen usw. erzeugt zeitweilig eine
Atmosphäre. Habt ihr die rechte Atmosphäre
geschaffen, dann tut eure Arbeit.

"Ihr würdet also empfehlen, die Meditati
on mit einem Gebet zu beginnen?"
Denkt einfach an den Meister - an Gott in
ihm; nicht an den Meister, sondern an Gott
in ihm, versteht ihr? Gott in ihm. Das wird
eine etwas beruhigende Wirkung hervorbringen,
einen Auftrieb. Betet - sitzt - geht hinein.
Einmal stellte ich in meiner sehr frühen
Schülerschaft meinem Meister die Frage: "Mei
ster, wenn wir von außen abgetrennt sind und
Ihr innen nicht erschienen seid, was sollen
wir dann in der Zwischenzeit tun?" Das war
eine praktische Frage. Er sagte mir: "Nun,
siehe, die Menschen denken an ihr Vieh, an
ihre Freunde - ist es schlecht, in der Zwi
schenzeit an den Meister zu denken?" Nach ei
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ner Weile fragte ich ihn wieder: "Was soll
der Mensch tun?" Er antwortete: "Wenn der Mei
ster, den ihr treffen wollt, innen sitzt ob ihr nun an ihn denkt oder nicht -, geht
hinein, und ihr werdet ihn finden." Diese bei
den Punkte wurden sehr klar erläutert, nicht
wahr? Betet zuerst. Wenn ihr an so viele Din
ge denken könnt, weshalb dann nicht an den
Meister denken. Das ist viel besser. Wie ihr
denkt, so werdet ihr. Doch es ist genug ,geht hinein und seht (Ihn). Ihr kommt zur
Tür, tretet ein - geht hinein (ihr wißt wie),
und ihr werdet ihn finden.

"Ihr wißt, es ist etwas Tröstliches in
dem, was Ihr gerade gesagt habt - demnach
gab es eine Zeit in Eurem Leben, wo Ihr Eu
ren Meister nicht sehen konntet."
Anfangs,als ich zu ihm kam, die ersten
zwei bis drei Tage, sage ich euch, war nicht
sogleich sehr viel Ausstrahlung da. Er pfleg
te mich im Innern sieben Jahre lang zu füh
ren, bevor ich ihm begegnete. Als er da saß
als Mensch und sagte: "Geh nach innen", das
tat ich schon vor sieben Jahren. Er war bei
mir. Manchmal stellte ich ihm eine allgemei
ne Frage, nur damit die Unklarheiten für an
dere beseitigt werden. Für mich war es nicht
so schlimm, denn ich hatte die Erfahrung.
Doch ich fragte ihn, was einer in der Zwi
schenzeit tun solle - jene, die eben begon
nen hatten. Er sagte: "Ist es schlecht, an
den Meister zu denken?"

"Nun, ich habe mich da nicht auf Euch be
zogen. Es war nur eine theoretische Frage.
Ja, nur eine theoretische Frage.
Von dem Augenblick an, vor sieben Jahren,
als Ihr ihm begegnet seid, bis Ihr ihn im
30

Körper gesehen habt, suchtet ihr da die gan
zen sieben Jahre lang?"

Nein, nein. Wenn ich in Meditation saß,
fand ich ihn. Ich konnte mit ihm an andere
Orte schweben. In jenen Tagen fand der Krieg
in Mesopotamien statt, von 1914 bis 1917. Er
war bei mir auf den inneren Flügen. Auch im
äußeren Leben wurde ich geführt.
"Seid Ihr in einem früheren Leben mit
Sawan Singh zusammen gewesen?"

Seht ihr, diese Kraft wirkt allezeit nicht in derselben Form-, aber diese Kraft
ist da. Gewiß, der Mensch ist im Werden.
Nehmt an, es war so oder nicht, wird es euch
helfen? Die Gotteskraft ist am Werk, und der
Mensch ist in der Entwicklung. Manche haben
mehr, andere wiederum sind noch nicht so
weit ... Aber alle haben dasselbe Ziel. Je
der Heilige hat eine Vergangenheit und jeder
Sünder eine Zukunft. Es gibt für jeden Hoff
nung. Das Bedauerliche jedoch ist, daß der
Starke in seiner Kraft schwelgt und der
Schwächere sich fragt, wie er dazu kam, nicht
wahr? Fragen können mit sehr wenigen Worten,
ganz einfachen Worten, geklärt werden. Aber
für den Menschen, der auf dem Weg ist, nun,
den leitet einfach der Meister. Andere wie
der fragen sich: "Wie ist das möglich?" Der
Zeitfaktor ist unabdingbar. Als ich ein Kind
war - ich ging damals in die dritte Klasse -,
sah ich einen Mann, der einen Vortrag hielt.
Wie er sich ausdrückte! Woher kamen all sei
ne Worte, wo nimmt er sie her? - Ich dachte
von der Stufe eines Kindes der dritten Klas
se. Und ich fand es "ganz wunderbar". Jene,
die mehr bereit sind, entwickeln sich schnel
ler. Wie ich euch gestern sagte, brauchen
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selbst jene, die nicht bereit sind, nur anzu
fangen und regelmäßig bleiben. Beachtet die
Gebote des Meisters, lebt nach dem, was er
sagt. Dann könnt ihr den mit einem Hinter
grund, der sich nicht völlig nach den Worten
des Meisters richtet, überflügeln; das ist
alles. Es gibt also keine harte und feste
Regel dabei. Doch dies ist das Höchste, was
wir zu tun haben. Das größte Ideal, das
höchste Ziel ist, Gott zu erkennen - Ihn zu
sehen. Ihr könnt Gott im Menschenkörper
sehen.

"Soll man also alles dafür opfern?"
Setzt Gott an die erste Stelle, danach
die anderen Dinge. Tut euer Bestes für das
Wohl anderer. Keine Selbstsucht, nichts
verhehlen. Dann wird sich das Selbst aus
dehnen. Das wird euch helfen. Dankt Gott!
Wenn ihr anderen helft, wird euch geholfen.
Wenn ihr anderen Trost spendet, werdet ihr
von selbst getröstet sein. Wenn ihr niemand
Hungers sterben läßt, denke ich, daß für
euch gesorgt wird.

"Aber ich glaube, Ihr sagtet vorher, daß
wir nicht in der Lage seien, irgend jemand
zu helfen, solange wir nicht nach innen
durchdringen."

Das ist auf spirituellem Gebiet. Tut in
weltlicher Beziehung euer Bestes. Der Mensch
sollte lernen, anderen etwas zu geben, ver
steht ihr? Das hat eine spirituelle Bedeu
tung. Wenn ihr kein Geld habt (in spiritu
eller Hinsicht), wie könnt ihr dann etwas
austeilen? Diese Gespräche werden zuweilen
von verschiedenen Ebenen aus geführt. Manch
mal übermitteln dieselben Worte eine Bedeu
tung auf unterschiedlichen Ebenen - jeder
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Mensch sollte opfern - für andere leben. Das
ist die Hauptsache. Vielleicht zunächst ein
Prozent, dann fünfzig Prozent und danach hun
dert Prozent. Das ist das höchste Ziel. Je
mehr ihr für andere lebt, desto mehr wird
sich euer Selbst ausdehnen, und umso mehr
Frieden werdet ihr finden. Wenn jeder gibt,
wird sehr wenig Not sein. Es gibt gewisse
Dinge, welche die Heiligen direkt übermit
teln, aber gelegentlich sprechen sie in
Gleichnissen. Auch Christus sprach dann und
wann in Gleichnissen und manchmal direkt. So
sind Gleichnisse für jene mit durchschnitt 
licher Intelligenz. Bei den Hindus gibt es
folgendes Gleichnis: Lord Vishnu lud alle
Guten und Schlechten, Götter und andere zu
einem Festmahl. Das Essen wurde aufgetragen.
Lord Vishnu erhob sich und sprach: "Seht,
liebe Freunde, dies alles ist für euch. Eßt
nach Herzenslust. Aber es gibt eine Bedin
gung - beugt nicht eure Arme, um zu essen."
Die mit durchschnittlicher Auffassungsgabe
meinten: "Worüber spricht er. Wie können wir
essen, wenn wir nicht unsere Arme abbiegen?"
Es mißfiel ihnen, sie ärgerten sich. "Lord
Vishnu hat uns glattweg gedemütigt. Er woll
te uns nur nichts zu essen geben." Sie gingen.
Die Götter blieben. Sie dachten: "Es ist et
was von Lord Vishnu, es muß etwas zu besagen
haben." Seht ihr, sie überlegten. "Oh, ganz
einfach! Alle werden zu essen haben, wenn
wir den anderen zu essen geben; wer sollte
da hungrig bleiben?" Sie erkannten, daß sie
einander zu essen geben mußten. Dadurch wer
den uns die Dinge verständlich.
"Auf wievielen verschiedenen Ebenen soll
ten wir Euch verstehen?"

Zuerst als Mensch, als Mensch zu Mensch.
33

Dann auf dem inneren Weg, versteht ihr? Als
erstes sind wir Mensch. Zur Führung der Men
schen ist ein Mensch nötig. Wenn er von oben
kommt, wie können wir ihn dann hören? Ein
Meister sollte einer sein, der selbst das
Menschenleben kennengelernt hat. Seht ihr den
Unterschied in Christus als den Menschensohn
und als Gott im Menschen? Das ist das erste.
Als ich in den Westen ging, sagten sie: "Er
hat eine menschliche Natur, er ist menschlich."
Sicher bin ich zuerst ein Mensch. Wir sollten
Mensch sein. Ein Mensch sollte in jeder Hin
sicht vollkommen sein, d.h. physisch und
sozial - liebevoll. Diese Dinge können nur
auf der Ebene des Menschen da.rgelegt werden.
Wenn ihr euch versichert, daß jeder satt ist,
werdet ihr nicht hungrig bleiben. Wenn ihr
nicht zulaßt, daß jemand nackt und bloß ist,
werdet auch ihr etwas anzuziehen haben. Das
ist das einzige, was wir lernen müssen. Und
so ist rechtes Verstehen: Gott schuf den
Menschen mit gleichen Rechten. Er hat den
Menschenkörper bekommen. Er ist nicht der
Menschenkörper, sondern der Bewohner des Kör
pers. Er ist ein bewußtes Wesen - ein Tropfen
vom Meer allen Bewußtseins. Wir sind alle
Brüder und Schwestern in Gott. Das ist rech
tes Verstehen. Wenn ihr so denkt, werden rech
tes Verständnis und rechte Gedanken kommen;
dann ist das Ergebnis die rechte Rede, wel
cher rechtes Handeln folgt.
"Worauf es ankommt ist, die Gedanken zu
kontrollieren, alles andere wird dann folgen."
Was sind wir? Wir sind Aufmerksamkeit.
Gott ist Aufmerksamkeit, die große Aufmerk
samkeit. Er war einer und wollte viele werden.
Alle Dinge kommen ins Sein. Wir sind Tropfen
des Meeres von all dem. Wenn wir völlig kon
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zentriert sind, dann ... Wenn Gott die ganze
Schöpfung hervorbringen kann, könnt ihr nicht
einmal eine Stadt schaffen? Ihr seid groß groß ist der Mensch. Ihr werdet es, seht ihr?
Ich wünsche, ihr alle würdet Botschafter der
LIEBE. Der Mensch kann sich entwickeln, gewiß
der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Es gibt
Hoffnung, wirkliche Hoffnung, so wie zwei mal
zwei vier sind. Es ist ein Jammer, daß wir
nicht nach dem, wie es uns aufgetragen ist,
leben.

"Ihr sagt, daß Ihr wünscht, alle von uns
könnten diese Stufe erreichen. Welcher Pro
zentsatz von uns wird diese Stufe in diesem
Leben erreichen?"
Nun, weshalb solltet ihr euch noch weiter
darum kümmern? Seht, wieweit ihr euch entwikkelt habt. Sobald ihr ans Ziel gelangt, hört
die Wanderung auf.
"Ihr wollt lieber nicht darüber sprechen,
wann das sein wird? Es wird sich eines Tages
ereignen, aber Ihr wollt keine genauen Anga
ben darüber machen."
Jeder sollte dafür sorgen, daß Gott zuerst
kommt. Seht Gott, und dann teilt ein. Seid
nicht Unterhändler für andere, würde ich sa
gen. Ihr geht,und andere werden gehen - ein
Beispiel ist besser als eine Vorschrift. Vor
bild ist besser als Vorschrift!

"Man soll sich nicht um den spirituellen
Fortschritt anderer kümmern - nur für den ei
genen sorgen?"
Das wird ein gutes Beispiel sein, und man
wird ihm von selbst folgen. Ein einziges Wort
von euch wird für sie von Hilfe sein. Aber
wenn ihr nicht selbst etwas tut ... -, ihr
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mögt sehr lange Reden halten, große Reden
führen, doch ohne Wirkung. Das ist der Un
terschied. Wes das Herz voll ist, des geht
der Mund über. Jedes Wort oder jede Äuße
rung von ihm wird geladen sein und diesel
be Wirkung auf andere haben. Wie die Luft,
die über das Eis von schneebedeckten Ber
gen streift. Es wird dann kühler werden,
ist es nicht so? Wenn die Luft aber Feuer
streift, wird sie natürlich heiß sein. Alle
gesprochenen Worte haben eine Wirkung, die
genau dem Zustand des Herzens entspricht.
Reformer werden gebraucht, würde ich sagen,
doch nicht für andere, sondern für sich
selbst. Und was wird ihr Gewinn sein? Sie
werden die Gottheit erlangen.

"Eine große Aufgabe."

Eine große Sache. Eine große Umwandlung.
Und das haben wir allein im Menschenkörper
zu tun. Das Traurige ist, daß wir uns nicht
entschieden haben, was zu tun ist. Ich habe
das im Jahre 1912 entschieden: Gott zuerst,
dann die Welt. Ich war sehr ehrgeizig, seht
ihr. Ich habe unersättlich Bücher gelesen.
Drei Bibliotheken habe ich ausgelesen. Ich
war gewohnt, strebsam zu sein, in der einen
und der anderen Richtung. Ich mußte ent
scheiden. Und diese Entscheidung brachte
mich Schritt für Schritt ...
Und das gilt
für jeden. Was ein Mensch getan hat, können
auch andere. Vorbild ist besser als Vor
schrift.
"Mit anderen Worten, damals habt Ihr ent
schieden, nicht darauf aus zu sein, eine
Menge Geld zu verdienen oder Euch darüber
Gedanken zu machen."
Ich wollte große Bibliotheken zur Verfü36

gung haben und alle Erleichterungen in dieser
Hinsicht. Wie ich schon sagte, war ich uner
sättlich im Lesen von Büchern. Dieses Wissen
trieb mich, alle Dinge hier und dort zu ler
nen. Doch ich war nicht befriedigt. Ich habe
am Abend zu lesen angefangen und nicht ge
schlafen, bis ich fertig war; so um vier oder
fünf Uhr morgens.
"Und Ihr wolltet im späteren Leben eine
große Bibliothek erwerben?"

Nein. Das war ein früherer Wunsch, der mir
helfen sollte, Ihn zu erkennen. Ich wollte
Gott und alles, was mir dazu verhilft. Das
wird kommen. Alles kommt, um euch zu helfen.
"Dieser Wunsch nach einer großen Biblio
thek verging, sobald Ihr Euren Meister gese
hen habt?"

Ich habe meinen Meister schon vorher gese
hen, aber das war zufolge des Hintergrundes.
Als ich gerade in der siebten Klasse war,
las ich ein Buch über das Leben von Ramanuja.
Ramanuja bekam etwas von seinem Meister. Er
kam, stellte sich auf einen Berg und rief
alle Dorfleute herbei: "Kommt, ich gebe euch,
was ich von meinem Meister erhalten habe."
Die Leute fragten: "Hast du die Erlaubnis
von deinem Meister bekommen?" "Nein." Sie
sagten ihm: "Du wirst zur Hölle gehen." "Nun,
ich werde dann ganz allein in die Hölle gehen.
Das macht nichts. Die anderen aber werden be
freit." Damals kam der Gedanke in mir auf,
daß ich es allen erzählen werde, wenn ich es
erreiche. Nicht alle Menschen sagen diese
Dinge, wißt ihr? Sehr selten werdet ihr einen
finden, der eine Ersthand-Erfahrung gibt. Es
ist Gottes Gnade. Was ich meine, ist: Jeder
Mensch muß Mensch werden. Wenn er sich selbst
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zu einem Menschen entwickelt, ist es der
größte Dienst, den er getan hat, denke ich.
Große Reden zu halten, Lippenbekenntnisse es gibt so viele freie religiöse Gemeinden-,
Vorträge, Bücher; helfen sie dabei, andere
zu erheben? Und weshalb nicht? Die Heiligen
sagen: "Nun, lieber Freund, übe Simran,
meditiere." Seine Aufladung hilft. Wo be
ginnt die Nächstenliebe? Sagt es mir. Zu
Hause. Wenn ihr euch danach richtet, ist es
ein großer Dienst, sage ich euch - durch
die Ausstrahlung, durch das Beispiel. Jeder,
der mit euch in Verbindung kommt, wird ge
leitet. Manche Menschen sagen, daß sie Frie
den empfinden. Ich sage ihnen nie, sie soll
ten etwas tun. Sie erhalten es. Durch die
atmosphärische Ausstrahlung und durch Emp
fänglichkeit könnt ihr es haben. Das ist
keine neue Sache, die speziell ich in mir
hätte. Ihr alle seid damit ausgestattet,
nur habt ihr euch nie darum gekümmert, euch
in diese Richtung zu wenden; das ist alles.
Sammelt euch Schätze, wo? Was sagte Christus?

"Ja,

'Sammelt euch Schätze im Himmel’."

Wir müssen geben und nehmen. Wir müssen
alles freudig beenden. Manche als Brüder,
andere als Schwestern oder Frauen. Gott hat
euch verbunden. Sät keine neuen Saaten. Sät
die große Saat von Gott, versteht ihr? Das
ist genug.
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DES MEISTERS FÜRSORGE

Harry Roberts erzählt eine Begeben
heit von der Liebe des Meisters für
eines seiner Kinder.
Als John Rowlands im August 1972 ins Kran
kenhaus gebracht wurde, war seine Hauptsorge,
daß er nicht rechtzeitig wiederhergestellt
sei, um anläßlich des Besuchs des Meisters im
kommenden Monat nach London fahren zu können.

Im Laufe der nächsten Wochen fuhr ich re
gelmäßig nach Llanelly, und bei jedem Besuch
schien er mutloser geworden zu sein. Dann gab
mir seine N.ichte an einem trüben Tag die
furchtbare Nachricht, daß Krebs festgestellt
worden war. Der Facharzt hatte entschieden,
daß eine Operation ausgeschlossen sei, und
die einzige Aussicht für John war eine lange
und schmerzhafte Krankheit mit dem unvermeid
lichen Ende.

Die Mediziner hatten empfohlen, daß dem
Patienten kein Hinweis auf seinen wahren Zu
stand gegeben werden sollte, und der Familie
(die keine Initiierten waren) war dies nur
zu recht. Als ich John ein paar Tage, bevor
ich nach London fuhr, anrief, schien er völ
lig normal, klagte aber, daß die Beschwerden
seine Meditation störten. "Dennoch kann ich
nicht sterben", sagte er zuversichtlich,"denn
wäre es so, würde der Meister erschienen sein,
um es mir zu sagen!" Er bat mich, ihn beim
Meister für sein Fernbleiben zu entschuldi
gen und Hilfe zu erbitten, wenn der Meister
geneigt ist, sie ihm bei seiner Krankheit zu
gewähren.
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Der Besuch des Meisters in England war für
Mitte September geplant und sollte sechs Tage
dauern. Als ich in London ankam, war die er
ste Neuigkeit, die ich von anderen Satsangis
erfuhr, daß er beabsichtige, einen ganzen Tag
während dieses Zeitraums zu verwenden, die
lange Reise nach Lianelly zu machen, um am
Bett eines Satsangis zu sein, der ihm für
viele Jahre als Repräsentant für Großbritan
nien gedient hatte. Durch eine Reihe außer
gewöhnlicher Umstände erfuhr ich - der nie
zuvor in der physischen Gegenwart des Mei
sters gewesen war - die Gnade, ihm einen klei
nen Dienst zu erweisen, und ich zeigte seiner
Party den Weg zum Krankenhaus in Llanelly.
Man stelle sich meine Qual vor, als ich
feststellen mußte, daß John seit meinem Be
such in der letzten Woche in ein anderes
Krankenhaus verlegt war. Mir schien, als
könnte ich nicht einmal diesen geringen
Dienst richtig ausführen, und daß ein Teil
von der kostbaren und begrenzten Zeit des
Meisters, die für seine Kinder in diesem
Land gedacht war, vergeudet wurde.

Ich brauchte etwa zwanzig Minuten, um das
andere Krankenhaus ausfindig zu machen, und
der Meister schritt würdevoll an der Spitze
seiner kleinen Party voran. Diese bestand
aus Frau Fitting, Sant Singh, Harcharan Singh,
Herrn Malhodra und mir.

John lag bereits auf der Endstation; das
ist die Abteilung, in welcher die hoffnungs
losen Fälle liegen, auf die das Unvermeid
liche wartet. Ich glaube, es waren dort zehn
Betten, und die anderen Patienten schienen
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sich alle in einem schrecklichen Zustand zu
befinden. John andererseits war freudig er
regt, lächelte und war offensichtlich über
wältigt durch die Ehre, seinen Meister emp
fangen zu dürfen. Die anderen jedoch lagen
ausgestreckt da und hatten bereits das Zei
chen des Todes auf ihrem Gesicht; einige
mit Schläuchen, die an verschiedenen Teilen
ihrer Körper befestigt waren, andere befan
den sich in einer gekrümmten Haltung, die
durch ihr Leiden verursacht wurde. Was für
ein ergreifender Augenblick, als der Herr
des Lebens an den Betten dieser leidenden
Seelen vorbeiging, die sich bereits im Griff
des Todesengels krümmten. Wie entsetzlich
grausam schien es, daß Gott ihnen in ihrer
Agonie so nahe war und sie sich dieses ein
zigartigen Ereignisses nicht bewußt waren.
Man möchte aus Mitleid wünschen, daß es
ihnen gesagt würde, aber das war natürlich
nicht möglich. Und würde es irgendeiner von
ihnen, gerade in diesem Zustand, dann ge
glaubt haben?

Indem er Johns Dankesbezeigung überging,
sagte der Meister: "Nun sehen Sie, ich habe
sehr viel an Sie gedacht! Wie geht es Ihnen?"
John beschrieb seine verschiedenen Schmerzen,
und der Meister sagte etwas wie "Nun gut.
Soll ich Sie jetzt nach oben nehmen?" Er bat
die übrigen von uns, vom Bett zurückzutre
ten, um seinem Kind für einige Minuten Hilfe
zu leisten. Dann bedeutete er uns, daß wir
uns verabschieden mögen. John grüßte uns
alle der Reihe nach, bedankte sich für unser
Kommen und sagte uns Lebewohl. Ich war zu
letzt dran. Wir unterhielten uns immer in
unserer walisischen Muttersprache, und als
wir uns die Hände hielten, sagte ich: "Es
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ist gut, daß du dich von den anderen verab
schiedest, John, aber nicht von mir! Ich kom
me wie immer am nächsten Mittwoch vorbei und
werde dich dann alles wissen lassen, was sich
während der übrigen Reise des Meisters bege
ben hat." Er sah mich merkwürdig an, aber
selbst dann war ich zu begriffsstutzig, um
zu verstehen.

Die folgenden drei Tage waren die anregend
sten meines Lebens. In meinem Wagen fuhr ich
den Meister von Llanelly zu Begegnungen nach
Liverpool, Birmingham, Bedminster, Luton und
schließlich zurück nach London. Ich fürchte,
daß ich während der Tage, die ich in der Be
rauschung seiner unmittelbaren Gegenwart ver
brachte, nur wenig an den armen alten John ge
dacht habe. Doch als ich am Ende der Reise
nach Hause kam, erwartete mich ein Brief sei
ner Nichte: Nur ein paar Stunden nach dem Be
such des Meisters ist er- friedlich eingeschla
fen. Das Leiden wurde sehr abgekürzt. Der Mei
ster hatte keine Zeit verstreichen lassen,
'ihn nach oben zu nehmen', und in seiner wun
dervollen Barmherzigkeit hat er diesen alten
Diener vor einem wochenlangen Todeskampf be
wahrt, den alle "Spezialisten" vorausgesagt
hatten.
Ich erreichte am Telefon gerade noch recht
zeitig die Party des Meisters vor der Abreise.
Es kam eine kurze Bemerkung von Gyani Ji: "Ah
ja, es war nicht ohne Grund, daß der Meister
die Fahrt nach Llanelly gemacht hat."
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ÜBER DAS NEUE ERZIEHUNGSWESEN
(Fortsetzung vom letzten Heft)
Aber diese Dunkelheit kann nicht in nur
einem Tag erhellt werden. Ziegelsteine, Mör
tel, Bequemlichkeit und Luxus können eine
solche Schulung nicht bewirken. Es ist die
geeignete Umgebung, welche diese Dinge mit
sich bringt; deshalb sollte in den Schulen
mehr Nachdruck auf diese gelegt werden als
auf Vorschriften, Lehrbücher und Gebäuden.
Das zarte Herz eines Kindes verlangt nach
sehr feinfühliger Behandlung. Tatsächlich
beginnt die Erziehung bereits vor der Ge
burt, und darum muß jeder werdenden Mutter
mehr Sorgfalt, eine bessere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Es ist die beständige
Verbindung mit sanften Kräften, welche tu
gendhafte Menschen hervorbringt. Ein Kind
ist der Mittelpunkt des schöpferischen Le
bens. Es muß sich öffnen, wie sich eine Blu
me öffnet, behutsam, durch Zuneigung, nicht
mit Gewalt. Laßt das Kind nicht in dem Prü
fungsmechanismus eingeengt sein, behandelt
es nicht schroff und tadelt es nicht.

Die Früchte der Gemeinschaft sind vierfältig. Die erste Frucht ist ’Artha’, wel
che auf den wirtschaftlichen Aspekt der Er
ziehung hinweist. Die zweite ist ’Dharma’,
welche Achtung vor dem Gesetz verlangt.
'Kama' sorgt für die freiere und vollstän
digere Entwicklung des Menschen. Die wich
tigste ist natürlich die vierte Frucht,
'Moksha', die völlige Befreiung. Dies be
deutet Freisein von unserem kleinen Selbst,
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was uns zwingt, all unsere Blindgläubigkeit,
Kleinlichkeit und übertriebenen Patriotis
mus abzulegen. Wenn die Erziehung es uns
nicht möglich macht, uns über die Stufen
unseres gewöhnlichen Selbst zu erheben - und
unser Durchschnittsgemüt zu Höhen, die über
unserer normalen Sicht liegen, erfüllt sie
nicht ihren eigentlichen Zweck. Es ist eine
beklagenswerte Tatsache, daß die gegenwärti
ge Erziehung, die ein umfassendes Wachstum
der menschlichen Persönlichkeit sicherstel
len sollte, eine sehr mangelhafte und unzu
reichende Vorbereitung für das Leben bietet.

Bei diesem Prozeß spielt die Situation
der Schule ebenfalls eine größere Rolle. Das
deutsche Wort 'Kindergarten' ist in diesem
Zusammenhang recht vielsagend. Es setzt sich
aus 'Kind' und 'Garten' zusammen, was darauf
hinweist, daß jede Schule in einer schönen
Gegend der Natur gelegen sein sollte. Im
alten Indien war jeder Ashram ein Garten der
Natur. Der Manav Kendra ist in einem gesund
heitsfördernden und malerischen Ort im 'DoonTal' gelegen und bietet einen herrlichen und
reizvollen Blick auf die schneebedeckten Gip
fel der Himalayas. Der Tradition nach gehört
der Manav Kendra - das Zentrum für den Men
schen - der ganzen Menschheit, damit Ver
ständnis, Frieden und Weiterentwicklung her
vorgerufen werden können. Die Einrichtung
ist der konkreten Verwirklichung der mensch
lichen Einheit gewidmet und als eine gänzlich
neue Idee vollständiger Erziehung und morali
schen Lebens, übereinstimmend mit der Ethik
der Spiritualität, geplant. Der menschliche
Körper ist der wahre Tempel Gottes. Gott
wohnt im Körpertempel, der von Ihm im Mutter
leib geschaffen wurde, und nicht in den
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von Menschenhand gebauten Tempeln. Ohne eine
innere Wandlung kann der Mensch nicht länger
der vielseitigen Entwicklung seines Lebens
gewachsen sein. Um diese lebenswichtige und
unerläßliche Aufgabe zustande zu bringen, muß
die ganze Art der Erziehung umgestaltet werden,
so daß sie der Gesellschaft junge Männer und
Frauen zuführen kann, die nicht nur verstan
desmäßig, sondern auch gefühlsmäßig für eine
tatkräftige, realistische und konstruktive
Führungsrolle geschult sind. Wir fassen eine
solche Atmosphäre ins Auge, in der es den
Menschen ermöglicht wird, allseitig zu wachsen
und sich zu entwickeln, ohne die Verbindung
mit ihrer Seele zu verlieren.

Die Absicht ist, einen Ort zu schaffen, wo
die Bedürfnisse des Geistes und das Interesse
an menschlicher Entwicklung den Vorrang haben
gegenüber einer materiellen Befriedigung, Ver
gnügen und Freuden. Natürlich muß die Erzie
hung spirituell orientiert und gegeben sein,
nicht mit der Absicht, Prüfungen zu bestehen,
Zeugnisse und Diplome zu erhalten und nach
einer Stellung zu suchen, sondern um die be
stehende Moral, ethische und andere Fähigkei
ten zu bereichern, und wo sich neue Ausblicke
und Horizonte auftun, um den Traum der Wirk
lichkeit zu erfüllen.
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IST ES NICHT EINE SELTSAME WELT?

EIN BRIEF VON MEISTER SAWAN SINGH JI
AN EINE INITIIERTE

27. März 1920
Ihre beiden Briefe vom 13. und 26. Dezem
ber 1919 liegen vor. Sie haben recht, wenn
Sie sich von diesen spiritistischen Medien
fernhalten. Die Gedanken, die sie über sie
zum Ausdruck gebracht haben, sind auch rich
tig. Diese Erscheinungen sind eher mentaler
als spiritueller Art, obgleich sie sie in
ihrer Unwissenheit spirituell nennen. Es ist
die Gemütskraft, nicht die Kraft der Seele,
die sie anwenden. Es ist das Universale Gemüt
(Brahmandi-Gemüt) , das ihrem Ruf antwortet.
Ihr Wirken ist auf die niedrigsten Ebenen
beschränkt, wo die Seelen noch alle Umhül
lungen haben außer der groben physischen.
Welche Macht haben sie, eine Seele von der
höchsten Freude selbst der spirituell-mate
riellen Regionen herbeizurufen, um sich mit
ihren weltlichen Fragen zu befassen; und wie
können sie einen verstorbenen Verwandten ru
fen, der in den meisten Fällen in irgend
einer physischen Gestalt wiederverkörpert
wurde? Das sind alles kindische Streiche.
Die Botschaften, die Frau S. übermittelt
wurden, sind völlig absurd. Ihre Ansicht
ist sehr richtig; ein Schüler des Radhasoami-Glaubens hat es nicht nötig, nach die
sen spiritistischen Medien zu suchen, wo er
doch hoffen kann, diese Dinge zu gegebener
Zeit selbst zu sehen und weit höhere Ebenen
zu erreichen, von denen diese Spiritisten
nie geträumt haben.
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Es schadet nichts, anderen Stellen aus
meinen Briefen vorzulesen. Ich lasse Sie
wissen, wenn die rechte Zeit für Sie gekom
men ist, um Indien zu besuchen.
Bitte konzentrieren Sie Ihre Aufmerksam
keit in den Augen, wenn Sie die heiligen Na
men wiederholen. Sobald Ihre Aufmerksamkeit
stärker wird, werden sich viele Mysterien
für Sie enthüllen. Wenn sich Ihre Seele,
nachdem sie sich in den Augen gesammelt hat,
nach innen wendet, werden Sie mehr Licht
blitze und Wissen erlangen. Einsamkeit
bringt Frieden und hilft beim spirituellen
Fortschritt. Ihre Klage, daß das Gemüt wäh
rend des Praktizierens wandert, ist die Kla
ge beinahe jedes Übenden auf den Anfangs
stufen. Das Gemüt liebt es, ziellos umherzu
schweifen und möchte seine Freiheit nicht
gern aufgeben, bis es im Austausch für sei
ne gegenwärtigen Freuden zu den höheren
Freuden gelangt ist. Doch ständige Praxis
wird es zwingen, seine bisherigen Gewohn
heiten fallenzulassen.
Kal duldet keine Einmischung in sein Werk,
und Ihr Grundsatz, Leid zu lindern, wenn wir
ihm begegnen, ist unter den gegebenen Umstän
den der angemessene. Einmal erzählte mir ein
Übender, daß er zufällig sah, wie eine große
Menge von Ameisen einen dicken Wurm fast zu
Tode bissen; er empfand Mitleid mit dem Ge
schöpf und befreite es von diesen Tyrannen,
indem er den Wurm aus ihrer Reichweite
brachte. Als er danach bei seinen Übungen
saß, begannen diese Ameisen (in feinstoff
licher Form) seine Füße anzubeißen und sag
ten, daß sie sich rächten und es nicht
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seine Sache gewesen sei, da einzugreifen. Ist
es nicht eine seltsame Welt?
Frau S. scheint ein wenig überängstlich zu
sein, wenn sie bei den Übungen in einer kur
zen Zeit merkliche Erfolge erwartet. Der er
ste Schritt besteht darin, das Gemüt dahinzu
bringen, sein Umherwandern zumindest während
der Meditationssitzungen aufzugeben, so daß
es daran gewöhnt werden kann, sich in den Au
gen zu sammeln. Bis dies erreicht ist, kann
man nicht erwarten, irgendein Aufblitzen aus
den feinstofflichen Regionen zu haben, die
von den Augen an aufwärts beginnen. Einer,
der in einem unteren Stockwerk sitzt, kann
nicht hoffen, einen Blick von dem oberen
Stockwerk eines Hauses zu haben, wenn er
nicht die Zeit und die Mühe aufwendet, hinauf
zugehen. Aber sie braucht nicht zu verzwei
feln, alles wird zu seiner Zeit kommen; man
sollte nur daran festhalten. Es tat mir leid,
von Ihrer Krankheit zu erfahren. Der heilige
Ton ist die einzige Medizin für alles Karma.

Sie brauchen sich über die Frage, ob man
Pelze tragen darf, keine Gedanken zu machen.
Kal hat diese Welt so eingerichtet, daß es
unmöglich ist, zu entkommen. Jene, die keine
Pelze benützen, müssen tierisches Leder auf
gar manche Weise verwerten. Somit scheint
der Weg lang und voller Schwierigkeiten zu
sein, und keiner kann auf irgendeinen Fort
schritt hoffen, wenn nicht die gnädige Füh
rung des Meisters und sein allmächtiger
Schutz die Schlingen von Kal und Maya zer
reißen.
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SAT SANDESH erscheint
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3

Seit undenklichen Zeiten haben Heilige
und Weise von der einen Wirklichkeit gespro
chen, aber keiner hat je diese Wirklichkeit
in ihrer ganzen Fülle beschrieben, noch wird
er es jemals tun. Viele haben versucht, das
Mysterium Gottes auf die eine oder andere
Weise zu beschreiben, aber das Rätsel bleibt
ungelöst. Wir hatten solche Feststellungen
wie 'nicht dies, nicht das', um zu zeigen,
daß diese Wirklichkeit weit über der Reich
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weite des Gemüts und des Verstandes liegt.
Sie kann weder erkannt noch intellektuell
begriffen werden. Um die Wirklichkeit zu
erkennen, muß man selbst vollständig in ihr
aufgehen oder sich in ihr erheben, indem
man fortwährend in ein höheres Bewußtsein
hineinwächst. Wenn ein Wassertropfen ins
Meer gelangt, hört er auf, ein Tropfen zu
sein und verschmilzt mit dem Meer. So kann
der Tropfen von sich aus die Größe des Mee
res nicht erkennen.
Einige Heilige haben die absolute Wirk
lichkeit als ’Ashabd' (das Wortlose) be
schrieben. Andere haben sie mit 'Anaam'
(das Namenlose) benannt. Guru Nanak hat von
dem Einen als 'El Onkar' (die erste Offen
barung) gesprochen. All diese Bezeichnungen
weisen auf die unbeschreibliche Natur Got
tes hin. Aus 'Anaam', sagt uns Guru Nanak,
wurde Gott ein Name - 'Sat Naam' oder un
wandelbare Beständigkeit. 'Sat Naam' wurde
das universale Schöpfungsprinzip, das alle
Seinsebenen belebte; dieses Prinzip durch
dringt alle Dinge. Und somit ist das, was
wir 'Leben' nennen, ewig, unvergänglich und
unzerstörbar. Guru Nanak beschreibt die Na
tur von ’S a t ’ als Wahrheit: "Die Wahrheit
gab es immer; sie war am Anfang der Zeit
zyklen; die Wahrheit bleibt, und sie wird
immer bestehen.
Guru Nanak sagt uns, daß hinter der gro
ßen Kraft des Absoluten ein großes Mysteri
um liegt. Dieses Mysterium kann nur gelöst
werden durch einen, der ein bewußter Mit
arbeiter am göttlichen Plan wird. Wir müs
sen daher unser Bewußtsein ausdehnen, bis
unser kleines Selbst so groß wird, daß es
die Ganzheit des Prinzips von 'Sat Naam'
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umfaßt. "Dein ist alle Kraft und Größe", sagt
Guru Nanak, "je mehr ich Dich sehe, sehe ich
Dich allein und verliere alles Denken an mich
selbst." Und darum kann der, dessen inneres
Auge geöffnet ist, sehen, daß die Kraft Got
tes in ihm und um ihn herum überall wirkt.
Um von dem Namen zum Genannten, von Worten
zum Wort und dann weiter zum Wortlosen ge
führt zu werden, müssen wir einen wahren
Heiligen finden, ganz gleich, in welchem
Gewand er erscheinen mag. Ein solcher Hei
liger wird uns den ursprünglichen Ton be
wußt machen, der aus zwei Arten besteht dem äußeren und dem inneren. Der äußere Ton
hängt vom inneren Ton ab, aber er führt uns
nach außen statt nach innen. Es ist der
innere Ton, mit dem wir Verbindung aufnehmen
müssen, denn dieser ist die Form des absolu
ten Gottes.
Der Heilige oder Meister ist das personi
fizierte Wort, und er allein kann uns eine
bewußte Verbindung mit dem Wort geben. Ob
wohl dieses Wort in uns ist, obgleich wir
im Wort leben, weben und sind, sind wir uns
dessen nicht bewußt. Das Wort liegt über
der Reichweite der Sinne, des Gemüts und
des Verstandes, und unsere Aufmerksamkeit
ist ständig bei den äußeren Dingen. Wir sind
dauernd auf die äußeren Dinge ausgerichtet,
und wenn wir nicht lernen, unsere Aufmerk
samkeit nach innen zu lenken, können wir das
Wort nicht erfahren. In jedem wachen Augen
blick werden wir von Wünschen, Habgier,
Ärger, Verhaftetsein, Selbstsucht und Ego
ismus geplagt, und so können wir unmöglich
unsere Aufmerksamkeit nach innen wenden.
Wir müssen umkehren und uns über das Kör
perbewußtsein erheben, um eine bewußte Ver
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bindung mit dem Wort zu erhalten, welches
für seine Offenbarung von der Gnade eines
vollendeten Meisters abhängt. Um in das Le
ben des Geistes aufzusteigen, müssen wir
über das Fleisch hinausgelangen.
Wir mögen ein verstandesmäßiges Wissen
vom Wort haben, aber dieses ist von der Lie
be zum Wort gänzlich verschieden. Liebe zum
Wort bringt Glauben an das Wort hervor, und
dieser Glaube wird erst nach einer tatsäch
lichen Erfahrung des Wortes kommen. Wir müs
sen einen kindlichen Glauben entwickeln an
das Wort, die Kraft, die Himmel und Erde er
hält. Wir können Gott nicht mit den fleisch
lichen Augen sehen, aber wir können eine Er
fahrung von der Kraft und dem Geist Gottes
haben,
dem Licht und dem Ton,
dem ersten
sichtbaren Ausdruck des Absoluten. "Die A u 
gen sind anders, welche die Herrlichkeit
Gottes bezeugen können", sagt Guru Nanak.
Lord Krishna spricht von seinem geistigen
Auge als 'Divya Chakshu' oder dem erleuch
teten Auge. Christus nannte es das Einzel
auge. Die Hindus nennen es ’Shiv N e t r a ’,
und die Moslems bezeichnen es als 'Chasm-eBatin'. Wenn dieses spirituelle Auge nicht
entwickelt ist, kann man das Licht Gottes
nicht sehen.
Menschliche Worte sind Teil unserer drei
dimensionalen Welt und ungeeignet, höhere
spirituelle Erfahrungen wiederzugeben. Es
ist das heilige Wort selbst, das uns befä
higt, die Welt der Worte zu überschreiten
und uns ins Reich Gottes zu erheben. "Ich
höre eine Stimme, die mich anzieht und in
eine neue Welt bringt, von der ich keine
Beschreibung geben kann", sagte Sokrates.
7

"Ich kann die Größe des Namens nicht besin
gen - selbst Lord Rama kann ihr schwerlich
Gerechtigkeit widerfahren lassen", sagte Tulsi Das, der Verfasser des berühmten RamayanaEpos. Wenn wir das Wort nicht angemessen be
schreiben können, wie können wir dann das
Wortlose schildern? Dies ist für unseren
kleinen Verstand unmöglich. Nichtsdestoweni
ger haben die Rishis und Heiligen versucht,
uns etwas von dem Wort zu übermitteln. Wir
können dieses intuitive Wissen nicht einfach
durch das Lesen der Schriften bekommen, denn
wir müssen uns über die intellektuelle Ebene
der Worte erheben.
Solange das Wort nicht offenbart ist und
wir keine bewußte Verbindung mit ihm durch
die Gnade eines vollendeten Meisters her
gestellt haben, können wir diese Kraft und
den Geist Gottes in keiner Weise würdigen.
Und darum müssen wir uns mit dieser Kraft,
durch die sich Gott zum Ausdruck bringt,
verbinden, indem wir über die Begrenzungen
von Gemüt und Materie hinausgehen. Gegen
wärtig sind wir an den physischen Körper
und das körperliche Beiwerk gebunden, und
so müssen wir das Gemüt und die Gedanken
ströme, die immerzu in Aufruhr sind, be
herrschen. Wenn wir diese Stufe spirituel
ler Umkehrung erreicht haben, können wir zu
den Himmeln im Innern aufsteigen. All unser
Lesen von Schriften und philosophischen Ab
handlungen wird nichts sein, wenn wir uns
nicht bewußt mit dem heiligen Wort verbin
den .
Die menschliche Geburt ist ein großer
Segen. Der Mensch nimmt einen Platz auf
der höchsten Stufe der Lebensleiter ein.
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Es ist im menschlichen Körper, wo man mit
der Kraft und dem Geist Gottes in Verbindung
kommen und eins mit Gott sein kann. Das ist
das höchste Gut des menschlichen Lebens. Die
Kraft Gottes wohnt im Herzen, und nach den
Worten der Heiligen liegt das Herz im Augen
brennpunkt - hinter und zwischen den beiden
Augen. Wir müssen uns sodann zum Mittelpunkt
unseres Wesens hinter den beiden Augen er
heben, um uns mit dem heiligen Wort zu ver
binden. Diese Stelle ist der Sitz der Seele,
und von hier aus verbreiten sich die SinnesStröme über den ganzen Körper und beleben
den gesamten Organismus. An dieser Stelle
ist es auch, wohin sich die Sinnesströme zur
Zeit des Todes zurückziehen und sammeln. Wie
der heilige Paulus gesagt hat, müssen wir
"täglich sterben", wir müssen durch eine dem
Tode ähnliche Erfahrung gehen, während wir
leben, um mit der höheren Kraft Gottes in
Verbindung zu kommen.
Somit ist die echte Erfahrung der Selbst
überschreitung eine Tat der Seele, nicht des
Gemüts oder Verstandes. Hinter der Seele ist
die große Kraft, die wir Gott nennen, und
die sich als zum Ausdruck kommende Gottes
kraft offenbart. Wir erlangen alle Erleuch
tung im Licht und Leben dieser Kraft. Wir
müssen die Richtung unserer Aufmerksamkeit
von außen nach innen verlegen. Wir können
über diese Kraft nicht meditieren oder uns
auf sie konzentrieren, solange wir in das
Begehren nach den Sinnesobjekten verstrickt
sind. Lord Buddha legte daher großen Nach
druck darauf, daß wir wunschlos werden soll
ten. Dies ist uns möglich, indem wir nach
den Weisungen des Meisters handeln, der selbst
die Wirklichkeit gefunden hat und sie für uns
finden kann.
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Der vollendete Meister ist ein Gottmensch
und kann wie Christus sagen: "Ich und mein
Vater sind eins. Mein Vater, der in mir ist,
tut die Werke." In der Gemeinschaft eines
solchen Gottmenschen können auch wir die
Wahrheit dessen erfahren, von dem sie spre
chen. Hierin liegt der Unterschied zwischen
einem Gottmenschen und dem, der sein Wissen
nur von einem intellektuellen Studium der
Schriften ableitet. Einmal hatte ein solcher
eine Diskussion mit Kabir und war in vielen
Punkten anderer Meinung als der Heilige.
Schließlich sagte Kabir: "Wie können wir
beide je übereinstimmen? Ich sage, was ich
mit meinen eigenen Augen gesehen habe, und
du berufst dich auf die Schriften." Offen
sichtlich steht spirituelle Intuition oder
ganzheitliches Wissen viel höher als das,
was aus den Schriften abgeleitet ist.
Jede Art von Wissen, sei es weltlich
oder spirituell, erwirbt man nur dann, wenn
wir mit unserer Reichweite zu der Ebene des
Gegenstandes gelangen, über den wir etwas
wissen wollen. Wir leben in und von der
Luft, aber wir sind uns der Tatsache nicht
bewußt, daß die Luft voller winziger Ge
schöpfe, Mikroben genannt, ist. Ähnlich
enthält das Wasser, das wir trinken, zahl
lose kleine Keime, aber wir sind uns ihrer
nicht bewußt. Indessen können wir die Mi
kroben und Keime mit Hilfe eines Mikroskops
vergrößern, wodurch diese Dinge in das
Blickfeld gelangen. Und so müssen wir, um
etwas innen oder außen wahrzunehmen, unseren
Gesichtskreis dem dieser speziellen Sache
anpassen. Um mit der Gotteskraft in Verbin
dung zu kommen, müssen wir uns von den äu
ßeren Dingen zurückziehen und uns auf das
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'Agya Chakra' oder den Augenbrennpunkt kon
zentrieren, welcher über den Kräftezentren
des Körpers zwischen und hinter den beiden
Augen liegt.
Diese Technik und noch viel mehr kann man
in der Gemeinschaft eines vollendeten Mei
sters lernen. Aber wir müssen den Eigenschaf
ten des Meisters nacheifern und seinen Anwei
sungen unbedingt folgen. Der Meister kann
den Schleier von unserem inneren Auge nehmen
und uns befähigen, das wahre Selbst in uns zu
sehen. Der Mensch ist dreifach gesegnet. Er
hat die Fähigkeit, auf drei Ebenen zu wirken
— der physischen, mentalen und spirituellen.
Auf den beiden ersten Stufen des menschlichen
Lebens haben wir große Fortschritte gemacht,
aber wir wissen sehr wenig über die spiritu
elle Ebene, die Kraft, welche die anderen
beiden erhält. Die Quelle dieser Kraft liegt
im Augenbrennpunkt; wir müssen zu den Wurzeln
des Lebens vorstoßen. Darum ist es erforder
lich, daß wir uns zu den Wurzeln des umgekehr
ten Lebensbaumes emporziehen, der der Mensch
ist. Dieser Prozeß des Emporziehens wird
durch einen vollendeten Meister bewirkt, der
weiß, wie man die Sinnesströme aus dem Körper
zum Sitz der Seele bringt. Sind die Seelen
ströme einmal gesammelt, öffnet sich das in
nere Auge automatisch; man beginnt, das Licht
Gottes in sich zu sehen.
Die sich zum Ausdruck bringende Gottes
kraft ist reine Vibration. Wo Vibration ist,
dort ist auch Licht und Ton. Wenn wir mit
dieser Vibration bewußt in Verbindung kommen,
beginnen wir, das Licht zu sehen und den Ton
zu hören, ohne die wir im Innern blind und
taub sind. Der Gottmensch, in dem die Gottes11

kraft in ihrer Fülle vibriert, hebt uns empor
und gibt uns eine bewußte Verbindung mit dem
Licht und dem Ton, den inneren Offenbarungen
Gottes. Dies ist jedoch nicht unser höchstes
Ideal. Es ist der Anfang des Weges zurück zu
Gott - vom Wort zum Wortlosen. Außer diesem
gibt es keinen Weg. Wenn wir uns innerlich
nicht erhoben haben, sind wir mit den Worten
der Heiligen wahrhaft blind. Wirkliches Sehen
hängt vom inneren Auge ab - dem ’Divya Chakshu' oder 'Shiv Netra'. Wenn dieses Einzel
auge nicht entwickelt ist, ist man im wahr
sten Sinne des Wortes tatsächlich blind.
Kenntnis der Schriften, hochtrabende Re
den, die Erzählung alter Epen und kluge Vor
träge können das innere Auge nicht öffnen.
Nur einer, der selbst erwacht ist, kann euch
erwecken. Das ist der Grund, weshalb die Ve
den und andere religiöse Schriften in solch
rühmenden Worten über einen sprechen, der
wahrlich spirituell erwacht ist. Diese Welt
jedoch ist voller falscher Propheten, vor
denen man sich hüten muß. Sie sind Wölfe im
Schafspelz. Ein solcher Mensch mag viele
hochtönende Vorträge über die Schriften hal
ten, aber er hat kein Wissen über das innere
Erwachen. Sheikh Saadi, ein großer persi
scher Mystiker, verglich einen solchen Men
schen mit einem Esel, der mit einer Menge
Bücher überladen ist. Die Heiligen bezeich
nen einen solchen Menschen als ’Manmukh'.
Ein 'Manmukh1 befaßt sich oberflächlich mit
Schriften aller Art und liest sie eifrig,
ist sich aber des praktischen Vorgangs der
Selbstanalyse und der sich anschließenden
Erfahrung der Seele, die als ein natürliches
Resultat folgt, nicht bewußt.
12

Ein vollendeter Meister ist das Gegenteil
von einem Manmukh. Er lehrt und zeigt den
spirituellen Pfad durch praktische Anwendung.
Durch seine Unterweisungen und sein Beispiel
bezeugt er die Wahrheit dessen, was alle Wei
sen und Seher über die sich zum Ausdruck brin
gende Gotteskraft gesagt haben. Der Gott
mensch kann auch sachdienliche Hinweise aus
den Veden, Upanishaden, dem Koran, der Bibel
und anderen Schriften geben. Aber er tut dies
lediglich, um uns durch die verschiedenen E r 
klärungen der Meister, die in der Vergangen
heit gekommen waren, zu überzeugen. Als ich
den Westen besuchte, legte ich Betonung auf
die Christuskraft und führte parallele Ge
danken aus anderen Quellen an, um den Glau
ben der Christen an ihren eigenen Messias zu
stärken. Ich lud sie dann ein, den Meditati
onen am darauffolgenden Tag beizuwohnen.
Als diese Menschen in Meditation saßen,
erhielten sie ausnahmslos eine innere Erfah
rung. Es ist die Aufmerksamkeit des Meisters,
die dem Schüler sogleich hilft, sich über
das Körperbewußtsein zu erheben. Es ist nichts
Neues, noch ist es außerhalb des Naturgesche
hens. Es ist eine uralte Wissenschaft, aber
wir haben sie vergessen. Die Heiligen kamen
von Zeit zu Zeit, um diese älteste der Wis
senschaften wiederzubeleben. Es ist eine ewi
ge und fundierte Wissenschaft, und sie braucht
keinen Zusatz, keine Abhandlung. Sie war so
vom Anbeginn der Zeit: von Gott geschaffen
und nicht vom Menschen.
Und so sieht einer, der durch einen Pro
zeß der Selbstanalyse und Selbstverwirkli
chung höheres Bewußtsein erlangt hat, das
Überselbst in sich und um sich herum wirken.
13

Er bleibt ständig mit der Kraft und dem
Geist Gottes in der Form von Licht und Ton
in Verbindung. Diese bezaubernde göttliche
Harmonie hält einen Menschen spirituell
eingestimmt und zieht ihn in höhere Regio
nen empor. Das Wort des Guru ist im Innern
offenbar; es unterscheidet sich völlig von
den äußeren Tönen. Auch das innere Licht
ist ein wertvoller Schatz. Wir alle sind
mit diesem Licht gesegnet, doch die mei
sten von uns sind sich dessen nicht bewußt.
Wir sind fortwährend auf der Ebene der. Sin
ne beschäftigt, und daher werden wir selten
des unschätzbaren Reichtums im Innern ge
wahr. Heilige Schriften übermitteln uns die
vortrefflichen Berichte erwachter Seelen
und ihrer spirituellen Erfahrungen. Durch
das Lesen solcher Berichte werden wir an
der Spiritualität interessiert; wir können
diese Erfahrungen jedoch nicht dadurch er
langen, daß wir lediglich die Schriften
lesen.
Die praktische Erfahrung der Spirituali
tät kann man erhalten, indem man innen an
klopft. Es ist eine Erfahrung der Seele,
und muß darum am stillen Punkt der Seele,
im Augenbrennpunkt, erfahren werden. Ein
Gottmensch, in dem die Kraft Gottes offen
kundig ist, kann uns bei der Offenbarung
dieser spirituellen Kraft helfen. Durch
die Übertragung seines Lebensimpulses kann
der Gottmensch uns von der menschlichen
Ebene emporheben, damit wir eine direkte
und unmittelbare Erfahrung der Gotteskraft,
die innen wohnt, erhalten. Der wahre Gott
mensch verehrt Gott wirklich und ist daher
auch unserer Liebe und Verehrung würdig.
”0 Gott", betete Guru Ram Das, "mache mich
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zum Sklaven Deiner Sklaven."

Alle großen religiösen Schriften sagen uns,
daß die Seele und die Überseele in uns sind.
Aber da wir auf die Sinnesebenen konzentriert
sind, werden wir uns dieser wesentlichen Tat
sache nicht bewußt. Gott ist die Seele unserer
Seele, aber wir suchen Ihn außen in der Welt.
Wir werden diese höchste Wahrheit niemals
durch 'Apara Vidya' oder äußeres Wissen er
langen, selbst wenn wir unser ganzes Leben
lang suchen. Mit dem Licht und Ton Gottes
kann man nur jenseits der Sinnesebene durch
inneres Erwachen Verbindung haben. Wer immer
seine innere spirituelle Schau auf diese Wei
se entwickelt hat, ist wahrhaft gesegnet. Wir
müssen zu der Erkenntnis kommen, daß wir der
Bewohner des physischen Körpers und nicht der
Körper selbst sind. Sich mit dem physischen
Körper gleichzusetzen ist der Anfang der gro?ßen Täuschung, denn wir sehen lediglich von
der physischen Ebene aus auf unsere Welt.
Wir müssen unseren Blickwinkel ändern, um
die ganze Realität im Innern zu begreifen.
Das tun wir, wenn wir uns durch die Gnade ei
nes Meister-Heiligen über den physischen Kör
per erheben. So gelangen wir vom Irdischen
zum Überirdischen und sehen die Dinge von ei
ner höheren Ebene aus. Dieses Öffnen der in
neren Schau befähigt uns, die Welt von einer
spirituellen Höhe aus zu sehen, und dies ist
der ganze Unterschied. Denn gegenwärtig sind
wir in Dunkelheit gehüllt, und so sehen wir
die Dinge dunkel. Wir wissen nichts über die
wahre Natur der Wirklichkeit. Die ganze Welt
bevölkerung betet ’Maya' oder die Täuschung
an, was zur Folge hat, daß sie auf den end
losen Wegen der Sinne verloren ist.
Aber da
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durch, daß wir das Menschliche in uns über
schreiten, gelangen wir zum Licht und Ton
Gottes, die unseres Fußes Leuchte sind und
uns allmählich zu Gott leiten.
Wenn wir das heilige Wort erkennen und
praktizieren, nähern wir uns allmählich dem
Wortlosen. Das Gift der Welt wird nun zu
rückgelassen, und es hat auf den, der 'Naam'
oder ’Shabd’ praktiziert, keinen Einfluß.
Jeder Heilige hatte seine Vergangenheit, und
jeder Sünder hat seine Zukunft. Es gibt Hoff
nung für jeden. Was ein Mensch getan hat,
kann auch ein anderer tun, vorausgesetzt,
man erhält rechte Führung und Hilfe. Wo gro
ßes Verlangen nach dem Herrn ist, stellt Er
die Mittel bereit, durch die man zu Seinen
Füßen gelangt. Er führt den Höherstrebenden
zu einem Gottmenschen, und der Gottmensch
vereint ihn mit der ihm innewohnenden Got
teskraft. Diese Verbindung mit dem Geist
Gottes genügt, um die Gifte des Gemüts und
der Materie auszustoßen. Wenn man sich über
den Körper erhebt, bleibt der Egoismus zu
rück, denn das Heilmittel gegen ihn ist
Shabd oder Naam, welches das ganze Univerzum erhält und belebt. Wenn das Ego oder
kleine Selbst in dem höheren Selbst auf
geht, wird man ein bewußter Mitarbeiter im
göttlichen Plan. Dieses kleine Selbst hat
auch verschiedene Stufen - physisch, astral
und kausal -, die alle, eine nach der ande
ren, mit Hilfe der himmlischen Melodie über
schritten werden müssen.
Der spirituell Ergebene muß danach stre
ben, ein würdiger Schüler des Meisters zu
werden, um den vollen Erfolg auf dem spiri
tuellen Pfad sicherzustellen. Ein solcher
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Mensch wird nicht nur in dieser Welt geach
tet, sondern ebenso in der nächsten. Wo immer
ein wahrer Ergebener sitzt, dieser Ort wird
heilig. Er folgt den Worten des Meisters dem
Buchstaben und Sinn nach und läßt nicht zu,
daß das Gemüt dazwischenkommt. Die Gottes
kraft innen ist intelligent und allwissend;
sie weiß, wer ein wahrer Ergebener ist. Kei
ner kann Zugang ins Jenseits erlangen, wenn
er nicht in jeder Beziehung für geeignet ge
halten wird. Die innere Erfahrung kommt, wenn
man den Prozeß der praktischen Selbstanalyse
ständig übt und sich zu dem Zentrum erhebt,
das auf halbem Weg zwischen dem physischen
und dem feinstofflichen Körper liegt. Es
heißt, "Man muß sich auf Seine Ebene erhe
ben, um Ihn zu erkennen." Er ist das Sub
tilste des Subtilen, und wir müssen selbst
subtil werden, so daß wir Seine Ebene er
reichen können. Wahres Glück kommt durch
das öffnen der inneren Schau; und das ist
es, was wirklich zählt. Ohne dieses innere
Bewußtsein geht man nach dem Tod in die Dun
kelheit. Der zweite entscheidende Punkt ist
die bewußte Verbindung mit dem Tonstrom.
Beides sind praktische Dinge. Man mag sehr
gebildet und in den heiligen Schriften wohl
bewandert sein, aber dieses Wissen ist nutz
los, wenn man sich nicht über das Körperbe
wußtsein erhoben hat.
Shabd ist die Strickleiter, die uns zu
Ashabd (dem Namenlosen) führt. Gott offen
bart sich in der Form von Licht und Ton,
und wir können dieses Doppelprinzip ergrei
fen, wenn wir uns über die Sinnesebene er
heben. Das ist der einzige Weg zurück zu
dem Absoluten Gott, der jenseits von Licht
und Ton ist. Wenn Gott es will, stellt er
17

die Mittel für die Wiedervereinigung der See
le mit sich selbst bereit. Um dies durchzu
führen, wirkt Gott durch die Gestalt eines
Gottmenschen. Daher gibt es keinen anderen
Weg, um Gott zu erreichen, außer durch den
Gottmenschen. Gottsucher sind immer auf der
Suche nach einem Gottmenschen, der sie zur
Vereinigung mit Gott führen wird.

Der Gottmensch oder Meister ist der Schluß
stein im Gebäude der Spiritualität. Er stat
tet den Ergebenen mit den Mitteln aus, um so
wohl den Körper als auch das Gemüt zu über
schreiten und bringt den Ergebenen zum Reich
Gottes. Ein vortrefflicher Schüler tritt in.
das Leben und den Geist des Meisters ein,
und der Meister färbt den Schüler in seiner
Farbe. Und so ist der vollendete Meister das
personifizierte Wort, und er kann den Schüler
oder Ergebenen mit dem Wort innen verbinden.
Anders ausgedrückt, die Heiligen sind die
Minister im Reich Gottes. Sie haben den Auf
gabenbereich der Gotteskraft inne, und sie
kommen in die Welt, um die Jivas (Seelen)
zu Gott zurückzubringen. ’Avatare* oder die
Verkörperungen von Brahm halten die Welt im
Gleichgewicht, und daher besteht ein großer
Unterschied zwischen einem Avatar und einem
Gottmenschen. Und dennoch leiten Verkörpe 
rungen wie auch Heilige ihre Autorität von
ein und derselben höchsten Kraft ab, um
ihre jeweiligen Missionen auszuführen, aber
jeder von ihnen hat eine andere Arbeit zu
tun.

Wir verehren dieselbe Gotteskraft hinter
Avataren wie Heiligen. Jeder von ihnen hat
seinen eigenen Wirkungsbereich., und wir ach
ten sie beide. In unruhigen und verworrenen
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Zeiten sind es die Avatare, die uns zu Hilfe
kommen. Die Verwaltung der Welt wird zeitwei
lig der Brahm-Kraft übergeben, die unerbitt
lich arbeitet, um die üblen Elemente in. der
Welt auszumerzen und zu bestrafen. Aber selbst
unter den chaotischsten weltlichen Umständen
achten die Avatare die Autorität der Heili
gen. Sie rühren die Schüler der Heiligen nicht
an, denn diese haben einen Passierschein von
Naam und können sich frei bewegen, ohne be
lästigt zu werden.

Verbindung mit dem Wort führt zur Loslösung von der Welt, während man in der Welt
lebt. Es ist nur unser Verhaftetsein, das uns
in der Knechtschaft der Welt hält; wo es kei
ne Bindung gibt, kann keine Knechtschaft
sein. Verbindung mit dem Wort kann durch
die Gnade eines Heiligen, der das personi
fizierte Wort ist, hergestellt werden. Aber
manchmal sind wir voller Angst vor jenen,
die man Heilige nennt. Weshalb? Weil wahre
Meister in diesen Zeiten sehr selten sind.
Die meisten der sogenannten Gurus spielen
sich nur auf als wahre Gurus. Sie sind ge
nauso Sklaven ihrer Sinne wie die anderen
Menschen, trotz ihrer äußeren Kleidung und
Kennzeichen, die sie tragen. Man muß zuerst
sich selbst gegenüber wahr sein, statt sich
selbst und andere zu betrügen. "Sei wahr zu
dir selbst, und daraus folgt so wie die
Nacht dem Tage, du kannst nicht falsch sein
gegen irgendwen." Man kann keinen anderen
täuschen, ohne zuerst sich selbst zu täu
schen.
Einmal beanspruchte ein Pandit, einer,
der in den heiligen Schriften bewandert ist,
seines Meisters Kraft für sich selbst. Er

19

stand Kabir gegenüber, der ihm unerschrocken
sagte: "Du hast keine direkten Erfahrungen
der Gottheit, und dennoch entehrst du Seinen
Namen." Heilige gebrauchen gewöhnlich nicht
solche harten Worte, aber manchmal ist das un
vermeidlich. Wenn die Heiligen sehen, wie
einfache und ehrenhafte Menschen von listi
gen Priestern und falschen Gurus ausgenutzt
werden, können sie nicht anders, als solch
gewinnsüchtigen Handel im Namen der Religion
zu verurteilen. Christus hat die Pharisäer
und Schriftgelehrten heftig getadelt, weil
sie den Tempel in eine Räuberhöhle verwandelt
hatten. Ein wahrer Meister-Heiliger ist mit
der Theorie und Praxis dieser alten Weisheit
völlig vertraut. Er kann die Lehren von Shabd
erklären und uns helfen, die innere Erfah
rung der Wirklichkeit zu entwickeln. Tulsi
Sahib hat uns das echte Merkmal eines Sadh
gegeben: "Ein wahrer Sadh tut immer den er
sten Schritt, an den Schüler heranzutreten."
Das zeigt ein inneres Erwachen im Meister,
denn durch seine Einsicht sieht er dieselbe
Gotteskräft in anderen wie in sich selbst.
Daher spricht er die Gotteskraft im Schüler
an. Und er ist in der praktischen Handhabung
der göttlichen Weisheit erfahren, so daß er
uns sowohl in der Wissenschaft als auch in
der Kunst des Lebens helfen kann.
GO

Die größte Offenbarung
ist die
Stille

Laotse
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EIN BRIEF VON MEISTER SAWAN SINGH JI
AN EINEN INITIIERTEN
20. März 1916

Keine Arbeit in der Welt ist am Anfang so
schwierig wie die spirituelle Praxis; doch
am Ende ist sie die erfreulichste. Daher sind
die meisten Ausübenden zu Beginn entmutigt;
dennoch können sie sie nicht aufgeben, weil
sie keinen anderen und einfacheren Weg fin
den. Aus dem Grund nehmen sie die Reise wie
der auf und haben schließlich Erfolg. Sie
sind nicht der erste und nicht der letzte,
der von diesen Regungen des Zweifels befallen
wird. Viele Seelen haben über die Schwierig
keiten der spirituellen Reise geklagt. Aber
da sie wenig Trost in den vergänglichen Freu
den fanden, welche die Welt bietet, haben sie
die schwierige Arbeit wieder aufgenommen, da
sie nichts Höheres ausfindig machen konnten.
Aber Sie brauchen sich nicht zu sorgen; es
war eine der trügerischen Behinderungen durch
das universale Gemüt.

Seien Sie nicht beunruhigt. Eines Tages
werden Sie sicherlich die Schau des heiligen
Antlitzes des Meisters haben. Es bedarf einer
gewissen Zeit, um das Gemüt von den Unrein
heiten der früheren Geburten freizumachen.
Etwas Grundsätzliches des Sant Mat ist: So
lange ein Übender nicht alles (Körper, Gemüt
und alles, was ihm gehört) dem Meister über
gibt, wird seine Seele nicht rein. Der Mei
ster jedoch, der den unerschöpflichen Reich
tum des heiligen N.aam erlangt hat, bedarf
nicht der irdischen Besitztümer anderer; er
nimmt keinen Pfennig von den Schülern an,
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obwohl der Übende alles als dem Meister -ge
hörend betrachtet.

Folglich, ist der Geist eines solchen Schü
lers nicht beeinträchtigt, wenn er von Krank
heit, Armut, Sorgen oder irgend einem anderen
Schicksalsschlag befallen wird, denn er weiß,
daß alles, was er hat, seinem Meister gehört
und nicht ihm. Wenn glückliche Tage kommen,
ist das immer noch des Meisters, und genauso
ist es im Unglück; er selbst wird weder von
dem einen noch von dem anderen berührt.

Darüber hinaus möchte ich raten: Ein Üben
der sollte daran glauben, daß er auf seinem
Weg bestimmt Erfolg haben wird; falls nicht,
er bis zu seinem letzten Atemzug weiterkämpfen
und darin sterben wird, denn ihm scheint kein
Weg diesem gleichzukommen. Es ist besser, auf
seiner Suche zu sterben, als weltliche Ehren
zu erlangen.
Wir haben keinen Feind auf der Welt, alle
gehören zu uns; nur unser niederes Selbst
ist unser einziger Feind. Ein Übender hat
einen ewigen Kampf mit dem niederen Selbst.
Darum ist er immer wachsam gegenüber seinen
Täuschungsmanövern. Auch in Indien vernach
lässigen schwache Menschen, durch die Bräuche
des gesellschaftlichen Lebens gänzlich in An
spruch genommen, ihre spirituellen Übungen.
Er ist ein tapferer Mensch, der sich^ von die
sen Gepflogenheiten abwendet und seine spiri
tuellen Übungen beharrlich ausführt. In Indien
ist es besonders schwierig.

Alle Seelenströme, die den Körper durch
dringen, beginnen sich allmählich von ihm zu
rückzuziehen, und der Körper scheint gefühl
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los, wodurch er zuweilen völlig vergessen
wird. Dann sammeln sich die Ströme im Augen
brennpunkt und drängen nach oben zu einer
Öffnung, die von der vergänglichen zur un
vergänglichen Welt führt. Sie öffnet sich,
sobald der Geist vollkommen konzentriert ist;
und wenn man einen Schimmer von jener Welt
erblickt, ist man so von Freude erfüllt, daß
diese Welt im Vergleich als ein bloßes Nichts
erscheint. Und Sie werden sehen, was noch
darüber liegt (es braucht hier nicht beschrie 
ben zu werden). Zu dem Zeitpunkt wird Ihnen
Ihr Körper wie ein Leichnam oder Toter er
scheinen.
Es gibt keinen Zweifel darüber, daß in
der Gesellschaft von Menschen der Geist zer
streut wird. So ist es wichtig, daß ein Üben
der seine Zeit, die nicht für notwendige
weltliche Beschäftigungen gebraucht wird,
in Meditation verbringt. Es ist besser, ihr
bleibt unter euch, als mit anderen Umgang zu
pflegen. Wenn man andere Leute besucht,
tauscht man Gedanken mit ihnen aus. Sie wer
den Ihre guten Gedanken aufnehmen, während
ihre niedrigen in Sie eindringen und zur
Zeit Ihrer spirituellen Übungen wieder le
bendig werden. Das ist der Grund, weshalb
manche Menschen ein zurückgezogenes Leben
führen. Andererseits kann das Zusammensein
mit Satsangis sehr nützlich sein. Viele
Zweifel können ausgeräumt werden. Dennoch
sollten Sie Ihre Verbindung mit der Öffent
lichkeit nicht aufgeben, damit Ihr Einkommen
nicht darunter leidet. Seien Sie nicht beun
ruhigt, der Meister kümmert sich um Sie in
jedem Augenblick. Sie können es nicht sehen;
doch sowie Sie auf Ihrer Reise vorankommen,
'werden Sie es selbst feststellen.
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WERDET EIN KANAL FÜR IHN

Abend-Darshan am
9. September 19 70
Worte Sant Kirpal Singh Jis

"Einige der Meister, die vor euch da waren,
- Soamiji, Babaji und euer eigener Meister,
Sawan Singh -, hinterließen alle Schriften,
Berichte oder Aufzeichnungen. Wie genau und
wie rein sind diese Berichte heute?"
Offen gesagt, ist dies nicht etwas, das
durch Papiere weitergegeben wird, versteht
ihr? Es ist nicht wie bei Ländereien oder
anderen Dingen, die durch Papiere übertragen
werden. Es wird manchmal durch die Augen wei
tergegeben. Meister machen das also nie
schriftlich. Sie haben es nie getan.

"Nun, ich meine das Schrifttum, das sie
hinterlassen haben. Wie genau ist es?"

Weshalb sollte uns das belasten?
"Der 'Sar Bachan1 zum Beispiel und einige
der anderen Bücher."
Diese Bücher gibt es natürlich. Es gibt
zwei Teile des ’Sar Bachan1. Einer ist eine
Sammlung von Versen, der andere ist in Prosa.
Einiges aus dem Poetischen ist von Soamiji
selbst. Der andere Teil ist von Rai Saligram.
Beide sind zusammengefaßt und als 'Sar Bachan'
bekannt. Der Prosateil ist nicht die direkte
Aussage von Soamiji, sondern die Wiedergabe
von jemand, der dem Satsang beiwohnte und be
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auftragt war, das, was dort gesprochen wurde,
weiterzugeben. Eine dritte Person ließ Rai
Saligram über die Ansprachen wissen, die
Soamiji gehalten hatte. Das ist also der Pro
sateil.
"War Rai Saligram ein Heiliger?"
Ja, sicherlich, er war sehr entwickelt. Es
gab drei Schüler von Soamiji. Der eine war
Baba Jaimal Singh, der in der Meditation sehr
weit fortgeschritten war. Er ging zum Höchsten.
Rai Saligram war ein sehr liebevoller und er
gebener Schüler. Es gab noch einen Sadhu na
mens Garib Das. Er initiierte nur solche, die
Sadhus waren. Rai Saligram blieb in Agra bei
Soamijis Frau, und Baba Jaimal Singh war für
den Punjab bestimmt, um Soamijis Werk fortzu
führen. Somit wurde diese Linie durch Baba
Jaimal Singh, Baba Sawan Singh, fortgeführt,
und sie setzt sich auch ferner fort. Soamiji
ist nun weitergegangen. Bei gebührender Ach
tung ist der einzige Prüfstein das, was ihr
erhaltet. Wenn einer soviel bekommt, ist alles
glaubwürdig. Es ist für die Menschen, zu sehen,
nicht für irgend jemand anderen, zu urteilen.
Mit geziemender Hochachtung waren sie die drei
hervorragenden Schüler von Soamiji. So werden
nun diese Dinge im allgemeinen durch die Augen
weitergegeben, nicht durch Dokumente. Es ist
nicht ein Land oder ein Haus oder etwas der
gleichen, das übertragen werden soll. Jene Din
ge werden natürlich durch Papiere übertragen.
Aber dies ist eine Gabe der Seele durch die
Seele.

Der Mensch wird sein ganzes Leben hindurch
geschult, um vorbereitet zu werden. Alles ist
im Werden. Man wird nicht an einem Tag ein
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Heiliger. Der Mensch wird sein ganzes Leben
hindurch geformt. Dann kommt eine Zeit, wo es
übertragen wird. "Nun gut, führe es weiter!"

"Dann ist es also nicht so sehr wesentlich,
was sie hinterlassen haben?"
Zuweilen erweist es sich nicht als nütz
lich, würde ich sagen. Ich habe für jeden Ach
tung. Es ist eine Sache der Leute, zu beur
teilen, ob sie etwas bekommen können. Wenn
sie dasselbe erhalten, kann zwischen jenen,
die geben, kein Wortstreit sein. Vielleicht
sind es hundert, die geben, zehn oder fünf.
Es ist eine Frage hinsichtlich dessen, wann
einer etwas erhält - da ist dann die Schwie
rigkeit. Ich habe also für alle Liebe. Jene,
die geben, nun, recht und gut, ich habe Liebe
für sie. Selbst wenn sie nichts geben, ist es
an den Menschen, zu entscheiden: "Weshalb
sollte ich mir Gedanken darüber machen?" ich
achte alle.
"Um auf ein anderes Thema zu kommen: Je
mand fragte, was Ihr genau gemeint habt, als
Ihr Euch in einem früheren Gespräch auf "zwei
Seelen in einem Körper" bezogen habt (am
8. September)?"
Zwei Seelen, die miteinander ehelich ver
bunden sind, sollten sich als eins in zwei
Körpern verstehen. Das ist alles, was ich
meine. Ich dachte nie an eine Besessenheit.
Heiraten heißt, einen Gefährten im Leben zu
haben; sie sollten einen Gedanken, ein Wort
und ein Ideal haben, das sie verfolgen. Sie
sollten nicht in Disharmonie, sondern sie
sollten füreinander empfänglich sein. Das
habe ich also gemeint: eine Seele, die in
zwei Körpern wirkt. Es ist Gott, der vereint.
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Der eine ist hier, der andere dort geboren.
Es ist die gleitende Feder Gottes, die sie
verbindet. Wenn Gott sie verbunden hat, soll
ten sie Zusammenarbeiten. "Wen Gott verbindet
den sollte keine irdische Macht trennen." So
mit sollen sie als eine Seele in zwei Körpern
wirken. Führt ein ideales Leben und seid auch
anderen von Hilfe. Ein Tier mag für sich
selbst sorgen, aber ein Mensch ist nur der,
welcher anderen genauso dient wie sich selbst.

"Eure genauen Worte waren 'eine Seele in
zwei Körpern1, nicht 'zwei Seelen in einem
Körper'?"

Nein, nein, das nicht; das wird eine Be
sessenheit, nicht das. Die Gott verbunden hat,
sollten in Freud und Leid zusammenbleiben,
und beide sollten sich bemühen, Gott zu er
kennen. Eine Aufgabe mag sein, Kinder zu zeu
gen. Eine Aufgabe, nicht alles. Gleichwohl
ist es keine Vergnügungseinrichtung. Es ist
eine heilige Pflicht. Es ist ein Sakrament.
"Ist das etwas wie Seelengefährten? Eine
halbe Seele wird der anderen halben Seele
verbunden?"
Seht ihr, gemäß dem Geben und Nehmen, den
Rückwirkungen aus der Vergangenheit, werden
Menschen zusammengebracht, um ihr Geben und
Nehmen zu beenden. Andere kommen als Söhne
und Töchter zusammen, und so weiter. Es ge
schieht nur, um das ganze Geben und Nehmen ab
zuwickeln. Das ist alles.
"Ist das dann eigentlich nur eine Redewen
dung?"

Ja, eine Redewendung, um sie wissen zu las
sen, daß sie zusammenstehen, nicht sich tren
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nen sollen. Ich denke, ihr werdet auf diese
Weise eine bessere Liebe haben als sonst,
nicht wahr? Gott hat euch verbunden. Was ist
Ehe? Zwei Seelen, die an verschiedenen Orten
geboren wurden, werden zusammengebracht. Sie
kennen einander nicht, hätten nie davon ge
träumt, doch sie kommen zusammen und werden
verbunden. Von dem Tag an ist ihre Gemein
schaft heilig, so daß es nicht zu einer Ver
derbnis kommt. Da Gott sie verbunden hat,
sollten sie mehr Liebe füreinander haben
und sich einander anzupassen suchen. Sie
müssen sowohl anderen als auch sich selbst
von Nutzen sein. Ein Mensch ist einer, der
auch anderen von Nutzen ist. Das höchste
Ideal vor uns ist, Gott zu erkennen, wäh
rend man im menschlichen Körper lebt.
"Kommt es oft vor, daß Menschen, die in
diesem Leben miteinander verheiratet sind,
auch in früheren Lebensläufen verheiratet
waren?"

Mag sein, vielleicht aber auch nicht.
Zweifellos gibt es die Wiederverkörperung.
Manche sagen, es sei nicht so. Ich kenne
Menschen, die sich an ihre frühere Geburt
erinnern. Sie gaben einiges aus ihren ver
gangenen Lebensläufen bekannt, wo die Echt
heit der Angaben urkundlich nachgewiesen
wurde.

"Und man kann das alles vom obersten
Ende der dritten Ebene sehen?"
Ja, nicht vorher. Wenn ihr wüßtet, wer
nun wer ist, befürchte ich, ihr würdet sein
Gesicht nicht gerne sehen, oder andernfalls
würdet ihr mehr gebunden sein. Die Bindung
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brachte uns bereits hier herunter. Darum ist
es besser, nicht zu wissen und unseren Weg
zurück zu Gott zu bahnen, nichts sonst.

"Kommen wir mit Menschen aus früheren Le
bensläufen zusammen? Falls ja, werden wir
ihnen wieder begegnen? Ist es eine Gesetz
mäßigkeit, daß wir immer wieder mit denselben
Menschen Zusammenkommen?"
Nicht unbedingt. Einigen begegnen wir. Wir
müssen unser Geben und Nehmen in einem ande
ren Kleid beenden. Manchmal wollt ihr irgend
einem Menschen etwas nicht bezahlen, doch er
zwingt euch dazu; schließlich habt ihr zu be
zahlen, ob ihr es wollt oder nicht. Mitunter
wollt ihr jemandem helfen, doch trotz allen
guten Willens vermögt ihr es nicht. Zuweilen
liebt ihr einen Menschen, doch bei all dem
Guten, das ihr tut, erwidert er eure Liebe
nicht. Diese Dinge kommen gemäß den Rückwir
kungen aus der Vergangenheit.

"Wo fällt die Entscheidung bezüglich der
Rolle, die man in einem zugemessenen Leben
spielt? Auf der Astralebene, oder macht das
der Meister von Sach Khand aus?"
Das einzige ist, wenn ein Mann und ein
Sohn verbunden wurden, so kommt diese Verbin
dung als eine Folge aus der Vergangenheit zu
stande. Wenn sie zusammengebracht werden,
sollten sie ganz ergeben sein, denn Gott hat
sie verbunden. Wir wurden durch den Ratschluß
Gottes als eine Rückwirkung aus der Vergangen
heit vereint. Bringt alle Rückwirkungen zu En
de. Beide sollten somit das Ziel vor sich ha
ben, Gott zu erkennen. Tragt alles, was ihr
früher gesät habt, ab und verursacht keine
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Saaten, die von neuem sprießen. Das ist nur
möglich, wenn ihr ein bewußter Mitarbeiter
des göttlichen Plans werdet. Im übrigen fühlt
sich jeder als der Handelnde; und wenn ihr
der Handelnde seid, wird alles, was ihr tut,
zurückwirken. Was ihr sät, werdet ihr ernten.
Wenn ihr sodann ein bewußter Mitarbeiter des
göttlichen Plans geworden seid, gibt es kei
nen, der erntet, versteht ihr?
"Madame Blavatsky benutzte die Redewendung:
'Die Herren des Karma*. Kann man diesen Aus
druck gelten lassen?"

'Herren des Karma' heißt die negative
Kraft. Dieses Handeln-Rückwirken wird
schließlich von einer Kraft überwacht. Was
ihr sät, das trägt natürlich Frucht. So soll
ten wir sehr vorsichtig sein, damit wir keine
frischen Saaten säen, neue Saaten, denn wir
müssen die Rückwirkungen tragen.

"Was geschieht, wenn wir trotzdem bei
allem, was wir tun, einige frische Saaten
säen?"
Ja, das könnt ihr nun nicht unterscheiden.

"Bedeutet das, daß wir in ein anderes Le
ben zurückkommen müssen?"

Nun, wie ich sagte, wissen wir nicht, was
die Rückwirkung aus der Vergangenheit ist
und welche frischen Taten wir bewirken. Wir
wissen diese Dinge nicht, bis wir zur drit
ten Ebene kommen. Was ist da nun zu tun?
Wisset, daß Gott euch verbunden hat; tragt
liebevoll ab. Paßt euch an, denkt nicht
schlecht von anderen. Wenn wir schlecht von
anderen denken, wird dadurch eine Saat gesät.
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Lügen, nur um etwas zu sagen und etwas ande
res zu meinen, dies sind Saaten, die man sät.
Ihr sollt also Gott lieben und die ganze
Menschheit lieben.. Auf diese Weise werdet ihr
keine frischen Saaten haben. Wenn etwas auf
kommt, ist das eine Rückwirkung aus der Ver
gangenheit; ihr könnt es nicht ändern und
müßt es ertragen.. Aber ihr wißt das nicht.
Selbst wenn ihr frische Saaten, neue Saaten,
sät, und ihr werdet ein bewußter Mitarbeiter
am göttlichen Plan, werden sie nicht zurück
wirken. Sie werden sich auflösen, denn es ist
kein Handelnder da.

"Angenommen, wir würden diesen erhabenen
Stand, ein bewußter Mitarbeiter des göttli
chen Plans zu werden, nicht erreichen, und
wir hätten einen schlechten Gedanken über je
manden in einem künftigen Leben, wie würden
wir diesen zurückzuzahlen haben? Dadurch, daß
sie schlecht über uns denken oder uns etwas
Übles antun?"

Wenn ein Mensch ein bewußter Mitarbeiter
des göttlichen Plans wird, denkt er nie
schlecht über andere. Wie kann er Übles den
ken, wenn er sieht, daß Er am Werk ist? Er
sieht, daß alle Götter - Mikrogötter - sind.
Das heißt verstehen. Erlangt ihr rechtes Ver
ständnis, dann seht ihr, daß die ganze Mensch
heit eins ist; alle sind Seelen - bewußte We
sen derselben Kraft, die alles überwacht. So
führt rechtes Verstehen zu rechten Gedanken,
rechte Gedanken zu rechter Rede und rechte
Rede zu rechtem Tun. Ihr könnt nicht anders.
Darum ist es immer besser, durch den Meister
geleitet zu werden. Er wird sagen: Nun, paßt
euch an. Arbeitet zusammen nach bestem Vermö
gen, und überlaßt das Restliche Gott. Wenn ihr
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Seine Führung erhaltet, wird es von Hilfe
sein; bisweilen wird es hilfreich, sein. Er-'
gebt euch; davon hängt alles ab, und es ist
sehr schwierig. Sich ganz zu überantworten
ist sehr schwer. Es ist besser, ihr tut euer
möglichstes und überlaßt das übrige Gott.
Wenn ihr rechtes Verständnis habt, dann wird
natürlich alles abfallen und nicht binden.
Im Karmabuch wird dies eingehend erläutert.

"Ja, ich habe es gelesen; aber es macht
mir nichts aus, es nochmals zu lesen."
Durchdenkt es besser, das ist alles. Die
Lehren des Meisters werden zuweilen sehr
direkt übermittelt, ohne Ansehen der Person.
Es wird gesagt: "0 Meister, welchen Nutzen
hat es, zu Euch zu kommen, wenn wir auf dem
Rad des Handelns bleiben müssen?" Sie sagen,
wenn ihr zu einem Löwen geht und vor Scha
kalen bange seid, wofür soll das dann gut
sein? Es ist das Werk des Meisters, die Ab
wicklung auf seine Weise vorzunehmen. Ir
gendwelche Rückwirkungen, die nicht außer
Kraft gesetzt werden können, müssen sich
ereignen. Selbst unbedeutende Gedanken kön
nen richtiggestellt und ausgeglichen werden.
Doch das höchste Ziel ist, dem Menschen den
göttlichen Plan bewußt zu machen. Hier ein
Beispiel: Es sind große Mengen Holz aufge
häuft, Holz in Hülle und Fülle. Wenn ihr
einen kleinen Funken Feuer daran haltet,
wird alles zu Asche. Habt ihr auf ähnliche
Weise in früheren Lebensläufen eine Unzahl
abscheulicher Verbrechen begangen, und ihr
bekommt einen Funken Licht von einem Sadh,
wird es zu Asche gemacht. Das heißt, ihr
werdet ein bewußter Mitarbeiter. Das ist
etwas, das ihr nun zu entwickeln beginnt.
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Es ist nicht das Ganze. Ihr seht das Licht.
Dann werdet ihr natürlich das rechte Ver
ständnis haben. Ihr werdet eine Heiterkeit
empfinden, die euch zu singen inspiriert.
Wenn sich ein Mensch entwickelt, fühlt er
in dieser Weise. Er wird zum Sprachrohr. So
sind Gebildete und Ungebildete gleichermaßen
Sünder. Auch gute Handlungen binden. Ketten
können aus Gold oder Eisen sein, das macht
keinen Unterschied; sie binden ebenso. So
mit ist der einzige Weg, ein bewußter Mit
arbeiter am göttlichen Plan zu werden, wenn
man erkennt, daß Er es tut, nicht ihr. Ihr
müßt zu einem Sprachrohr Gottes werden. Die
Meister sprechen, wie es ihnen von Gott ein
gegeben ist. Wir alle müssen so werden. Es
gibt nichts, vor dem man bange zu sein
braucht. Jeder König will, daß sein Sohn
König, nicht Minister wird. Jeder Heilige
wünscht, daß sein Anhänger ein Heiliger wird.
Das ist es, weshalb ich euch sage, ihr müßt
Botschafter werden. Habe ich bisher nicht
meinen Teil getan? Ihr seid es, die weiter
machen müssen. Ihr seid die aufkeimende
Hoffnung der künftigen Generation, würde
ich sagen.
"Ihr habt gestern abend gesagt, bei der
Initiation sei es nahezu immer der Fall,
daß etwa ein Drittel oder ein wenig mehr
der Initiierten den Meister im Innern sehen.
Heißt das, daß sie in dem Augenblick dann be
wußte Mitarbeiter Gottes wurden und immer als
solche angesehen werden?"

Die Erfahrung ist etwas, um zu zeigen, daß
diese Kraft immer in euch ist und jede eurer
Handlungen überwacht, ob ihr es seht oder
nicht. Ihr müßt euch entwickeln. Sprecht zu
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Ihm bewußt. Und diese Kraft spricht innen;
der Meister spricht. Gestern bei der Initi
ation fragte ich, ob der Meister zu jedem
spricht. "Ja", sagte mir jemand.

Das sollte lediglich zeigen, daß dort
etwas ist. Die Menschen glauben nicht, daß
im Innern etwas ist. Sie sagen, es ist ganz
dunkel; was ist das, alles ist verschwom
men; was ist innen? Gott sei Dank, die Men
schen haben einen Beweis von dieser Kraft.
Ihr könnt die Spiritualität nicht beweisen.
Geht hin, wo immer ihr wollt; andere Gurus
sagen einfach: "Macht dies weiterhin, macht
jenes weiter, einmal werdet ihr es erhalten."
Aber ein Sperling in der Hand ist besser
als eine Taube auf dem Dach. Der Meister
gibt euch etwas, um zu beweisen, daß inner
lich etwas ist, und ihr bezeugt selbst,
daß ihr es gesehen habt. Wenn ihr gesehen
habt, braucht ihr keinen Beweis von jemand
anderem. Jeder hat seine eigene Entwicklung,
aber jeder erhält etwas, eine Überzeugung,
daß ihr selbst seht. Das ist der größte
Prüfstein. Glaubt nicht einmal den Worten
des Meisters, bis ihr nicht überzeugt seid.
Ihr seht, sei es weniger oder mehr; das
muß entwickelt werden.

"Wenn man nun nicht den Worten des Mei
sters glaubt, bevor man eine Erfahrung hat,
wird man eine Menge Schwierigkeiten haben,
um die Erfahrung zu erlangen, nicht wahr?"

Ich sage euch: nein. Wir haben Bücher.
Der Gebildete und der Ungebildete haben
beide dasselbe zu tun. Der Ungebildete be
darf keiner Richtlinien oder irgendwelcher
Beweise von den früheren Meistern, dieses
34

oder jenes - er kümmert sich nicht darum.
Der Gebildete will wissen, ob es wahr ist,
ob auch andere Zeugnis davon ablegen; er
wird sehr sorgsam unterrichtet. Da ist ein
Gebäude mit Hunderten von Stufen, über die
man zum Dach gelangt. Zwei Männer sind da;
der eine ist gebildet, der andere ungebildet.
Sie werden angewiesen, aufs Dach zu steigen,
zur Dachspitze, dann würden sie den Sonnen
aufgang sehen. Der Ungebildete steigt empor;
der andere fragt: "Wieviele Stufen sind das?
Mein Fuß kann abgleiten. Welche Gewähr habe
ich, gerettet zu werden?” Nachdem er zehn
Stufen emporgestiegen ist, sagt er: "Oh, da
ist kein Licht, wie weißt du, daß dort Licht
ist?" Versteht ihr? Wenn ihr euch der Spitze
nähert, seht ihr Licht; das ist alles. So
ähnlich ist es. Zwei Männer, ein Gebildeter
und der andere ein Ungebildeter, gingen zum
Meister. Dieser sägte zu dem Ungebildeten:
"Nun, ich berechne Ihnen die einfache Ge
bühr." Dann kam der Gebildete: "Ich denke,
alles soll frei sein." Doch der Meister ent
gegnete: "Ich belege Sie mit der doppelten
Gebühr. Weshalb? Weil ich Sie zuerst unge
lehrt machen muß, ehe Sie beginnen können.
Ich habe das zu tun, indem ich dieses und
jenes erkläre." Eine Dame kam zu mir: "Ich
will keine Theorie, gebt mir eine Erfahrung."
Sie erhielt sie. Kinder sehen Licht. Sie wol
len keine Theorien oder Diskussionen oder
wissen, was der eine oder andere Meister sag
te. Sie setzen sich einfach hin und sehen Licht.
Das ist der Auftrieb, der durch einen Meister
gegeben wird. Es ist das einzige Kriterium,
durch das man beurteilen kann, ob ein Mensch
wirklich etwas zu geben hat. Was er gibt, mag
nicht alles sein, aber es ist zumindest etwas.
Es ist der Anfang, wenn ihr euch über das Kör
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perbewußtsein erhebt. Wo alle Philosophien
der Welt enden, dort beginnt die Religion.
"Re" bedeutet zurück und "ligo" binden.
Die Menschen haben vergessen, seht ihr. Sie
wenden ihre ganze Zeit auf mit Singen, Ker
zen abbrennen, diesem und jenem. Es ist gut.
Es ist das Bereiten des Bodens: gute Hand
lungen. Aber ihr seid der Handelnde. Seht
erst und dann sprecht. Der Unterschied zwi
schen einem Heiligen und anderen Menschen
ist, daß er sieht und dann spricht. Die an
deren Menschen sehen nicht; sie lesen nur
und reden. Jeder kann also sagen: "Gott ist
Licht; Gott ist alles Licht." Aber einer,
der sieht, sagt: "Gott ist alles Licht",
denn er hat gesehen, daß Er alles Licht ist.
Einer, der von Geburt an blind ist, hat nie
die Sonne gesehen. Ähnlich ist es bei einem
Menschen, der in einem Buch gelesen hat,
"Gott ist Licht". Er sagt: "Gott ist Licht".
So ist das gerade wie bei einem Blinden,
der erklärt, er habe die Sonne gesehen.
Alle äußeren Verrichtungen sind lediglich
eine Hilfe, um den Boden weiter zu bereiten.
Es hat eine Rückwirkung, eine gute Rückwir
kung, aber es bewirkt keine Befreiung, so
lange ihr nicht von einem Heiligen initiiert
werdet; und der einzige Prüfstein eines Hei
ligen ist, daß er euch etwas geben muß,
mit dem ihr beginnen könnt. Jemand hält
einen sehr guten Vortrag über die Grundsätze
der Geschäftsführung, ganz wunderbar, sehr
überzeugend und sehr hilfreich. Aber wenn
die Menschen, zu denen er spricht, kein Geld
haben, was will er da machen? Sprecht mit
ihm, gebt ihm etwas Kapital, damit er. einen
Anfang machen kann. Er muß also in der Lage
sein, etwas zu geben. Gibt es da irgendeinen
Beweis? Wo ist der Beweis? Ihr werdet Hunder
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te von sogenannten Gurus finden. Die meisten
von ihnen hatten Erfolg durch Hypnotisieren,
Mesmerismus, oder sie wenden die Ausstrahlung
an; auch von ihnen gibt es sehr wenige. Andere
Gurus sagen einfach: "Macht weiter so, ihr
werdet mehr bekommen. Seid versichert, eure
Erlösung ist gewiß." Das genügt nicht. Das ist
auf Kredit, seht ihr? Ihr müßt etwas in bar
haben.
"Jene, die Drogen -solche wie LSD - nehmen
und gewisse Erfahrungen haben, sind das echte
Erfahrungen?"

Nein, nein. Das sind Trugbilder. Jeder
widerhallende Gedanke bringt hundertmal mehr
hervor, bedenkt das. Weshalb gebieten wir
einer solchen Berauschung, jeder Berauschung,
Einhalt? Weil wir bewußte Wesen sind. Alles,
was das Unterbewußte krank macht, und sei es
auch nur wenig, dürfen wir nicht nehmen. Es
führt zum Tod der Seele. Versteht ihr mich?
"Drogen führen zum Tod der Seele?"
Ja, zum Tod der Seele. Das Bewußtsein ver
ringert sich, und sie müssen natürlich auf
niedrigere Ebenen gehen. Das ist es, was die
se ganze Berauschung auslöst. Was soll man
dann von LSD sagen? Es ist noch mehr der Tod
der Seele.

"Es wird viel darüber gesprochen, daß LSD
das Fundament oder die Grundlage einer Reli
gion der Zukunft sei, zumindest aber eine Ver
besserung der Art Religion, wie sie heute be
steht.”
Nein, nein, nein, es ist eine Verschlechte
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rung. Es führt zweifellos zur Tierstufe hin
unter. Ihr Bewußtsein wird zugrunde gerich
tet. Tiere sind ebenfalls bewußt; selbst ei
ne Schlange ist bewußt, aber es sind ver
schiedene Grade des Bewußtseins. Das Bewußt
sein des Menschen ist sehr entwickelt. Doch
wenn ihr solche Dinge nehmt, wird euer Be
wußtsein beeinträchtigt. Seid ihr durch sol
che Mittel berauscht, wird euer Bewußtsein
zu Schaden kommen, und ihr müßt zu niedrige
ren Ebenen gehen.

"Beginnen dann jene, welche mit einem
Hintergrund von Drogenerfahrung zu Euch
kommen, mit einer ganz bestimmten Benach
teiligung?"
Sicherlich. Manchmal wird ihnen bei der
Initiation zweimal eine Meditationssitzung
bewilligt. Bisher waren die Menschen für die
Initiation vorbereitet. Jene, die zum Mei
ster kamen, mußten monatelang bei ihm leben.
Nur wenn sie bereit waren, erhielten sie et
was. Inzwischen haben sich die Zeiten geän
dert. Wer kann für Monate beim Meister leben?
So wird gleich zu Beginn etwas gegeben. Es
sollte dann durch Selbstprüfung erhalten wer
den. Natürlich ist es wunderbar, daß uns dies
am allerersten Tag zuteil wird. Alle empfan
gen etwas; manche mehr, andere weniger, das
ist eine andere Sache; aber sie bekommen es.
Es ist eine besondere Gabe von Gott. Im
Eisernen Zeitalter, den schlimmsten Zeiten,
ist dennoch die Gnade Gottes größer, so daß
viele errettet werden können.

"Natürlich, es ist offensichtlich, daß,
wenn Ihr initiiert, jeder eine Erfahrung
erhält. Ich meine, man kann es sehen; aber
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ich weiß nicht, ob es unbedingt genauso
selbstverständlich ist, wenn Eure Vertreter
die Initiation anderswo vornehmen."
Ich sage euch, wenn die Gruppenbeauftrag
ten ihr Ego benutzen, sind sie nicht erfolg
reich, aber wenn sie nur ein Kanal sind, er
halten es alle. Ich bekomme Initiationsbe 
richte, aus denen ersichtlich ist, daß die
meisten etwas erhalten, einige nicht. Ich
weise die Beauftragten dann an, ihnen noch
mals eine Meditationssitzung zu bewilligen,
wenn sie frisch und munter sind. Manches Mal
sind sie eilig, sie kommen herbeigelaufen,
und man läßt sie zur Meditation sitzen. Wie
können sie da eine Erfahrung haben? Die Ini
tiation sollte durchgeführt werden, wenn sie
ruhig und still sind, und wenn der, welcher
nur ein Werkzeug ist, ein Kanal wird und
sich nicht zur Geltung bringt. Diese Dinge
stehen also im Weg. Als ich in Lahore lebte,
kam mein Meister einmal dorthin, wo er einige
Personen initiierte. Dann sagte er zu mir:
"Ich habe nun die Samen gesät, du sollst ihnen
Wasser geben; du bewässerst sie." Ich entgeg
nete: "Meister, ich bin nur ein Rohr. Das
Wasser, welches Ihr senden werdet, will ich
ihnen geben." Versteht ihr? Rohre sind nur
dazu da, damit das Wasser hindurchlaufen
kann. Im anderen Fall wird ihnen Schaden zu
gefügt. Habt den Zweck im Auge, nicht die
Person. Ich sage: "Gut, sie können eine Me
ditationssitzung erhalten." Das bedeutet nicht,
daß der Beauftragte die Initiation gibt. Je
mehr er zum Kanal wird, desto mehr Erfahrung
werden sie erhalten. Manchmal sind sie nicht
aufnahmebereit, oder sie sind müde, oder sie
haben es eilig, oder jemand übergibt sich
nicht der Meisterkraft innen. Solche Dinge
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stehen mitunter im Weg. Manche erhalten ganz
wunderbare Erfahrungen. Gewiß gibt es hier
und da welche, die nicht sehen. Dann weise
ich sie an, sie nochmals in Meditation sit
zen zu lassen. Es kommt auch vor, daß sie
beim Praktizieren nicht genau sind; oder
die Instruktionen werden zu eilig gegeben;
gelegentlich sieht sich der Kanal als den
Tonangebenden. Dann erheben sich Schwierig
keiten.

"Würdet Ihr dann eine Art Vorbereitung
für die Initiation empfehlen, ehe jemand die
Initiation erhält? Vielleicht mehrere Stun
den Meditation oder etwas dieser Art?"
Sehen Sie, Konzentration kann nur dann
wirksam ausgeübt werden, wenn man etwas hat,
an das man sich halten kann. Wenn ihr die
Augen schließt und nichts seht, an dem ihr
euch orientieren könnt, habt ihr nur die
Dunkelheit vor euch. Dann werdet ihr daste
hen wie ein Kind, das in einem dunklen Raum
mit verschlossenen Türen eingesperrt ist.
Es wird gegen die Tür stoßen, es wird
schreien. Doch wenn es etwas Anziehendes
und Faszinierendes sieht, wird es ruhig
sein. Es muß also etwas dort sein, woran
man sich halten kann. Die Mehrzahl der so
genannten Meister - erlaubt mir, es zu er
wähnen - erklärt: "Vergegenwärtigt euch mein
Gesicht." Aber das empfehle ich nie, das
sage ich keinem. Weshalb? Wenn ihr euch je
mand vorstellt - Gott bewahre euch, wenn
er nicht vollendet ist-, werdet ihr das,
was er ist. Das ist sehr gefährlich, sehr
gefährlich. Gott kommt von selbst. Die Ge
stalt, welche von selbst in die ruhige und
lautlose Stille des Herzens kommt, ist von
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Gott. Ihr sollt euch nichts vorstellen. Ich
weise die Menschen nie an, sich etwas vorzu
stellen. Sie sollen beten und sich hinsetzen.
Das ist etwas anderes. Wenn jemand auf einer
höheren Stufe steht als ihr und ihr macht
euch ein Bild von ihm, wird er nicht vollstän 
dig zu sehen sein. Zuweilen werdet ihr seinen
Turban wahrnehmen, ein andermal seine Hand.
Dann werdet ihr sagen: "Ich sah ihn dort."
Das Gemüt wird fortwährend in Bewegung sein.
An solche, die auf eurer Stufe oder darunter
stehen, braucht ihr nur zu denken, und ihr
seht ihr Gesicht. Die meisten Menschen heut
zutage - ich bin mit all den religiösen Ober
häuptern in Verbindung gekommen - weisen alle
an, sich eine Gestalt vorzustellen. Sie geben
euch ein Foto. Fotos dienen nur der Erinne
rung, so wie man eines Freundes gedenkt. Was
von selbst im Innern erscheint, sich offen
bart, das ist echt. Dies ist der Unterschied.
Aus dem Grund ist mein Weg anders. Die mei
sten sehen etwas. Sie bleiben zunächst, dann
gehen sie. Wenn sie nicht bleiben, erhalten
sie natürlich nicht mehr. Ihr könnt euch auf
irgendeinen Stuhl setzen wie ein Kind, und ihr
werdet Sein Gesicht sehen.

So ist Licht das einzige, auf das man bau
en kann. Was für ein Licht? Kein physisches
Licht, sondern das innere Licht. Es ist die
zum Ausdruck kommende Gotteskraft. Manche
Leute entzünden Kerzen und machen sich gei
stig ein Bild des Kerzenlichts. Denkt an eine
Kuh, und ihr werdet sie vor Augen haben, nicht
wahr? Ich denke an den Meister, gut; er hat
ein sehr gütiges Gesicht, einen sehr kleid
samen Turban; er ist ein sehr freundlicher
Herr, sehr elegant; er stellt wirklich etwas
dar. Aber was er ist, kann erst durch die
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Initiation festgestellt werden. Es ist ein
gewaltiger Unterschied. Gebt nichts auf Pro
paganda. Sie wird gemacht, wenn einer Be
fürchtungen hat oder nicht kompetent ist.
Geht nicht zu einem solchen Menschen. Ich
stelle es jedem frei, zu gehen. Wenn ihr et
was Besseres haben könnt, dann ist es gut,
nehmt mich mit - ich werde euch dankbar
sein.

"Hat sich je einer freiwillig erboten,
Euch zu etwas Besserem mitzunehmen?"
Bisher nicht. Wenn es besser ist, werde
ich mitkommen. Ich sehe aus dem verglei
chenden Studium der Religionen, heiligen
Schriften wie auch dadurch, daß ich zu den
Füßen meines Meisters saß - verschiedene
Meister, allem Anschein nach fortgeschrit
ten, saßen zu Füßen meines Meisters-, daß
das, was ich gesehen habe, wahr ist und
von allen Meistern, die in der Vergangen
heit gekommen waren, bestätigt wird. Wes
halb sollte ich daran zweifeln? Ich sage
es ihnen nur, um sie davor zu bewahren,
in die Irre zu gehen. Manche kommen und
erklären: "Oh, ich habe etwas anderes,
Höheres gefunden." Die Folge davon ist,
daß manche Leute Weggehen und verlieren,
was sie bereits bekommen haben; und sie
erhalten nichts weiter. Wenn diese Leute
zurückkehren, sind sie verwandelt. Das
kommt vor. Ich habe Menschen gesehen, die
initiiert waren, die etwas bekommen haben
und fortgeschritten sind. Jemand sagte: "Oh
es gibt einen höheren Ort, laßt uns dort
hingehen." Sie gehen und verlieren, was sie
bereits haben, und erhalten nichts Neues.
Wenn sie wieder zur Vernunft kommen,
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kehren sie zurück. Sie sind immer willkommen.
Selbst der verlorene Sohn wird aufgenommen,
seht ihr?
"Mitunter gibt es einen Schüler, der glaubt
er sei zu höheren Bereichen aufgestiegen, und
er spielt sich als Lehrer auf. Doch in Wirk
lichkeit ist er im Astralen verloren, nicht
wahr?"

Gewiß, keiner kann sich rühmen, daß er
alles weiß. Und selbst wenn wir alles kennen
- die ganze Schöpfung -, was ist das? Es ist
nur ein Gedankenstrahl, ist es nicht so? Der
Mensch kann nicht alles wissen. Jedenfalls
kann der Strahl, der sich irgendwo offenbart,
eine Verbindung mit dem Strahl in euch geben,
das ist alles. Kein Meister hat je gesagt:
"Ich bin der Handelnde." Er sagt: "Gott, der
Vater, wirkt durch mich." Wie kann er sagen:
"Ich tue es, ich bin der Guru, ich bin der
Meister", wenn er eine höhere Kraft am Werk
sieht? Jene, die das sagen, sind nicht der
Meister. Sie sind ein wenig vorangekommen
und suchen ihre Anhänger zu hypnotisieren.
Sie können sich nicht weiterentwickeln, und
ihr eigener Fortschritt wird aufgehalten.
Sie verlieren. Es ist ein sehr gefahrvoller
Weg.

"Einigen Eurer Initiierten, die solche
Kräfte zu gebrauchen suchten, wurden sie
weggenommen, nicht wahr?"
Sie verzögern ihre Entwicklung. Wenn ein
mal zu den Füßen des Meisters etwas gegeben
wird, nimmt er es nie zurück. Dann und wann
hält er etwas in Reserve. Was er einmal ge
geben hat, nimmt er jedoch nicht zurück.
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Wenn es etwas Spirituelles ist, warum sollte
man es dann nochmals prüfen? Er gibt, aber
der weitere Fortschritt hört auf, und das
wenige, was er hatte, ist verloren, und er
bereut es innerlich. Er kann keinem sagen,
welches sein Schicksal ist. Solche, die dort
initiieren, die Gruppenbeauftragten - ich
sehe ihre Tagebücher -, ich würde mich schä
men. Sie spielen sich als Herren auf; sie
werden Generäle, und das ist ihre Schwierig
keit. Wenn ihr sie für das ein und alles
nehmt, hört ihr Fortschritt natürlich auf,
und der der Initiierten wird ebenfalls ver
eitelt. Wenn ihr einen kleinen Teich habt,
wie lange wird da der Wasservorrat reichen?
Haltet dort Verbindung, wo ihr eine immer
währende Quelle zur Verfügung habt, aus der
Hunderte von Menschen trinken, und die nie
versiegt.
"Ihr habt natürlich eine Erfahrung durch
die indische Armee. Wenn Ihr Generäle seht,
welche die Macht des Oberbefehlshabers miß
brauchen, weshalb sollte man sie dann nicht
entfernen und andere Generäle einsetzen?"
Ich sage euch eines. Diese Frage wurde
mir viele Male gestellt. Wir haben mit die
sen unvollkommenen Menschen weiterzumachen.
Wir haben nicht zu fragen, ob sie immatri
kuliert oder graduiert sind. Man kann mit
anderen Weiterarbeiten, da sie zu Kanälen
wurden, nur um das Werk fortzuführen. Doch
ihr Fortschritt wird aufgehalten. Geht und
fragt sie. Seht ihre Tagebücher an. Ich
präge ein, daß jeder Tagebuch führen sollte.
Auch die Repräsentanten sollen sie einsenden.
Sie führen sie nicht. Sie glauben, sie seien
vollkommen, aber sie sind es nicht. Dennoch
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muß das Werk weitergeführt werden. Jene, die
ein Kanal werden, entwickeln sich weiter.

Einmal ging ein Dieb zu einem Meister,
der ihn hieß: "Erstens lüge nicht; zweitens
stiehl keinem etwas, von dem du zu essen be
kommen hast, und drittens tritt für jemand
ein, wenn du siehst, daß der andere deinet
wegen gepeinigt wird. Diese Lehren sollst
du befolgen." Es vergingen einige Tage, und
der Dieb überlegte: "Angenommen, einer hat
zehntausend Dollar und ein anderer nimmt
ihm fünfhundert weg, so macht ihm das nichts
aus. Einem, der nur zweihundert oder hundert
Dollar hat und dem der ganze Betrag entwen
det wird, wird es etwas ausmachen." So ge
dachte er, zu einem reichen Mann zu gehen.
Er ging zum Machthaber der Gegend. Aus diesem
Grunde kleidete er sich sehr sorgfältig. Wenn
ihr zu einem Regenten geht, müßt ihr natür
lich gut angezogen sein. Nach Mitternacht kam
er also zum Haus des reichen Mannes, vor wel
chem Wächter standen, um es zu bewachen. "Wer
bist du", fragten sie. "Ich bin ein Dieb", er
widerte er und dachte, ich soll nicht lügen.
Der Wächter überlegte: "Es ist nun Mitternacht
vorüber, wie kann einer, der so gut gekleidet
ist, ein Dieb sein? Er muß irgendein naher
Verwandter oder Freund sein." So wurde ihm
erlaubt, einzutreten. Er nahm alles Geld und
brachte es an einen bestimmten Ort. Dann sah
er etwas Eßbares und nahm es. Doch wie konn
te er das Geld nehmen, wo sein Meister ihm
befohlen hatte, einem, von dem man Essen ge
nommen habe, nichts zu stehlen? So ließ er
alles zurück und kam um etwa 3.30 Uhr oder
4 Uhr heraus. Die Wachhabenden sagten: "Nun,
er hat seine Freunde getroffen und geht jetzt
weg." Am nächsten Morgen erwachte der Regent
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und sah, daß alles drunter und drüber war.
"Was ist das alles?" Der Dieb kam, sammelte
alles zusammen, nahm es aber nicht mit. Er
fragte die Wächter, wer die letzte Nacht ge
kommen war. Sie erwiderten, daß nach Mitter
nacht ein Mann dagewesen wäre, der gesagt
habe, er sei ein Dieb. Dann ging er weg.
Weiß Gott, was geschehen war.

Am nächsten Morgen zitierten sie alle
Diebe herbei, die der Regierung bekannt
waren, und begannen, sie zu schlagen, wobei
sie sie fragten, wer dort gestohlen habe.
Als der Dieb erfuhr, daß andere an seiner
Stelle gepeinigt wurden, kam er und erklärte:
"Ich bin euer Dieb." Was sagst du? Er ent
gegnete: "Ja, ich bin euer Dieb." Wie ge
schah das? "Als ich das erste Mal zu meinem
Meister ging, hieß er mich, drei Weisungen
zu befolgen: Erstens, nicht zu lügen. So,
als sie mich fragten, wer ich sei, sagte ich
ihnen, daß ich ein Dieb wäre. Ich ging hin
und trug alles zusammen. Dann war da etwas,
das ich kostete. So konnte ich das, was ich
zusammengetragen hatte, natürlich nicht mehr
an mich nehmen, denn mein Meister hieß mich:
'Nimm keinem etwas weg, von dem du zu essen
bekommen hast.' Und da nun andere wegen
nichts geschlagen wurden - für mein Vergehen bin ich hierher gekommen, wie er es mich ge
heißen hat." "Wer ist dein Guru?" fragte
der Machthaber. Dann ging er zu ihm. Wenn
ihr also buchstäblich folgt, seid ihr ge
rettet.

Habt ihr das Rundschreiben bezüglich der
Tagebücher gesehen? Was ist der Nutzen der
Tagebuchführung? Es sind drei oder vier Punk
te genannt. Vor allem werdet ihr regelmäßig.
46

Zweitens, wenn immer ihr sündigt, bekennt ihr
es. Und drittens, ihr gedenkt des Meisters
und Gottes. Im Christentum geht ihr zu einem
Geistlichen und legt nach jeweils einer Woche
oder einem Monat ein Bekenntnis ab. Viele Male
bekennt ihr während eines Tages. Und so oft
gedenkt ihr des Meisters: "Ich habe verges
sen, ich habe Unrecht getan." Er sagt, gedenkt
des Meisters in jeder Minute, wenn nicht zweioder dreimal so oft. Wenn man den ganzen Tag
über so viele Dinge begeht, denkt man so vie
le Male an den Meister, und dieses Bekenntnis
spült sie weg.

QUELLE

0 LICHT,

TIEF IN UNS EINGESENKT;
0 WORT,
VAS IN UNS PRÄNGT
UNP LENKT

VIE WÜSTENNACHT
ZU ÜBERSTEHEN,

DASS UNSERE SCHRITTE
heimwärts gehen

UNO UNSER HERZ
ZUR QUELLE FINDET,

WO ES

IN GOTTES LIEBE MÜNVET,
HT£de.ga/id Lo£h~V&ti£ge.
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