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SEID WAHR ZU EUCH SELBST

DER HEILIGE UND DER PFERDEDIEB

Ein Moslem-Heiliger wurde einmal von den
Leuten aus einem Nachbardorf gebeten, einen
Geistlichen für sie zu berufen. Er erwiderte,
daß er dies in einigen Tagen für sie tun wer
de. Als die Zeit verstrich und noch immer
kein Geistlicher bestellt war, traten die
Leute, indem sie dachten, es würde einer von
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ihnen sein, erneut an den Heiligen heran. Er
sagte: "Es wird euch ein Geistlicher gesandt.
Habt bitte ein wenig mehr Geduld. Diese Din
ge können nicht immer über Nacht geregelt
werden."
Ein wenig später wurde die Bitte nochmals
vorgebracht, wobei die Leute erklärten, daß
sie dringend einen Geistlichen benötigten
und deshalb um seine baldige Ernennung baten.
Der Heilige entgegnete: "Morgen wird euch ein
Geistlicher gesandt werden."
Alle Leute, die gekommen waren, um die
Bitte vorzutragen, waren klug und gut bewan
dert in ihrem eigenen Glauben, aber kein ein
ziger unter ihnen war geeignet, diese Stel
lung einzunehmen. So dachten sie, daß viel
leicht woanders eine bedeutende Persönlich
keit ausgewählt und zu ihnen am nächsten Tag
gesandt würde.
In derselben Nacht kam ein Dieb zum Haus
des Heiligen, um sein Pferd zu stehlen. Aber
immer, wenn er die gefesselten Hinterbeine
des Pferdes losband, stellte er fest, daß
die Beine vorne gefesselt waren. Band er die
Vorderfüße los, waren die Hinterbeine wieder
gefesselt. Er versuchte die ganze Nacht hin
durch, das Pferd loszubinden, um es zu steh
len, aber es gelang ihm nicht. Früh am Morgen,
als der Heilige ihn immer noch fieberhaft die
Vorder- und Hinterbeine des Pferdes losbinden
sah, nur, um sie erneut festgebunden zu sehen,
fragte er: "Wer bist du, und was willst du
hier?"
"Ich bin ein Dieb", entgegnete der Mann,
"und kam hierher, um das Pferd zu stehlen.
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Aber die ganze Nacht habe ich es versucht
und nicht einmal geschafft, die Beine des
Pferdes loszubinden."
Dem Heiligen gefiel die Ausdauer und
Wahrhaftigkeit des Fremden so sehr, daß er
sagte: "Ich werde dir das Pferd sofort ge
ben."
Und dann widmete er dem Dieb seine Auf
merksamkeit, indem er ihn in einen recht
schaffenen Menschen und würdigen Geistli
chen verwandelte. Noch am gleichen Morgen
stellte er ihn der Gemeinde als ihren Geist
lichen vor und ließ sie wissen: "Brüder, es
ist nur in der Gemeinschaft der Meister, daß
der wahre Stein des Weisen gefunden wird.
Dies ist der Zauberstein, der das unedle
Metall des unreinen menschlichen Herzens in
reinstes Gold verwandelt. Er verwandelt
schmutzige Krähen in die schönsten reinen
weißen Schwäne und verwandelt die Sünder in
Heilige.

Hier ist, wie ich versprach, euer neuer
Geistlicher. Ihr werdet ihn als einen der
vortrefflichsten auf der Welt finden."
Sagen wir dem Meister die Wahrheit, so
wie der Pferdedieb es tat? Niemals. Wir
meinen: "Was weiß der Meister? Gut. Wir
brauchen es ihm nicht zu sagen. Warum wol
len wir es offen erklären? Es ist unser Geheimni s."

Alle Meister hatten diese Eigenschaft.
Was meinem Meister (Baba Sawan Singh Ji)
gefiel, war Offenheit - Wahrhaftigkeit.
Wenn jemand zu ihm kam und ihm geradewegs
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sagte, "es ist so und so," beschützte er
ihn. Und ich denke, wenn ihm irgend etwas an
mir gefiel, war es die Wahrhaftigkeit. Wenn
immer er mich etwas fragte - ich verbarg
nichts vor ihm. Ich wußte, daß er jede mei
ner Handlungen sah.
So sollten wir wahrhaftig sein. Dies ist
ein sehr wichtiges Erfordernis. Wir sagen
anderen, was wir sind. Wir machen anderen et
was vor. Wir mögen so viele sündhafte Dinge
tun, denken aber "nun, wir sind in Ordnung",
und bei anderen weisen wir auf dieselben Dinge
hin. Wir schauen nicht auf uns selbst. Das ist
es, was Christus meinte: "Was siehst du aber
den Splitter in deines Bruders Auge und
wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge."
Das Größte ist - ihr müßt erkennen, wer ihr
seid. Dann, wenn ihr so sprecht, werden alle
Sünden weggewaschen.
Wenn wir eine Sünde begehen, sind zwei
Dinge unumgänglich; oder, woran erkennt man
eine Sünde? Daß jede sündhafte Handlung Heim
lichkeit erfordert: "Mach die Tür zu."
"Schließe die Tür." Unser Meister pflegte zu
sagen, daß,wenn ein Kind von fünf Jahren bei
euch ist, ihr keine unerwünschten Dinge tut.
Wenn ihr bedenkt, daß der Gottmensch oder
Gott im Menschen oder Gott jede eurer Hand
lungen sieht, könnt ihr dann etwas Unrechtes
tun? Seht ihr? So ist das erste Kennzeichen
einer Sünde, daß ihr es verheimlicht: Ihr
tut es im Geheimen. Und das zweite Merkmal
ist, daß, wenn ihr gefragt werdet zu sagen,
was ihr gerade tut, ihr eine Lüge erzählt.
Ihr werdet nie die Wahrheit sagen. Wir können
aus dieser Lektion Nutzen ziehen.
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Was gefällt dem Meister am besten? Ihr
müßt ganz offen sein. Verbergt nie etwas vor
ihm, selbst wenn es das Übelste ist. Und das
ist es, was dem Meister am besten gefällt.
Erlaubt mir zu sagen - wir führen unsere
Tagebücher, aber wir füllen sie nicht kor
rekt aus. Wenn da irgendeine ungewöhnliche
Sache ist, was geschieht? Wir tragen sie
nicht ein. Wie oft wurde unser Gemüt lüstern?
Tragen wir es ins Tagebuch ein?
Manchmal bringen mir die Leute ihre Tage
bücher , und sie sind ganz leer. Und sie bemerken, daß sie nichts oder wenig sehen. Dann
sage ich ihnen: "Nun, lieber Freund, wenn
dein Tagebuch so aussieht, wie es ausgefüllt
ist, dann mußt du zur dritten Ebene gelangen,
Du kannst nicht darüber klagen, keine Erfahrung zu haben.
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So ist das erste , wahr zu euch selbst zu
sein; täuscht euch nicht selbst. Wir täuschen
zuerst uns selbst, und dann täuschen wir an
dere.
Einmal, als sie au f der Straße dahingingen
und an einem großen, sehr prächtigen Gebäude
vorbeikamen, fragte jemand einen anderen:
"Wessen Haus ist das?" Er entgegnete: "Es
ist ein Haus von Dirnen, Prostituierten."
Niemand würde es dulden,, für das gehalten
zu werden, was er ist. Offen gesagt, was ist
unsere Religion? Religion ist ein Seinszu
stand, in dem wir gefärbt sind. Nehmt an, ihr
seid lüstern. Dann ist eure wahre Religion
die Lust. Aber sagen wir jemand, daß wir
lüstern sind? Niemals. Ihr sagt so viele Din8

ge auf sehr feine Weise: "Ja, ja, ich ver
suche es, einverstanden." Seht ihr? Ihr müßt
euer Herz - auch das Schlimmste darin - ent
hüllen. Wenn ihr es dort verbergt, wie kann
euch da geholfen werden?
Wenn ihr außer den fünf Eigenschaften des
Tagebuchs nur die der Wahrhaftigkeit habt,
könnt ihr nichts Falsches tun. Ihr mögt es
ein-, zwei- oder dreimal tun; aber ihr könnt
es nicht wieder tun. Wenn ihr gewaltlos seid,
selbst dann werdet ihr alle anderen guten
Eigenschaften erlangen. Das größte, was einem
Meister gefallen kann, ist ein offenes Herz:
Aufrichtigkeit, nichts verbergen wollen. Aber
das tun wir nicht. Schaut einmal ruhig in
euch hinein: Sagt ihr dem Meister alles? Nein.
Wir versuchen gewissermaßen, daß die Ober
fläche ganz schön ist, daß nichts getan wird,
von dem der Meister wissen könnte. Warum öff
net ihr nicht euer Herz? Es liegt Schmutz
dort. Er will ausgeräumt werden. Und was sagt
der Meister? Unser Meister pflegte zu sagen,
daß der Meister ein langes Seil hat. Er läßt
den Menschen allein: "Nun gut, laßt mich
sehen, wieweit er gehen kann." Versteht ihr?
Und dann zieht er das Seil an, und dann jam
mert der Mensch. Das heißt nicht, daß der
Meister nichts davon weiß; er weiß es. Doch
er will lediglich sehen, wieweit der Mensch
geht. Es liegt in Seinen Händen.
Die erste Lektion, die wir vom Meister
lernen müssen, was ihm gefallen wird, ist,
wahr zu sein. Und das zweite, was dem Mei
ster an dem Dieb gefiel, war, daß er die
ganze Nacht hindurch versuchte, das Pferd
zu stehlen. Beharrlichkeit. Ich denke, ich
sagte euch vorgestern in meiner Rede, daß
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das erste Erfordernis Keuschheit ist. Nehmt
den Laden eines Goldschmiedes. Wenn der Gold
schmied nicht da ist, was könnt ihr tun?
Wenn der Schmelzofen oder eine andere not
wendige Maschine nicht da ist, was kann der
Goldschmied tun? Seht ihr? Der Goldschmied
ist die Ausdauer. Fahrt fort damit. Seid
optimistisch, seid nicht pessimistisch. Der
Dieb brachte die ganze Nacht damit zu, das
zu tun: ruhig fuhr er damit fort, es zu tun,
beharrlich; er war nicht entmutigt. Und als
der Meister kam und ihn fragte: "Nun, wer
bist du?", sagte er: "Ich bin ein Dieb".
Würdet ihr das sagen? Daran lassen wir es
fehlen. Dann sah er, daß der Dieb die ganze
Nacht gearbeitet hatte; er gab nicht auf;
er harrte aus. Ohne Ausdauer könnt ihr
nichts erreichen.
So sind diese zwei Vorbedingungen für
einen Schüler erforderlich. Mit einem klei
nen Gedanken kann der Meister Spiritualität
einflößen. Unser Gefäß sollte bereit sein.
Unser Gefäß kann bereit sein, wenn wir zu
erst keusch sind und dann Ausdauer haben.
Versteht ihr? Als weiteres Offenheit. Ich
sage immer: "Seid wahr zu euch selbst."
Täuscht euch nicht etwas vor; wir tun es,
wenn wir uns etwas vormachen und so tun
als ob.

Folglich ist, wie ich euch sagte, Er
kennungsmerkmal einer Sünde, daß wir heim
lich etwas tun wollen. Das ist das erste.
In allem, was Verschwiegenheit und Heim
lichkeit erfordert, werdet ihr etwas Un
rechtes finden. Seht ihr? Dies sind die
Merkmale. Und wenn ihr gefragt werdet:
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"Was habt ihr getan?" werdet ihr eine Lüge
erzählen, ihr müßt es verbergen. So sind
das die beiden Merkmale, um zu beurteilen,
was Sünde ist. Taten der Finsternis werden
im Finstern begangen.

Dies sind genau die Dinge, die wir lernen
müssen* Sie sollten ein wesentlicher Bestand
teil unseres Lebens werden. Auf diese Weise
seid ihr nie stolz. Jetzt sind wir hochmütig:
"Oh, es ist in Ordnung. Ich weiß so viel."
Es mögen Hunderte von Hindernissen in euch
sein, aber ihr sagt: "Ich erreiche die hohen
Ebenen." Ich denke, ihr werdet feststellen,
daß die meisten Tagebücher leer sind. Aber
welche Ergebnisse zeigen sie? Sie sind ein
ander genau entgegengesetzt. Es ist gerade
wie bei einem kleinen Kind, das etwas in sei
ner Hand hat, es unter seine Füße legt und
sagt: "Es ist nichts da." Und die Mutter
sieht, daß das Kind etwas verbirgt. Sie sagt:
"Schon gut, schon gut."

Versteht ihr mich? Spiritualität kann
nicht gelehrt, sondern muß aufgefangen werden.
Sie wird durch das Leben eingegeben, durch
die Augen. Das Ganze liegt in seiner Hand.
Wenn er sieht, daß das Gefäß bereit ist,
füllt er es. Er füllt es entsprechend dem
Fassungsvermögen, das entwickelt wurde. Gott
ist nicht ungerecht, und Gott im Menschen
ist ebenfalls nicht ungerecht, bedenkt das.
So ist die Lektion, die ihr aus dieser Ge
schichte lernen könnt, immer wahr zu sein.
Ihr werdet niemals jemand etwas vormachen.
Was wird das Ergebnis sein, wenn ihr all die
se Dinge enthüllt? Ihr werdet nie etwas sa
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gen, dem ihr nicht entsprecht. Ihr werdet
nicht über andere triumphieren. Das Tage
buch ist für einen sehr hohen Zweck bestimmt.
Ich fürchte, wir haben seine Wichtigkeit
nicht klar erkannt.
Wir müssen beharrlich sein. Wir tun ge
rade, was uns beliebt; wir halten nicht
durch. Wir führen unsere Meditationen auf
nachlässige Weise aus- Einen Tag setzen
wir eine halbe Stunde Zeit ein, die näch
sten beiden Tage nichts. Ihr sagt: "Oh, ich
hatte keine Zeit" oder "ich mußte eine Ar
beit erledigen", oder "ich bin krank". Nun,
selbst wenn ihr krank seid, eßt ihr etwas.

Im Jahre 1915 - erst lange danach ging
ich zu meinem Meister - befiel mich ein
Fieber, das ungefähr acht Monate anhielt.
Ich pflegte dazuliegen, meinen Kopf zu be
decken und an den Herrn zu denken. Niemand
sagte zu mir: "Warum gehst du nicht ins
Büro?" oder "warum tust du nicht diese oder
jene Arbeit?". Während ihr krank seid, habt
ihr mehr Zeit zu eurer Verfügung. Ist es
nicht so? Wenn ihr gesund seid, wird euch
niemand - nicht einmal eure Familienmit
glieder - erlauben, zu Hause zu bleiben.
"Bitte, geht zur Arbeit."
Dies sind lahme Ausflüchte, würde ich
sagen. Wir sagen immer, wir haben keine
Zeit: "Ich war krank." Nun, wenn ihr krank
gewesen seid, hattet ihr mehr Zeit. Ist es
nicht so? Niemand bat euch, wegzugehen und
etwas in einem Geschäft zu besorgen oder
eurer Arbeit nachzugehen. Ihr liegt nur da,
und sie bedienen euch. Dies ist der Blick
winkel, von dem aus wir es sehen müssen.
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So, wenn ihr dem Meister näher sein wollt,
solltet ihr vor allem wahr zu euch selbst
sein. Geht geradewegs zu ihm: "Meister, ich
habe dies oder jenes getan." Das wird es
wieder in Ordnung bringen. Und was pflegte
unser Meister jeweils zu sagen? Wenn ihr
ein Geschwür habt, werdet ihr es verbergen.
Ihr werdet es mit einem Tuch bedecken. Aber
wenn der Eiter darin schwärt, werdet ihr
aufschreien. Wenn so viel Sünde in uns ist,
daß wir weinen und sagen: "Oh, wir sind ver
loren", was hat es für einen Sinn, es dann
zu sagen? Warum nicht immer offen und ehrlich
sein?

Was somit dem Meister an dem Dieb gefiel,
war seine Offenheit, seine Wahrhaftigkeit.
Und zweitens, daß er sich die ganze Nacht
hindurch bemühte. Ihr müßt euch die ganze
Nacht hindurch bemühen, beharrlich sein. Ohne
Ausdauer könnt ihr nichts haben. Beginnt da
mit. Versucht es, versucht es, versucht es
immer wieder. "Wenn ihr anfangs nicht erfolg
reich seid, dann versucht es, versucht es,
versucht es immer wieder." Euer Gemüt wird
es weiter so halten.

Es gibt Predigten in Steinen und Bücher in
Bächen. Ihr könnt überall etwas lernen.
Gott im Meister - Gott im Menschen - weiß.
Er wird das Seil locker lassen. Aber er hat
die Macht, es anzuziehen, und dann gibt es
Schwierigkeiten. Warum also nicht wahr zu
sich selbst sein? Weshalb irgend etwas vor dem
Meister verbergen? Es ist genau wie in dem
Beispiel, das ich euch gab: Das Kind versteckt
etwas unter seinen Füßen und sagt: "Es ist
nichts da." Versteht ihr? Unsere Tagebücher
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zeigen das. Ich sage das nie, wenn ich auf
die Tagebücher antworte, aber nun sage ich
es euch ganz offen. Ein Teil des Tagebuchs
weist ganz leere Spalten auf - vielleicht
werdet ihr es in der Mehrzahl der Fälle fest
stellen - und die Ergebnisse sind dürftig;
es sollten mehr sein.

Manchmal bringen mir die Leute ihre Ta
gebücher, und ich sage: "Nun, lieber Freund,
dein Leben ist ganz rein? Ist das wirklich
wahr? Dann ist es in Ordnung. Ich nehme an,
du mußt zur dritten Ebene gelangen, bei
diesem Tagebuch der Selbstprüfung. Aber was
ist mit deinen Ergebnissen? Was du angibst,
ist sehr dürftig."
Ihr könnt andere täuschen, aber ihr .könnt
nicht euer Selbst, Gott in euch und den Mei
ster in euch täuschen. Als erstes müßt ihr
erkennen, daß er jede eurer Handlungen sieht.

So geschah es in meinem Leben, daß mein
Meister einmal ungefähr 250 Menschen im mo
natlichen Satsang durch mich initiiert hatte.
Es gab einen großen Tumult, der durch jene
entstand, die nach der Meisterschaft trach
teten. "Die Meisterschaft ist dahin!" Kein
Meister hätte das zu seiner Lebenszeit er
laubt. E.r kann jemanden beauftragen, an ei
nem entfernten Ort zu initiieren, tut es aber
nicht in seiner Gegenwart in seinem eigenen
Satsang.

Bemerkung: Aber Herr, selbst in Indien er
laubt Ihr niemandem, zu initiieren.

Der Meister: Bis jetzt nicht; nur in Aus
nahmefällen - einem oder zwei. Aber wer kann
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hierher (in den Westen) kommen? Die Meister
kraft jedoch wirkt durch irgendeinen Vermitt
ler. Selbst ein Kind könnte es tun, und der
Sucher wird es erhalten. Merkt euch, es ist
nicht der Vermittler, sondern die Kraft, wel
che durch den Vermittler wirkt. Ich habe nie
mand bevollmächtigt.
(In Indien) Ich habe es in Ausnahmefällen
getan - nach Anweisungen natürlich. Wenn
hier Initiationen abgehalten werden, geben
die Leute ganz einfach die fünf Namen und be
enden sie. Sie geben nichts. Ich genehmige
es: "Gut, laßt sie sitzen; sie werden es er
halten." Und sie erhalten es.
So gab es da einen großen Krawall, eine
große Verschwörung gegen mich: "Gestern
machte er sich auf und davon,. Der Meister
bevollmächtigt ihn, in seiner Gegenwart in
der Dera (Meister Sawan Singh Jis Kolonie
in Beas) Initiation zu erteilen." Eine ganze
Kampagne gegen mich begann wie toll - und
dies so sehr, daß Briefe in allen Sprachen
aus verschiedenen Städten kamen, die laute
ten: "Er ist so ein Mensch; er ist ein sol
cher Mensch." Und der Meister behielt all
diese Briefe - bewahrte sie auf. Jedenfalls
wußte er im Innersten, was ich war. Indessen
sandte er mir eine Botschaft: "Geh zu nie
mand, noch kümmere dich um irgend etwas in
irgendeinem Haus, außer dem Satsang. Dort
magst du hingehen, um einen Satsang zu h a l 
ten ."
Was tat ich seither? Wenn ich aus dem Büro
kam, besuchte ich die Kranken, die Armen, die
Notleidenden und andere, die Hilfe brauchten.
Ich hielt hier und dort Ansprachen bis spät
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in die Nacht, bis neun oder zehn Uhr. Am Mor
gen war es genauso.
Nun, da ich nur am Sonntag zum SatsangPlatz gehen sollte, hatte ich reichlich Zeit.
Ich schrieb das große Buch "Gurmat Siddhant".
Ihr seht, ich hatte viel Zeit zu meiner Ver
fügung. Versteht ihr?

So wurde diese Propaganda unablässig acht
oder neun Monate gegen mich ausgeführt. Und
die Leute, die um den Meister waren, er
laubten mir nicht, mich ihm zu nähern. Nun,
aus einiger Entfernung erhielt ich einen
Blick von ihm. Und seine Augen halfen mir
natürlich.
Ich überprüfte mein Leben, um zu sehen,
ob ich etwas Unrechtes getan hatte. Wenn
ihr wahr zu euch selbst seid, werdet ihr
sehen, wie die Dinge liegen.
Der Meister ging immer nach Dalhousie
in die Berge. Mein älterer Bruder ging eben
falls dorthin. Ich bat meinen Bruder: "Wenn
sich eine Gelegenheit bietet, würdest du
den Meister fragen, ob ich etwas Falsches
getan habe, wissentlich oder selbst aus Un
wissenheit - ob vielleicht irgend etwas
Falsches von mir ausgegangen war. Erwähne
es dem Meister gegenüber."
Als mein Bruder den Meister fragte,
sagte er: "Er hat nichts Unrechtes getan,
weder wissentlich noch unwissentlich; aber
seltsam genug, obwohl er so viel durchzu
stehen hatte, kam er nie zu mir, um zu sa
gen, daß sich dies so oder anders verhalte,
es nicht so sei usw."
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So hörte ich von meinem Bruder: "Der
Meister sagte das. Es ist besser für dich,
zu ihm zu gehen."
Ich ging nie zu meinem Meister; ich hör
te lediglich auf das, was er sagte. (Auf
jeden Fall hatte ich das Vorrecht, während
der acht oder neun Monate, in denen diese
Kampagne gegen mich lief, zu sitzen und
ihn zu sehen.) Damals bat ich meinen Mei
ster: "Nun, ich möchte gerne ein paar Mi
nuten". Ich denke, es ist das einzige Mal,
wo ich meinen Meister um ein paar Minuten
Zeit für mich bat.

"Oh, ja, in Ordnung." Es war Nacht, die
Türen waren geschlossen. "Gut, komm."

Ich setzte mich: "Meister, ich bin nicht
zu Euch gekommen, weil ich weiß, daß Ihr in
mir seid; Ihr beobachtet jede meiner Hand
lungen. Und Ihr wißt außerdem, in welche
Richtung sie gehen - ihre Tendenz. Das ist
der Grund, warum ich nicht zu Euch gekommen
bin, um zu sagen, was vor sich geht."
Er wurde sehr ungehalten. Er pflegte jede
Arbeit auf sehr disziplinierte Weise zu tun.
Er sagte: "Nun gut, lasse diesen und jenen
kommen, die dir so übel mitgespielt haben!"
Ich sagte: "Meister, ich bin nicht des
wegen gekommen."

Vor dieser acht- oder neunmonatigen Kon
troverse bat mich der Meister immer, wenn
ich zu ihm kam: "Nun - halte einen Vortrag".
Und ich pflegte zu meinem Meister über mich
selbst zu sprechen, und die Leute erfreuten
17

sich daran. Dann setzte ich mich, ganz hin
ten .
Am nächsten Tag, als die Abend-Ansprache
gehalten werden sollte, rief mich der Mei
ster und sagte: "Nun, sieh, komm vor; halte
eine Rede." Und die Leute um ihn herum er
klärten: "Nein, nein, Meister; wir wollen
nichts von ihm. Wir wollen etwas von Euch
hören."

Er entgegnete: "Nein, er wird sprechen."
Trotz all ihrer Hartnäckigkeit sagte er:
"Nein."

Was geschah in einer Nacht? Das Blatt
hatte sich vollständig gewendet. Versteht
ihr, was ich sagen will? Wenn ihr wahr seid
- ihr wißt, daß der Meister in euch ist -,
braucht ihr vor nichts bange zu sein.

Kabir sagte: "Vom selben Tag an, da der
Meister jemanden initiiert, nimmt diese
Gotteskraft, die Meisterkraft, Wohnung in
ihm. Von genau diesem Augenblick an bewacht
und führt er." Wenn ihr wißt, daß der Mei
ster in euch wohnt, würdet ihr es wagen,
etwas Unrechtes zu tun? Kabir sagte: "Wenn
ihr seht, daß der Meister in euch wohnt
und ihr euch ferner bemüht, das, was er sagt,
nicht zu überschreiten, habt ihr in allen
drei Welten nichts zu fürchten." So seid
wahr zu euch selbst. Ja?

Frage: Meister, in diesem Land sagen
manche Leute, daß wir Notlügen gebrauchen
sollen, um die Gefühle der Menschen nicht
zu verletzen.
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Der Meister? Nun, was bedeutet Lügen? Ich
spreche jetzt über die Beziehung zwischen
dem Schüler und dem Meister.
Bemerkung: O h , ich verstehe.
Der Meister: Auf was Sie sich nun beziehen,
habe ich bereits
in einer meiner Ansprachen
hier erklärt. Ich bezog mich auf Vater Abra
ham - daß er nie Lügen erzählte, sondern Halb
wahrheiten sprach. Seht ihr? Sagt nur soviel,
daß es einen anderen nicht verletzt. Wir ver
letzen andere vorsätzlich; wir sagen, wir sind
ganz wahrhaftig. Wenn diese Wahrheit jemandes
Leben bedroht, dann wird diese Wahrheit eine
Sünde. Wenn ihr für diesen Menschen Liebe
habt, würdet ihr ihm dann die Wahrheit sagen?
Ihr würdet einfach abwarten. Ihr braucht kei
ne Lügen erzählen; aber wartet ab. Oder er
zählt einfach die halbe Wahrheit, wie Vater
Abraham es tat.
Aber dies ist eine Frage zwischen dem Schü
ler und dem Meister. Der Schüler sollte dem
Meister gegenüber ehrlich sein. Er muß alles
wissen. Warum sollten wir etwas verbergen?
Wir tun so viele schändliche Dinge unddenken:
"Der Meister weiß nichts davon. Schon gut."
Aber der Meister weiß es. Er gibt uns ein
langes Seil, wie ich euch erzählte, und war
tet: "Wie weit werden sie gehen?" Und dann
denken diese Schüler vielleicht, daß der
Meister nichts weiß.
Es begab sich zur Zeit des Meisters, daß
einige Menschen, die eine Sünde begangen
hatten, zu ihm gingen. Er rief sie zu sich:
"Nun, kommt." Und sie dachten: "Vielleicht
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weiß der Meister nicht, daß wir gesündigt ha
ben; seht, wie glücklich er ist!" In ihrem
Innersten dachten sie wirklich, daß es der
Meister vielleicht nicht wüßte. Aber ihr wißt,
ein Patient, der ernstlich krank ist, erfor
dert mehr Aufmerksamkeit von Seiten des Arz
tes, ist es nicht so? Er versucht, ihn auf
positive Weise zur Einsicht zu bringen, und
die Leute sehen es von ihrer eigenen Stufe
aus. Das ist falsch. Dies ist es, weshalb
wir den Meister nicht verstehen. Selbst je
ne, die bei ihm leben, wissen nicht - erken
nen nicht wirklich - was ein Meister ist.
Sie betrachten es von ihrer eigenen Warte
aus: "Oh, was weiß der Meister? Er weiß es
nicht, bis wir es ihm erzählen." Und manch
mal pflegten auch einige Leute, die beim
Meister waren, ihm zu sagen: "Nun, Meister,
Ihr wißt nicht." Ja, so ist es!

Somit ist das, was eurem Meister am
besten gefällt, Wahrhaftigkeit - Aufrich
tigkeit.
Frage: Meister, ich verstehe jetzt,
warum Ihr in einem Gespräch mit einem Ini
tiierten heute morgen gefragt habt: "Was
haben Sie gesehen? Haben Sie grün oder
blau gesehen? Haben Sie etwas gesehen,
oder haben Sie nichts gesehen?" Ihr habt
ihm heute morgen die erste Lektion erteilt:
Dem Meister gegenüber wahr zu sein.

Der Meister: Ja, gewiß. Denkt daran,
ihr müßt wahr sein zu eurem Meister. Wenn
ihr sagt: "Meister, wir sind niedergeschla
gen, helft uns!", wird dem auf der Stelle
abgeholfen. Wenn nicht, wird er uns ein
langes Seil geben. Und wenn das Geschwür
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voll Eiter wird und schwärt, werdet ihr jam
mern wie nur irgend etwas. Dann muß eine
Operation durchgeführt werden.
(Hier ist eine kurze Unterbrechung im Ton
band .)
... (Die Meisterschaft wird nicht weiterge
geben) durch Schriftstücke oder Urkunden, es
geschieht durch die Augen, durch die Aufmerk
samkeit. Selbst in den letzten Augenblicken
unseres Meisters rief er mich; ich war an
seiner Seite. Trotz all der Feindseligkeiten
geschah es, daß jeder ging und ich da war.
Er öffnete seine Augen. Zuerst sah er mich
an; es war etwas, das unaufhaltsam in mir
vorging. Die armen Leute wissen das nicht.
Es ist das Wirken seiner Gnade. Wen gibt es,
der mit Überzeugung sagen kann: "Gut, setzt
euch, ihr werdet es bekommen." Ihr werdet
sehr wenige dieser Art finden. Es ist also
das Wirken seiner Gnade. Und was ihm gefiel,
war meine Offenheit und die Ausdauer - das
ist alles, was ich sagen kann. Ihr müßt da
mit fortfahren, es zu tun, indem ihr euch
Tag und Nacht bemüht. Ob ihr erfolgreich
seid oder nicht, wenigstens - so pflegte
unser Meister zu sagen - wird eure Gegen
wart zur Kenntnis genommen; ihr seid nicht
abwesend.
Diese beiden Dinge gefallen also dem Mei
ster immer. Seid wahr zu euch selbst, und
euer Gemüt wird gereinigt. Was geschieht in
der christlichen Religion? Es gibt, glaube
ich, ein Bekenntnis vor dem Bischof oder
dem Geistlichen, nicht wahr? Was bedeutet
das? Es bedeutet einfach, die Wahrheit zu
sagen: "Ja, Hochwürden, das haben wir heute
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getan." Und euer Herz wird erleichtert. Wenn
ihr es nicht bekennt, dann wird es weiter in
euch bohren und euch belasten. Nun ist die
Frage, ob der Bischof ein Meister sein soll
te. Ob er es ist oder nicht, ist eine andere
Frage. Wenn ihr in einem Geständnis euer
Herz jemandem öffnet, der ein Meister ist,
dann wird diese Bürde erleichtert.
Wer kann Sünden vergeben? Es ist Gott
oder Gott im Menschen; niemand sonst kann
Sünden vergeben. Erinnert ihr euch der Ge
schichte in der Bibel, von der Frau, die Un
zucht getrieben hatte? Die Leute brachten
sie zu Christus und sagten: "Siehe, sie hat
dies und jenes getan; sie hat diese Sünde
begangen. Unser Gesetz empfiehlt, daß sie
gesteinigt werden soll. Das ist das Gesetz
des Moses!"
Christus sagte: "Möge sie dort stehen.
Jeder von euch, der nie eine Sünde begangen
hat, soll einen Stein auf sie werfen." Wer
kann es wagen, das vor einem Meister zu be
haupten, seht ihr? Alle gingen weg, und die
Frau blieb. Und was sagte er ihr? "Tue es
nicht wieder."

Unser Meister hielt es immer so. Wenn
jemand vor der ganzen Versammlung aufstand
und sagte: "Meister, ich habe diese Sünde
begangen", wandte er sich an andere und
fragte sie: "Nehmt ihr die Last seiner
Sünde auf euch? Kann sie irgendeiner von
euch mit ihm teilen? Wer möchte es?" Nie
mand trat hervor. Dann hob der Meister ein
fach seine Hand und sagte: "Tu es nicht
wieder, und bleibe in Verbindung mit dem
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Wort im Innern." Das ist die einzige Kraft,
die euch von der Sünde freimachen kann.
So ist es Gott oder Gott im Menschen, der
Sünden vergeben kann - niemand sonst. Und
wenn ihr nicht wahr zu Ihm seid? Bedenkt es
für einen Augenblick. Wir.sollten diese Din
ge lernen. Und das wird nur kommen, wenn ihr
daran denkt, daß Er in euch wohnt. Ihr mögt
daran denken oder nicht, Er wohnt dennoch
in euch. Doch er hat ein großes Herz, wie
eine Mutter. Selbst wenn das Kind mit Schmutz
beschmiert ist, wird sie das Kind trotzdem
lieben, seinen Schmutz abwaschen und es dann
in die Arme schließen. Die Liebe des Meisters
ist größer als die von Hunderten von Müttern
zusammen.

Wir müssen also wahr sein. Und fahrt
gleichzeitig damit fort, zu üben. Sorgt euch
nicht, ihr müßt erfolgreich sein. Wenn ihr
anfangs keinen Erfolg habt, dann bemüht euch,
bemüht euch, bemüht euch wieder. Doch wenn
ihr etwas habt, um damit zu beginnen und es
auf genaue Weise tut, werdet ihr euch von Tag
zu Tag entwickeln.
Er weiß am besten, was zu geben ist. Es
geht nicht darum, was andere Leute bekommen ob sie mehr oder weniger erhalten; seht nur
auf euch selbst. Warum wurde dem Dieb der
Vorrang gegeben vor anderen, die ihren Medi
tationen und anderen Dingen nachkamen? Weil
er wahr war; und auch, weil er die ganze
Nacht hindurch beharrlich war.

Wir hatten einige Beispiele dieser Art zur
Zeit unseres Meisters; auch jetzt gibt es
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einige. Da waren zwei Brüder, Landwirte. In
Indien müssen die Leute morgens Wasser vom
Kanal holen. Am Morgen gingen die Brüder zu
ihrem Feld und saßen in Meditation. Sie
blieben in Meditation, bis des Meisters
Form innen erschien und sie segnete. Das
war ihr Grundsatz. Eines Tages saßen die
beiden Brüder da und meditierten, als die
Zeit, Wasser vom Kanal zu holen, nahte.
Und der eine Bruder sagte: "Die Zeit, das
Wasser zu holen, ist gekommen. Was sollen
wir tun?" Der andere antwortete: "Nun, der
Meister ist nicht gekommen. Zum Teufel mit
dem Land. Ehe er nicht kommt, werde ich es
nicht tun."

Seht ihr? Das ist es, was man Ausdauer
nennt. Wir sagen einfach: "Oh, wir sind
etwas unruhig", und dann legen wir uns hin
und hören auf. Was wird das Ergebnis sein,
wenn ihr es euch zur Gewohnheit macht,
nicht davon abzulassen, bis er kommt? Er
kann auch nach euren anderen Angelegen
heiten sehen.

Es ist eine ganz kleine Sache, die mir
gefällt, doch sie zeitigt sehr große Ergeb
nisse. Seid wahr zu euch selbst. Verbergt
zumindest nichts vor dem Meister. Wie ich
ihnen gesagt habe, es darf nicht weiter
gegeben werden; es ist euer Tagebuch. Seid
nicht ängstlich. Es ist nur, um euch zu
zeigen, wie es mit euch steht und welche
weitere Führung erforderlich ist. Wir ver
bergen etwas vor .dem Meister. Das muß ver
mieden werden. Und seid beharrlich.
Der Weg des Meisters war zuweilen in
direkt. Manchmal, wenn er zu zwei Leuten
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sprach und einen von ihnen zurechtweisen
wollte, sagte er: "Siehe, das sollte nicht
sein; solche Dinge sollten nicht Vorkommen",
und er sagte es nicht direkt zu dem Betrof
fenen, sondern zu dem, der daneben stand.
Tatsächlich wandte er sich im Innersten an
den anderen. Und der arme Bursche dachte im
Innern;"Oh, ich bin ertappt worden."

Die Meister verbreiten niemals eure Un
zulänglichkeiten. Sie wollen sie verdecken.
Aber gleichzeitig wollen sie sie wegwaschen.
Doch wenn der Schüler sagt: "Der Meister
weiß nichts davon. Was soll es schon? Wir
werden ihm alles erzählen, was immer er ak
zeptiert, da er doch nichts weiß", dann den
ken wir, daß wir es sind, die den Meister
zu belehren haben. Wir erkennen nicht, daß
es die wirkende Gotteskraft ist. Er macht
uns zum Werkzeug für einen höheren Zweck.
Und wir schreiben es uns selbst zu. Darin
irren wir uns.
Frage: Meister, in diesem Land nennen wir
das, was Ihr gerade sagt, "jemand dazu be
nutzen, uns die Kastanien aus dem Feuer zu
holen."

Der Meister: Nehmt es, wie ihr wollt, aber
ich denke, daß jeder in seinem Innersten
weiß, was er ist. Offen gesagt, wenn ich euch
geradewegs sagen würde: "Ihr habt gesündigt,
geht weg", denke ich, würde niemand bleiben,
würde mich niemand mehr sehen wollen. Sagt
mir, wie viele würden in diesem Fall noch
hierbleiben? Nichtsdestoweniger - indem sie
alles wissen - wollen die Meister es liebe
voll wegwaschen. Sie brechen keine Herzen.
Jeder ist ein Sünder. Meister kommen für die
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Sünder. Sie wecken zuerst auf, und dann ge
ben sie die innere Verbindung.
In früheren Zeiten schrieb das System vor,
daß die Schüler dem Meister zu dienen und
jahrelang zu seinen Füßen zu sitzen hatten.
Wenn dann der Meister den Schüler für geeig
net hielt - sagen wir nach einem Jahr -,
stellte er ihn auf den Weg. Nun haben sich
die Zeiten geändert. Jetzt nimmt er jeden in
seine Obhut, ob er ein Sünder, der größte
Sünder oder der geringste Sünder ist. Wir
sind alle Sünder. Er hat zwei Aufgaben die eine ist, ihn zu reinigen, und die ande
re - Hand in Hand damit -, ihm den inneren
Weg zu zeigen. Für die Reinigungsarbeit hat
er das Tagebuch vorgeschrieben oder irgend
etwas anderes. Er übernimmt sowohl die Ar
beit, ihn vorzubereiten, als auch ihn zu
erfüllen. Wenn ein Baum gefällt werden muß,
ist es leichter, zuerst die Äste abzuschnei
den, ehe man Hand an den Stamm legt. So be
deutet Selbstprüfung das Abschneiden der
Äste. Der Stamm kann erst gefällt werden,
wenn man mit der Kraft des Wortes im Innern
in Verbindung kommt.
So gehen die Meister beide Aufgaben an:
die der Vorbereitung für den Weg, das heißt
die Heranbildung des Menschen, und die, den
inneren Weg zu zeigen. Das ist der Grund,
warum Hunderte angenommen und einige be
freit werden. Manchmal gehen sie weg. Wes
halb? Deswegen, weil sie zum Meister innen
nicht ganz offen sind. Er hat wahres Mitge
fühl für euch. Weltliche Menschen werden hin
ter eurem Reichtum und wegen irgendeines Zwekkes, der ihnen dienlich ist, her sein. Wenn
sie dann nicht mehr daran interessiert sind,
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daß ihr ihnen von Nutzen seid, werden sie
euch einfach verlassen - selbst eure Ver
wandten werden es so halten, sage ich euch.
Aber der Gottmensch liebt eure Seele, nicht
euren Körper oder euren Reichtum, bedenkt
das. Er möchte eure Seele auf irgendeine
Weise Gott näherbringen. Er ist nicht an
eurem Besitz oder eurem Geld oder diesem
und jenem interessiert.
Darum ist der Meister euer wahrer Freund,
der wirklich mit euch fühlt. Wenn ihr nicht
einmal zu ihm ehrlich seid, was wird es hel
fen? Ihr verzögert euren eigenen Fortschritt
- eure eigene Vervollkommnung, würde ich sa
gen .
Ihr erinnert euch, daß Christus auf zwei
Arten lehrte - alle Meister tun das: manch
mal durch Gleichnisse, manchmal durch direk
te Anweisung. Christus gab das Gleichnis von
einem Reichen, der einem Mann zehn Talente
gab, einem anderen fünf Talente und einem
weiteren zwanzig. Er ging fort und kehrte
nach einiger Zeit zurück. Der Mann, dem er
die zwanzig Talente gegeben hatte, machte
vierzig daraus. Der zweite, der zehn bekam,
hat zwanzig daraus gemacht. Aber der Mann,
welcher fünf hatte, behielt sie einfach.
Seht ihr? Jenen, die einiges mehr aus den
Talenten gemacht hatten, gab er noch mehr
dazu, Und es ist gesagt, daß er dem einen,
der die fünf Talente hatte, nichts mehr gab.
Er nahm die Talente zurück. Aber der Meister
nimmt es nicht zurück; er bewahrt es ledig
lich für ihn. Unser Meister pflegte zu sa
gen, daß einem Kind etwas gegeben wird, und
es geht hin und wirft es weg. Nochmals be
kommt es das Kind und wirft es wieder weg.
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Was tut dann der Vater? Er bewahrt es für
das Kind auf. Jedes Kind hat das Geburts
recht auf das, was immer der Vater hat. Die
Gottheit ist euer Geburtsrecht, denkt daran.
Bemüht euch nur weiterhin; harrt aus. Ihr
werdet mehr bekommen. Mehr Dinge werden euch
dazugegeben. Wenn ihr vierzig Talente aus
den zwanzig gemacht habt, wird er euch noch
hundert weitere geben, das ist alles.
Dies sind also die Dinge, die wir lernen
müssen. Es ist schwierig - der Mensch ist
im Werden. Es ist schwer, einen Menschen zu
schaffen. Gott zu erreichen ist nicht schwer.
Gott selbst sucht nach solchen Menschen.
Seht ihr? Er ist auf der Suche. Er findet
sie nirgends - nur sehr wenige, sehr selten.
Unser Meister sagte immer: "Ich gehe nachts
herum und finde alle schlafend; tief schla
fen, schnarchen sie." Das ist eine Sache der
Beharrlichkeit. Wie ich euch kürzlich sagte:
Wenn ihr die Nachricht erhieltet, daß ihr
sterben müßt - morgen früh um acht oder neun
Uhr erhängt werdet -, was würdet ihr dann
heute nacht tun? Ihr würdet etwas tun. Ähn
lich ist dies ein Beispiel, um zu zeigen,
daß das Leben ungewiß ist.; jeden Augenblick
könnt ihr dahingerafft werden. Wenn ihr be
reit seid, schön und gut; wenn nicht, was
werdet ihr dann tun? Es wurde euch der Weg
zum Sieg über den Tod gegeben. Warum arbei
tet ihr nicht dafür?

Nehmt die beiden Lektionen von diesem
Dieb. Seid offen, seid wahrhaftig. Laßt an
dere Menschen euch in diesem Licht sehen.
Und ferner: Ihr müßt euch bemühen. Diese
beiden Dinge finden Anklang. Das ist es, was
"Parshadas" genannt wird. Ich glaube, ich
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sagte in dem Vortrag gestern abend, daß es
die Gnade Gottes gibt, die Gnade des Gott im
Menschen, und die letzte Gnade: eure eigene
Gnade für euch selbst. Versteht ihr? Unser
Meister pflegte zu sagen, daß jene, die ihr
Leben rein halten und Zeit für die spiritu
ellen Übungen aufwenden, Mitleid mit sich
selbst haben, und jene, die nur den sinn
lichen Freuden hingegeben sind und keine
Zeit für diese Arbeit einsetzen, sich selbst
die Kehle durchschneiden. So nehmt euch die
se Worte zu Herzen und handelt nach ihnen.
Ihr werdet euch ändern - innerhalb von Tagen
werdet ihr euch ändern.
Erwartet nicht, daß jeder wahr zu euch
ist. Aber ihr müßt wenigstens wahr zu euch
selbst sein. Wenn jeder wahr zu sich selbst
ist, wird es nirgendwo Streit geben. Aber
erwartet nicht, daß andere wahr zu euch sein
sollten. Ihr müßt zu jedem wahr sein: erst
zu euch selbst und dann zu anderen. Laßt sie
tun, was sie wollen; sie werden die Rückwir
kungen dessen, was sie tun, erdulden. Seid
nur wahr zu euch selbst. Laßt die Menschen
wissen, was ihr seid. Eure Tagebücher soll
ten einwandfrei sein.
Nun sage ich euch etwas in einer sehr
offenen Art und Weise. Wenn eure Tagebücher
wahr sind, müßt ihr ausgezeichnete Ergebnisse
haben. Sind eure Ergebnisse dürftig, dann ist
da etwas nicht in Ordnung. Ihr seid nicht
wahr zu euch selbst gewesen, würde ich’ sagen.
Und habt außerdem die Gewohnheit der Beharr
lichkeit. Der Schüler, der bis tief in die
Nacht hinein arbeitet, erringt den Sieg. Und
jene, die schlafen: Selbst der Bhakta - der
Gottliebende -, der schläft und sich nicht
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die ganze Nacht bemüht, kann Gott nicht nä
her sein. So sind dies zwei Vorbedingungen,
die wir aus der Geschichte, die euch eben
kundgetan wurde, lernen müssen. Unser Mei
ster erzählte natürlich diese Geschichte.
Wir suchen immer, die Fehler in anderen
zu sehen. Dies ist falsch. Die Folge ist,
daß ihr selbst genau diesen Fehler annehmt.
Einmal las ich in einem Buch einen Bericht,
daß Missionare nach Japan gingen und began
nen, eines der Gebote von Mose zu predigen:
"Schlagt die Frauen nicht." Und die Menschen
fragten erstaunt: "Schlagen sie in eurem
Lande Frauen?" Das war ihnen neu. Sie leb
ten alle freundschaftlich miteinander. So
wurde geschildert, daß sie, nach Jahren
regelmäßigen Predigens auf diese Weise, an
fingen, die Frauen zu schlagen. Seht ihr?
Wenn ihr zu anderen sagt: "Tut das nicht,
tut das nicht, tut das nicht", werdet ihr
genau diese Sache in euch widerspiegeln,
und im Laufe der Zeit werdet ihr so. Seht
also immer auf euch selbst. Seid wahr zu
euch selbst; das ist das bedeutendste Er
fordernis.

Dinge auf der verstandesmäßigen Ebene
zu wissen, wird euch nichts einbringen,
sage ich euch. Die Nahrung, welche verdaut
ist, wird euch Kraft geben. Und die Nahrung,
welche nicht verdaut ist, wird euch zum Er
brechen bringen und Leibschmerzen verursa
chen; und viele Krankheiten werden aufkom
men. Wir möchten - erlaubt, es zu sagen mit dem Meister Possen treiben: "Nein, er
weiß es nicht; er weiß nur, was ich sage.
Wir sind klüger." - Dies und jenes. Das
Ergebnis ist, daß wir verlieren; wir sind
30

Verlierer. So denke ich, die Geschichte von
dem Dieb war sehr lehrreich. Wir können Nut
zen daraus ziehen.
Bemerkung: Morgen können wir für jeden,
der kommen will, von sieben bis acht Uhr ei
ne Meditation abhalten.
Der Meister: Wie ihr wollt. Ich habe
nichts zu sagen. Aber befolgt diese beiden
Dinge regelmäßig. Ich denke, ihr werdet ei
ne viel größere Verbesserung erzielen.

Dies ist nur eine offene Aussprache, kein
Vortrag. Ist es auf Band genommen? Das ist
recht.

(Bibi Hardevi - Taiji - singt ein Gebet
in Hindi.)
Der Meister: Es ist eine Hymne von Sant
Tulsidas. Dies ist eine Wissenschaft der
Seele. Sie schließt keinen speziellen "Is
mus" ein. Wenn ihr etwas auf medizinischem
Gebiet lernt, erfordert dies keine Änderung
eurer Sitten oder Rituale oder der Religion;
denn es geht dabei um die Wissenschaft des
physischen Körpers und seine Funktionen. Ähn
lich ist die Spiritualität eine Wissenschaft
der Seele: Wie wir sie befreien, vom Gemüt
und den Sinneskräften trennen, uns selbst
erkennen und mit Gott in Verbindung kommen
können. Wie es in alter Zeit war, ist es
auch jetzt noch - darüber gibt es keinen
Zweifel: Wir sollten zu dem gehen, der den
Weg kennt. Ob er der einen oder anderen Re
ligion, der einen oder anderen sozialen Ge
meinschaft angehört, macht keinen Unter
schied.
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So gab es einen Mohammedaner, der zu Tulsidas, einem Hindu, ging. Er war ein wenig
entmutigt, und Tulsidas sagte ihm: "Nun, sieh
her, sei nicht entmutigt, geh nicht weg. Was
solltest du tun? Entwickle die Fähigkeit des
Sehens - des Schauens mit unbewegtem Blick -,
die selbst ein Kind hat. Wenn ein Kind gebo
ren ist, schaut es immer mit einem unbeweg
lichen Blick. Kinder können minutenlang oder
manchmal eine halbe Stunde und länger ununter
brochen schauen, ohne mit den Augen zu blin
zeln. Diese Fähigkeit des Sehens, die ihr be
reits habt, muß entwickelt werden. Gegenwär
tig seht ihr auf äußere Dinge; und äußere
Eindrücke kommen in euch hinein. Ihr müßt
euren Blickwinkel ein wenig ändern. Anstatt
nach außen zu schauen, seht nach innen. Und
wohin? Einfach hinter die beiden Augenbrauen,
wo die beiden Sehnerven Zusammentreffen. Wenn
ihr einen Nagel nehmt und ihn, sagen wir et
wa zweieinhalb bis drei Zentimeter tief dort
hineindrückt, wo die beiden Sehnerven sich
treffen, dort ist der Sitz der Seele im Kör
per. Seht einfach dort hinten hin, wo sich
die beiden Sehnerven berühren, hinter den
Pupillen der Augen. Dort herrscht Dunkelheit.
Und wenn ihr beginnt, dahin zu sehen, anstatt
nach außen zu schauen - wenn ihr nach innen
seht - werden sich euch die Mysterien der gan
zen Schöpfung enthüllen, durch euch gelöst
werden. Ihr werdet die ganze Schöpfung sehen,
ihr Wirken und was sie ist. Und aus dem Grund
ist Gott nicht irgendwo anders; Er ist be
reits in euch. Seht nur darüber hinaus. Wenn
ihr eure Augen schließt, ist es dunkel. Durch
dringt die Dunkelheit und blickt darüber hin
aus. Gott ist bereits in euch."
Es ist nicht schwierig, zu Gott zu gelan-
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gen, aber es ist schwierig, den dunklen
Schleier zu durchdringen - diese Dunkelheit.
Und darum müßt ihr zu einem gehen, der ein
kompetenter Meister ist. Mit einem kleinen
Gedanken von ihm werdet ihr emporkommen, und
der Schleier wird zerreißen. Ihr werdet eine
Erfahrung des Lichts haben.
Dies ist es also, was Tulsidas dem Moham
medaner sagte: "Geh nicht weg. Sei nicht
entmutigt. Entwickle nur diese Fähigkeit
deines festen Blickes - deines Schauens. Und
das ist bereits in dir."
Sie geben die Dinge offen bekannt, aber
wie über diese Dunkelheit hinausgelangen,
das ist die Frage. Ihr begreift es in der
Theorie, verstandesmäßig; aber wie werdet
ihr weiter vordringen? Da benötigen wir die
Hilfe eines Meisters, der kompetent ist, das
zu tun.

Macht euch Notizen von allem, was ihr
lernt, zur künftigen Führung. Diese Dinge
stehen in den Büchern, gewiß, aber die Noti
zen werden eine rasche Bezugnahme möglich
machen. Dies sind große, hilfreiche Faktoren.

Bemerkung: Der Meister erhielt einen Brief
aus Indien: "Geht nicht verloren in der Liebe
der Amerikaner, und vergeßt uns nicht."
Der
ge vor
Abend,
te ich

Meister: Ich ließ es sie erst zwei Ta
meiner Abreise aus Indien wissen. Am
zwei Tage bevor ich gehen mußte, sag
ihnen: "Ich gehe jetzt."

Zur Erläuterung: Die Leute waren sich des
sen nicht bewußt, wie rasch der Meister von
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Indien aufbrach. Seine Abreise wurde erwo
gen, aber niemand wußte, wann er ging. An
dem einen Tag sagte er es ihnen, und am
nächsten Tag war er im Flugzeug. Das brach
te viele Menschen aus der Fassung. Dennoch
kamen sie zu Tausenden, um den Meister am
Flughafen zu sehen.
Der Meister: Mit Flugzeugen und Zügen
eilten sie herbei! Es waren so viele Men
schen da. Selbst bei meiner plötzlichen Ab
reise war es schwierig, die Menschenmenge
zu bewältigen - die große Masse, die da ver
sammelt war.

Zur Erläuterung: Es war eine große Men
schenmenge da, und die Polizei mußte dort
hineilen. "Was ist hier los?" Sie sahen
noch nie eine solche Menschenmenge auf eine
einzige Person warten. So sagten sie:
"Gut, bildet ein Spalier und laßt ihn durch
gehen. Dann werdet ihr ihn sehen können."
Im übrigen war es sehr schwer, die Menge
von zweitausend Menschen auf einem Platz
zu dirigieren.

Der Meister: In Delhi gab es noch mehr
Menschenmengen. Es war in Bombay, wie Sie
wissen. Wir sind Gefangene in den Flugzeu
gen; man kann nicht hinausgelassen werden,
um jemanden zu sehen oder zu sprechen.
Dennoch mußten sie irgend etwas arrangie
ren: "Gut, alle sollten sich in eine Keihe
stellen, und ich werde an ihnen vorbeigehen.
Sie mußten es so arrangieren. Es gab keine
andere Möglichkeit für die Menschen in Bom
bay .
Überdies haben sie recht mit dem, was
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sie schrieben. Aber ich gehe nirgendwo verloren. Ich weiß durchaus die Liebe zu schätzen, die Gott euch und auch ihnen gegeben
hat.

Bemerkung: Ja Herr, aber wir würden Euch
gerne hierbehalten.
Der Meister: Ja. Am Tag, bevor ich Indien
verließ, hielt ich eine Ansprache und sagte:
Möchtet ihr nicht, daß eure Brüder im Westen
Vorteil haben? Wenn ja, hebt eure Hand. Ihr
habt euch dieses Vorrechtes schon so lange
erfreut, und nun wollen mich eure Brüder im
Westen. Würdet ihr mich nicht für ein paar
Tage entbehren?" Und sie wollten es nicht
sagen. Sie schluchzten und weinten , als ich
ihnen das vor Augen hielt. Dann sagte ich:
"Nun gut, wer auch immer für meine Abreise
ist, soll die Hand heben." Natürlich mußten
sie ihre Hand heben, seht ihr.
II

(Das Tonband scheint hier gerissen zu
sein. Man weiß nicht, wie groß die
Lücke ist, bis es weiter unten wieder
aufgenommen hat.)
Frage: Ich denke, Eure Lektion über die
Wahrheit wird uns auch gesünder machen, weil
wir nicht diese Dornen in uns beherbergen, so
wir wahr sind zu uns selbst und zu unserem
Meister. Und wir haben einen Fachmann hier,
der dies bestätigen wird. Frau .
ist Dok
tor der Psychiatrie. Sie weiß das. Dinge, die
innerlich in den Menschen nagen, machen sie
krank, ist es nicht so?

Frau ...: Ja, zweifellos. Der Meister
lehrt auch auf eine Weise gewissermaßen
Psychiatrie.
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Der Meister: Aber es besteht ein gewalti
ger Unterschied zwischen Psychologie und Spi
ritualität. Ich denke, daß ich vorgestern in
meiner Rede darauf, hingewiesen habe.

Frau ...: Ja, Ihr erklärt es viel besser
als die Leute hier.
Frage: Ich glaube, sie kamen zu ihrer
Vorstellung von Psychologie und Psychiatrie
durch die Schriften. Darin hat das meiste
davon seinen Ursprung. Ist es nicht so?
Sodann fügten sie eine Menge Rituale hinzu,
wie die Kirche es tut.

Der Meister: Wir wissen so viel. Das ein
zige ist, daß wir es nicht in die Praxis um
gesetzt haben. Wir haben unseren Kopf voll
von diesen Informationen, aber wir haben es
nicht zu einem wesentlichen Bestandteil un
seres Lebens gemacht. Jeder von euch könnte
wunderbar darüber sprechen; aber was ist
tatsächlich zum Bestandteil eures Lebens
geworden? Nur die Nahrung, die verdaut ist,
wird euch Kraft geben. Und wenn ihr wahr zu
euch selbst seid, ist alles in Ordnung.
Seid wahrhaftig, das ist genug.

Seid also in Zukunft sehr sorgfältig im
Ausfüllen eurer Tagebücher, denkt daran.
Eure Ergebnisse beweisen, was ihr sagt. Wenn
ihr geringen Fortschritt erzielt habt, muß
hinsichtlich eurer Selbstprüfung etwas nicht
in Ordnung sein. Und wenn die Spalte der
Selbstprüfung leer ist, müßt ihr mehr Fort
schritt haben. Prüft es in Zukunft selbst,
ehe ihr eure Tagebücher einsendet.
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Frage: Der Bibelspruch, der hierfür ge
nau paßt, ist: "An ihren Früchten werdet
ihr sie erkennen."

Der Meister: Ja, sicher. Alle Meister ha
ben auf die eine oder andere Weise dasselbe
gesagt - manche in einer behutsamen Art,
andere etwas strenger; das ist alles. Ich
überlasse es eurem gesunden Urteilsvermögen.
Führt euer Tagebuch. Denn derselbe Gott ist
auch in euch.

Frage: Herr ..., würden Sie einige Tage
buchblätter herumreichen?
Herr ...: Gewiß.

(Lachen)

Der Meister: Nein, sie sind nur für euch
selbst.

Zucht halten
ist der Weg zum Leben.
Wer aber
der Zurechtweisung
nicht achtet,
der bleibt in der Irre.

Sprüche 10.17
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WER SEID IHR?
SEID IHR?
W O
WOHIN GEHT IHR?

Worte Sant Kirpal Singh Jis

"Kommen manche Eurer Initiierten zu der
Stufe, sei es nach mehreren Jahren, wo sie
sagen: ’Ich ertrage das nicht länger; ich
kam dahin, Fleisch zu essen, ich habe gegen
die Keuschheitsregeln verstoßen. Ich habe
vergessen, das Tagebuch zu führen’, und
dann machen sie sich auf und gehen irgendwo
anders hin?"

Die Sache ist die: Wenn das geschieht,
verlangen sie nicht wirklich nach etwas Hö
herem. Sie wollen nur dieses Leben, nicht das
andere; das ist alles. Sie hatten etwas,
doch sie lebten nicht danach, und darüber
hinaus haben sie nicht das süße Elixier ge
kostet, mit dem Absoluten in Verbindung zu
sein. Manchmal ist es infolge des gesell
schaftlichen Umgangs; mitunter, weil sie
ihre Tagebücher nicht führen. Das ist der
Grund, weshalb all solche Dinge aufkommen.
Und es ist darum, weil diese Personen nie
in Verbindung bleiben, merkt es euch.
"Ich könnte mir vorstellen, daß manchmal
solch ein starker Druck von Seiten der Fami
lienmitglieder besteht, wodurch die Satsangis dann nachgeben."
Ihr sollt wissen, ich selbst bin in einer
Familie geboren, in der Fleisch gegessen
wurde. Schon als Kind habe ich nichts davon
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genommen. Niemand kann euch zwingen. Man kann
es ablehnen. Man mag sie lieben, aber es ist
nicht nötig, das zu essen, was sie nehmen.
Dies sind leere Ausflüchte, wißt ihr. Jemand
kam nach Indien und sagte: 'Wenn eine Speise
angeboten wird, sollte sie nicht zurückgewie
sen werden - heißt es in der Bibel.' Kann er
also nicht das Angebot von irgend jemand ab
schlagen? Haben sie das Recht, euch zu ver
giften? Gutes mögt ihr annehmen. Ansonsten
könnt ihr freundlich 'nein' sagen. Wenn euch
jemand Gift anbietet, würdet ihr es nehmen?
Es ist nicht gerade ein Gift, aber es schadet
euch. Das sind nur lahme Ausreden, um nicht
ablehnen zu müssen. Wenn ihr für eine Weile
mit der höheren Spiritualität in Verbindung
seid, kommt das Gemüt natürlich unter Kon
trolle. Gegenwärtig will es die äußeren
Freuden nicht aufgeben. Wenn ihr die innere
Wonne genießt, wie sollt ihr dann zurückkom
men? Wenigstens zu Anfang muß man etwas re
gelmäßig tun.
"So geht es darum, nehme ich an, daß man
sich nicht den erforderlichen Anfangsübungen
unterwerfen will."

Genau das ist unbedingt nötig, sage ich
euch. Früher wurden Beweise dieser Gaben nie
mals den Leuten allgemein gegeben, nur sol
chen, die jahrelang zu Füßen des Meisters
lebten, nach dem lebten, wie er es wollte.
Wenn sie wirklich bereit waren, erhielten
sie etwas. Nun haben sich die Zeiten geän
dert. Wer kann für Jahre bei einem Meister
leben? Deshalb wird etwas gegeben, und sie
werden angewiesen, es durch Selbstprüfung zu
erhalten, indem sie eine regelmäßige Zeit
dafür einsetzen.
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"Es gibt viele, viele Menschen, in der
Hauptsache natürlich junge Menschen, die
Stunden dafür aufwenden, um zu trainieren,
um sich für athletische Wettkämpfe vorzube
reiten. Das ist gewissermaßen ein ähnlicher
Akt des Trainings, nicht wahr?"

Lohnender. Ein solcher Gewinn geht nie
verloren. "Ihr sollt euch nicht Schätze
sammeln auf Erden, da sie die Motten und
der Rost fressen." Das Wesentliche ist,
daß wir den Körper verlassen müssen. In
welcher Lage befindet ihr euch? Welches
ist euer Schicksal? Beim Tod geschehen zwei
Dinge: Ihr müßt den Körper verlassen, und
ihr müßt wissen, wohin zu gehen. Ist es da
nicht angebracht, daß wir jetzt Vorsorge
treffen und uns vorbereiten?
"Aber so viele Menschen scheinen sich
heutzutage einzureden, daß es kein weite
res Schicksal gibt, daß es lediglich ein
Nichts ist, das sie anfällt und dem sie
ausgeliefert sind."
Nun gut. Wenn man Schwefelsäure auf
Kupferfeilspäne gießt, entsteht Schaum,
und sie lösen sich auf. Es ist kein Bewußt
sein da. Energie ist natürlich vorhanden.
Ein Zug wird von der Lokomotive gezogen;
in ihr ist kein Bewußtsein. Ihr aber seid
ein Mensch, ihr seid bewußt. Doch nachdem
man den Körper verlassen hat, erhebt sich
eine sehr wichtige Frage: Man sollte wis
sen, worauf es ankommt. Als Mensch sind wir
dazu imstande, in keiner anderen Schöpfungs
form.
Nun seid ihr hierher gekommen. Ihr habt
diesen Ort gesehen. Ihr habt eine Führung
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erhalten. Ihr werdet ganz zuversichtlich
kommen.
"Es ist ein starkes Empfinden des Frie
dens hier."
Ja, aber dort ist mehr Frieden. Alle Glo
rie und Schönheit ist in euch. Momentan
wollt ihr diese äußeren Freuden nicht auf
geben. Wenn wir einmal eine kleine Erfahrung
der inneren Wonne erhalten, möchten wir sie
nicht mehr missen, seht ihr.
"So kommt es also darauf an, immer weiter
zu trainieren, bis diese Erfahrung kommt,
und sei es, daß man fünfzehn Jahre lang übt?"
Was wollen diese Menschen? Sie erhalten
einen Beweis davon. Was ist das? Es mag nicht
viel sein; es ist nur ein Anfang, aber sie
erhalten einen Beweis. Es ist eine besondere
Gabe. Andere, die viele Stunden für äußere
Praktiken aufwenden, erhalten nichts. Sie
beten, sie klagen, sie setzen sich hin und
haben eine Kerze vor sich; innen ist alles
dunkel. Das Wesentliche ist, ihr müßt den
Körper verlassen. Wer seid ihr? Wo seid ihr?
Wohin geht ihr? Wie arbeitet dieser Körper?
Ich denke, das sind sehr wichtige, äußerst
wichtige Fragen, die uns selbst betreffen.
Die Hinduschriften sagen uns, daß die Seele,
wenn sie den Körper verläßt, einen Schmerz
empfindet, als ob man von Tausenden Skorpio
nen gestochen würde.

"Ich nahm zur Kenntnis, daß es das besagt,
und dennoch gibt es einige Berichte, nach de
nen viele Menschen friedvoll sterben, anschei
nend ohne Schmerz."
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Ich sage euch, das mag durch einen Herz
fehler sein. Wenn all ihr Denken, Wünschen
unerfüllt bleibt, beginnen sie zu kreisen.
Ihre Seelen winden sich auf der Erde herum.
Wenn eine Seele beim Tod den Körper verläßt,
aber noch etwas will und es nicht haben
kann oder an jemanden hängt, treibt es sie
auf der Erde umher.

"Ich weiß von einer Verwandten, die, als
sie im Sterben lag, beispielsweise sagte:
"Ich sehe Jesus hier." Und offensichtlich
starb sie in Frieden."
Das ist gemäß einer Rückwirkung aus der
Vergangenheit; doch nicht jeder hat den
selben Hintergrund. Mag sein, daß sie Je
sus ergeben und von gutem Charakter war.
Aber wenn frühere Handlungen so nahe sind,
kommt das Ende ausschließlich als eine Fol
ge dessen, was der Hauptinhalt des Lebens
war.

"So war sie möglicherweise nicht in so
großem Leid, weil sie ihr Leben in dieser
Richtung hingegeben hatte?"

Ja.
"Dann gibt es Berichte von Leuten, die
einige dieser Astralreisen gemacht haben,
und sie sagen, wenn sie in den Astralbe
reich gehen, schmerzt es nicht, den Kör
per zü verlassen."

Wenn sie vorher gelernt haben, den Kör
per zu verlassen. Ist man gewohnt, täg
lich zu kommen und zu gehen, so ist der
Tod kein Schreckgespenst. Kommt ihr von
einem viel wärmeren an einen kühleren Ort,
was dann?
Fortsetzung folgt
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DES

Zweck dieser Zusammenstellung ist nicht
so sehr, jene, die Fleisch essen, zu über
zeugen, damit sie Vegetarier werden - ob
wohl es eine gute Sache wäre, würde es dem
dienlich sein -, vielmehr, um den Fleisch
essern wie auch den Vegetariern die Reali
tät der vegetarischen Betrachtungsweise über
zeugend darzulegen. Die Ablehnung, Fleisch zu
essen, ist und sollte in keiner Weise als ein
religiöses Ritual oder ein zeremonielles Er
fordernis angesehen werden. Es ist ein reales
Handeln mit realen Folgen in der realen Welt
auf vielen verschiedenen Ebenen, genauso wie
Fleischessen ein reales Tun mit realen Aus
wirkungen ist. Welches nun die Konsequenzen
- physisch und spirituell - sind, wird aus
unterschiedlicher Sicht in der nachfolgenden
Auswahl im einzelnen beschrieben. Während
eine Theologie sich auf die Betrachtung die
ser Folgen gründen mag, ist es wichtig, daß
wir der Theologie nie erlauben, die Wirklich
keit zu unterdrücken.
Es ist auch ein großer Irrtum der westli
chen Menschen, die vegetarischen Grundsätze
als einen Import aus dem Osten zu betrachten,
als etwas, das ihrem eigenen Kulturbereich
fremd sei. Die Mehrzahl großer Menschen, die
in diesem Artikel angeführt werden, sind aus
dem Westen, und das Ideal des Nichtverletzens
gab es in unserer Kultur wie in allen anderen
von Anfang an. Es ist wahr, daß der Westen im
Unterdrücken des Ideals einen gründlicheren
Erfolg hatte als der Osten, aber er hat keinen
vollständigen Erfolg zu verzeichnen, und wie
wir sehen werden, haben ihre größten Vertre
ter durch die Zeiten hindurch verstanden und
praktiziert, was Albert Schweitzer 'Ehrfurcht
vor dem Leben' nennt. Es ist eine Frage der
Menschlichkeit, nicht eine der Kultur.
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1. GAUTAMA BUDDHA
Alle Meister aus Indien haben großen Nach
druck auf die Notwendigkeit des Vegetarismus
gelegt, um erfolgreiche Meditationen zu ha
ben, und Lord Buddha ist dabei keine Ausnahme
- obgleich viele von denen, die sich auf sei
nen Namen berufen, dies verneinen - eine Tat
sache, die in der folgenden Auslese vorherge
sagt ist. Diese Worte sind aus dem Surangama
Sutra, einem uralten Sanskrittext, dem die
höchste Glaubwürdigkeit von allen MahayanaBuddhisten, einschließlich der tibetanischen
und Zen-Schulen, zuerkannt wird.

Das nächste erhebliche Hindernis und eine
Verlockung ist die Tendenz aller empfindenden
Wesen von allen Seinsebenen, ihren egoisti
schen Stolz zu befriedigen. Um dies zu erlan
gen, ist man geneigt, anderen empfindenden
Wesen gegenüber rücksichtlos, ungerecht und
unmenschlich zu sein. Diese Neigung lockt sie
in die Knechtschaft der Tode und Wiedergebur 
ten; aber wenn diese Geneigtheit unter Kon
trolle gebracht wird, braucht man nicht länger
in diese Gebundenheit zu kommen, denn die rech
te Kontrolle des Gemüts wird einen in die Lage
versetzen, die Vorschrift des Wohlwollens al
lem beseelten Leben gegenüber zu befolgen. Der
Grund dafür, daß man Meditationen ausübt und
das Verlangen hat, Samadhi zu erreichen, ist,
dem Leiden des Lebens zu entgehen - aber wes
halb sollten wir es anderen zufügen, während
wir ihm selbst zu entkommen suchen? Wenn wir
uns nicht so unter Kontrolle bringen, daß
uns selbst der Gedanke grausamer Herzlosig
keit und des Tötens zuwider ist, werden wir
nie der Knechtschaft des weltlichen Lebens
entrinnen können.
Und dabei hat es nichts
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zu besagen, wie sehr man es im Geiste errei
chen will, auch nicht, wie fähig man im Aus
üben der Meditationen ist, und ebenfalls
nicht,, welch hohe Stufe des Samadhi man er
reicht. Solange man nicht jede Tendenz der
Rücksichtslosigkeit anderen gegenüber völ
lig ausgemerzt hat, wird man zuletzt in den
Seinsbereich münden, wo die üblen Geister
weilen.
Es gibt drei Stufen von Geistern: Die
höchsten sind die mächtigen Geistwesen, an
zweiter Stelle kommen die Yaksha-Geister,
die in der Luft fliegen, und die niedrigsten
sind die Raksha-Geister, die unter der Erde
leben. Jedes dieser Wesen hat sozusagen sei
nen Doppelgänger, der so tut, als sei er zur
Erleuchtung gelangt. Nach meinem 'Parinirvana* im letzten ’Kalpa’ (ein Tag Brahmas =
4.32O.OOO Jahre) begegnet man dieser Art
von Geistern überall. Sie täuschen die Men
schen und lehren sie, daß sie Fleisch essen
und doch Erleuchtung gewinnen können. Aber
wie kann ein gläubiger Anhänger des Lords
Tathagata empfindendes Leben zerstören und
das Fleisch essen?

Ihr in dieser großen Versammlung solltet
erkennen, daß die Menschen, welche erleuch
tet werden und Samadhi erlangen möchten,
wegen des Fleischessens nur die Stufe eines
großen Raksha erhoffen können, und bis zum
Ende ihres Vergnügens, das sie daran finden,
in den unaufhörlichen Kreislauf der Tode und
Wiedergeburten herabsinken müssen. Sie sind
nicht wahre Schüler von Buddha. Wenn sie das
empfindende Wesen töten und das Fleisch
essen, werden sie nicht in der Lage sein,
dieser dreifältigen Welt zu entrinnen. Darum,
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Ananda, neben der Belehrung der Menschen
des letzten Kalpa, daß sie alle sexuellen
Begierden aufgeben sollten, mußt du sie
lehren, dem Töten und der brutalen Grau
samkeit ein Ende zu setzen.

Wenn einer Meditation auszuüben sucht
und dennoch Fleisch ißt, gleicht er einem
Menschen, der seine Ohren verschließt,
laut schreit und dann erklärt, er habe
nichts gehört. Je mehr man Dinge verbirgt,
desto offensichtlicher werden sie. Reine
und ernsthafte Bhikshus und BodhisattvaMahasattvas werden, wenn sie auf einem
schmalen Pfad gehen, nicht einmal auf das
Gras, das neben dem Weg wächst, treten.
Wie kann dann ein Bhikshu, der eines Tages
andere befreien will, selbst vom Fleisch
anderer empfindender Wesen leben?

Fortsetzung folgt

Was ist unsere Aufgabe in dieser Welt?
Gott zu finden!
Sant Kirpal Singh
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DER WAHRE MEISTER

Wir sind Kinder Gottes, von Ihm nach
seinem Bild gestaltet. Die Seele im Men
schen ist vom gleichen Wesen wie Gott.
Sie ist ein Tropfen vom Meer allen Bewußt
seins. Da wir durch das Beiwerk von Gemüt
und Materie auf diese physische Ebene be
schränkt sind, haben wir uns vollständig
mit der Welt und allem, was weltlich ist,

4

so sehr identifiziert, daß wir unsere gött
liche Herkunft gänzlich vergessen haben.
Die natürliche Folge dieses Vergessens sind
Kummer und Leid.
Gott ist der Meister der Seele, denn die
se ist vom selben Geist wie Gott. Wenn die
Seele nach Hilfe ruft, kommt Gott im Kleid
eines Menschen herab, um das verlorene Schaf
in seine Herde zurückzubringen. Verlangt die
Seele in tiefer Qual nach der Wahrheit des
Lebens, materialisiert sich das Wort - oder
die Gotteskraft - in der Form eines Gottmen
schen. Er kommt, um alle mögliche Hilfe zu
geben und leitet die Weltmüden zurück in
sein Reich. Wir alle sind zur Bewährung auf
dieser Welt. Sobald die rechte Zeit gekommen
ist, trifft Gott durch Seinen Auserwählten
oder den von Ihm Erkorenen Vorbereitungen,
um eine spirituelle Verbindung mit Ihm her
zustellen .
Bei unserem Abstieg in das Stoffliche
haben wir das 'Selbst' in uns so sehr in
die Hüllen des Gemüts und der Materie ver
schiedener Dichtigkeitsgrade - der kausalen,
mentalen und stofflichen - verstrickt, daß
wir dem Selbst vollkommen verloren sind und
endlos in der Täuschung des gewaltigen Irr
gartens der Welt umherstreifen. Trotz kur
zen vorübergehenden Erwachens sind wir den
noch geneigt, durch die Macht der Gewohnheit
welche zu einem Teil unseres Wesens wurde,
in die Irre zu gehen. An sich sind wir- Kin
der des Vaters, Gottes, dem Gott von uns
allen, und unsere Seelen sind im wesentli
chen eins mit dem göttlichen Prinzip, wel
ches das Universum erhält. Der Herrgott
selbst ist der Gemahl aller Seelen, doch
so traurig es auch ist, haben wir Ihn wäh
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rend des Exils auf der physischen Ebene
ganz und gar vergessen.

Trotzdem wir mit dem Herrn im selben
Körper wohnen, haben wir nicht die Gele
genheit, mit Ihm von Angesicht zu Ange
sicht zu kommen. Wir sind wirklich von
Gott getrennt, denn wir haben unsere wah
re Heimat vergessen. Durch die beständige
Gemeinschaft mit dem Gemüt und der Mate
rie haben wir uns völlig in dem Genuß der
Sinhesfreuden verloren und sind stets ei
ne Beute von Todsünden aller Art. Wir
sind unentwirrbar in einem Netz von Lust,
Ärger, Habgier und Verhaftetsein gefan
gen und von dem sich immer in den Vorder
grund. drängenden Ego besessen - die alle
Zusammenwirken, um uns weiter von Gott
wegzuführen.
Wir haben die Wahl vor uns: Es gibt
Menschen, die nur an ein Leben weltli
cher Freuden glauben; sie sind sogar üb
ler als solche, die lediglich nichts von
ihrem eigentlichen Selbst und von Gott
wissen und die damit zufrieden sind,
ein ruhiges Leben seliger Unwissenheit
zu führen. Die Menschen, die "essen,
trinken und fröhlich sind", scheinen
sich des Lebens zu erfreuen, aber wie
lange dauert eine solche Freude? Die
Freuden der Welt sind vergänglich und
werden das Leben dieser Menschen phy
sisch, mental und moralisch und spiri
tuell zugrunde richten.
Die Seligkeit, welche ihr von der
Liebe zum Herrn erlangt, könnt ihr von
nirgendwo sonst bekommen, nicht einmal
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von jenen, die euch nahestehen und teuer
sind. Es ist die waltende Gotteskraft (Naam
oder das heilige Wort), die alles Sichtbare
und Unsichtbare überwacht und erhält. Wer
diese große Wahrheit erkennt, kann nicht
anders,als ruhelos nach ihr umherzuwandern.
Ein Herz, das von diesem Erwachen des inne
ren Lebens aufgerüttelt wird, beginnt,sich
allmählich nach ihr zu sehnen. Dieses Ver
langen nimmt im Laufe der Zeit die Form
einer vorherrschenden Leidenschaft an, so
daß die Seele sich Tag und Nacht leidvoll
nach dieser spirituellen Wahrheit verzehrt.
Dieser Schrei des Herzens bewegt die Tiefen
des großen Meeres der Barmherzigkeit, die
Gott ist, und der Seele werden die Mittel
gegeben, sich von dem Gefängnis des Körpers
zurückzuziehen und die Vereinigung mit Gott
zu erlangen. Die Kraft des Gebets kommt
wahrlich aus den Tiefen des Herzens.

Das Gebet ist die letzte Waffe in der
Rüstkammer des Menschen, und es ist auch
die wirksamste Waffe. In hoffnungslosen Au
genblicken der Verzweiflung erscheint die
Kraft Gottes im Gewand eines Gottmenschen
und sagt: "Folge mir. Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben. Ich bin der unver
gängliche Weg, die unfehlbare Wahrheit,
das ewige Leben. Ich bin der erhabenste
Weg, die höchste Wahrheit, das wahre Leben,
heilig und unerschaffen." Christus sicher
te selbst den schlimmsten Sündern Vergebung
zu, wenn sie künftig von der Sünde abließen.
Er gebot seinen Anhängern Einhalt, hob ihre
früheren Verfehlungen auf und wies sie an:
"Sündige hinfort nicht mehr." Und so fleht
die Seele in den Qualen der Trennung vom
Herrn die göttlichen Boten, die freien Zu
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gang zu seinem Hof haben, an und sucht
in dieser traurigen Lage ihre Hilfe.
Das göttliche Prinzip vom Licht des
Lebens wohnt allen Menschen inne, aber
es liegt ungenutzt, wenn es nicht wie
der belebt wird. Und nur einer, der es
in sich selbst offenbart hat, kann es auch
für uns offenbaren. Hierin liegt die Kom
petenz eines Satguru - eines Erwählten,
in dem die Kraft Gottes zum Wohl der
Menschheit wirkt. Ihr mögt ihn einen
Menschen in Gott oder Gott im Menschen
nennen, denn es ist ein und dasselbe.
Auf diese Weise bewirkt Gott seinen Er
lösungsplan für alle Menschen. Eine ur
alte Aussage bestätigt, daß der Guru oder
Gott im Menschen nur erscheint, wenn der
Schüler bereit ist.

Somit, wenn die Seele in aller Auf
richtigkeit nach Gott verlangt, gibt es
keinen Grund, weshalb Gott nicht die ■
Möglichkeiten schaffen sollte, um sich
selbst zu offenbaren. Es gibt immer Nah
rung für die Hungrigen und Wasser für
die Durstigen. Wo Feuer ist, muß Sauer
stoff hinzukommen, damit es nicht er
lischt. Christus versicherte: "Bittet,
und es wird euch gegeben; klopfet an,
und es wird euch aufgetan." Ähnlich wird
im heiligen Koran erklärt: "Worum ein
Kind auch bittet, das wird ihm gewährt
werden." Doch laßt uns prüfen, um was
wir bitten. Selten bitten wir Gott um
Gott. Öfter bitten wir Gott um Erfolg
in unseren weltlichen Bestrebungen, um
Vorwärtskommen im Leben, Name und Ruhm,
Freisein von Krankheit, und so fort. Wir
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bitten um weltliche Dinge, und diese erhal
ten wir, sei es jetzt oder in der Zukunft.
Auf diese Weise dreht sich das Rad des Le
bens ewig weiter.

Wenn wir um Gott bitten, wird Er selbst
in die Welt kommen, und wir müssen nicht
wieder und wieder geboren werden in der Evo
lution und der Suche nach Ihm.
Der Mensch ist der Lehrer des Menschen,
und aus dem Grunde nimmt Gott die mensch
liche Gestalt an, um die Menschen zu lehren.
Seine Macht und Glorie strahlt von dem
menschlichen Pol, in dem er zur Erhebung
der Menschheit wirkt. Es sind die wenigen
Auserwählten, die Erkorenen, welche von
Zeit zu Zeit als Antwort auf die dringende
Notwendigkeit der Stunde und des jeweili
gen Ortes in die Welt kommen. Mein Meister
sagte immer, daß Gleiches Gleiches anzieht,
und darum kann allein Gott im Menschen die
Seele leiten.
Wenn wir einem kompetenten Meister be
gegnen, müssen wir unseren Teil beitragen.
Für gewöhnlich haben wir drei Arten geisti
ger Vorbehalte, die sich unserem Fortschritt
als eindeutiges Hindernis in den Weg stel
len. Wir legen unseren persönlichen Stolz
nicht ab; Stolz auf unseren Besitz und
Reichtum sowie den Stolz auf unsere intel
lektuellen Errungenschaften, die mit dem
Körper ('tarn’), Wohlstand (’dhan') bezie
hungsweise dem Gemüt ('man') Zusammenhängen.
Das ist der Grund, weshalb Nachdruck darauf
gelegt wird, diese dem Meister zu Füßen zu
legen.
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Ein wahrer Meister jedoch braucht nichts
von diesen Dingen. Es ist damit lediglich
beabsichtigt, daß der Ergebene diese drei
Aspekte (Körper, Besitz und Gemüt) als Ga
ben vom Meister ansieht, die als ein hei
liges Gut von ihm verwendet und bestmög
lich in den Dienst der Kinder und Familie,
zur Tilgung von karmischen Schulden und
dem Dienst gegenüber der Gesellschaft und
dem Land, den wirklich Bedürftigen, den
Armen und Kranken und den Hungernden und
Dürstenden gestellt wird. Ein solches Tun,
in der hingebungsvollen Geisteshaltung
eines Werkzeuges des Meisters, wird eine
sehr geringe bindende Wirkung für uns ha
ben. Ihr werdet leicht dem sonst unerbitt
lichen Gesetz des Karma - wie du säst, so
wirst du ernten - entgehen.

Diese wirkliche Selbsthingabe an den
Meister wird euch in all euren Handlungen
- physisch, mental und moralisch - spiri
tuell rein machen. Ihr werdet mit wahrer
Demut und einem Geist selbstlosen Dienens
ausgestattet, die beide so sehr nötig sind
für einen Pilger auf dem Pfad der Liebe.
Und somit, wenn wir uns selbst von den Bin
dungen an alle geschaffenen Dinge befreien
und unseren Willen im göttlichen Willen
unseres Meisters auflösen, dann erhebt
sich das heilige Wort, das uns bereits
innewohnt, an die oberste Stelle in unse
rem Bewußtsein. So wird das Wort offenbart
und kann durch eine wirkliche Verbindung
praktiziert werden. Ein wahrer Meister
kann durch Konzentration eine tatsächliche
mystische Erfahrung geben, nachdem er den
Schüler von der Welt und allem, was welt
lich ist, gelöst hat, indem er die Sinnes-
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ströme des Körpers am Augenbrennpunkt sam
melt und sie dort für eine gewisse Zeit
festhält.
Gott ist, wo nichts ist. Wir müssen das
Selbst in uns von den Eindrücken des körper
liehen Beiwerks, des Gemüts und der Materie
befreien, denn erst dann können wir eine
spirituelle Erfahrung erlangen. Der Meister
braucht nicht unseren Körper, unser Gemüt
oder unseren Besitz; doch er bereichert uns
tausendfach, indem er uns mit subtilen
spirituellen Schätzen von unermeßlichem
Wert versieht. Fleisch und Blut können das
Reich Gottes nicht erben. Wir haben das
Fleisch (den Körper) für den Geist aufzu
geben. "Wer das Leben findet, der wird's
verlieren, und wer sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird's finden", erklärte
Christus. In der Tat müssen wir wählen
zwischen dem Leben des Fleisches und dem
Leben des Geistes. Das heißt jedoch nicht,
daß wir unseren Pflichten und Verantwort
lichkeiten aus dem Weg und in die Einöde
gehen sollten. Wahrer Verzicht bedeutet
innere Loslösung und den rechten Gebrauch
von allem zu machen, was Gott uns zu treu
en Händen gegeben hat, so wie es jeder Ver
trauensmann für seinen Chef tut.

Der Preis, um die Gottheit zu erlangen,
muß ohne irgendeinen geistigen Vorbehalt
bezahlt werden. Je mehr man sich selbst
von der Liebe zu den geschaffenen Dingen
freimacht, desto mehr wird man von der Got
tesliebe erfüllt und fürwahr in stärkere
Verbindung mit dem heiligen Wort kommen.
Als Menschen sind wir alle im Werden. Wir
streben nach und nach der Vollendung zu,
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und diese Welt ist ein Übungsfeld für die
sen Zweck. Leid ist der beste Lehrer, denn
es weckt in uns ein Verlangen danach, die
Begrenzungen des Fleisches (Körpers) zu
übersteigen, um den Zustand vollkommener
Gemütsruhe zu erreichen. Wenn immer wir
uns in unserem Kampf hilflos fühlen - und
dies ist oft und auf verschiedene Weise
der Fall
rufen wir nach der unsichtba
ren Hand Gottes, damit sie uns zu Hilfe
kommt. Sobald dies geschieht, wird die
Gotteskraft bewegt. Ein Gottmensch, der
mit Seiner Kraft ausgestattet ist, kommt
uns in den Weg, tröstet uns in unserer
Not, reicht uns seine gütige, helfende
Hand und zieht uns heraus aus dem Sumpf
der Mutlosigkeit. Er hilft uns auf die
Beine und erbietet sich dann, uns auf den
Weg zu Gott zu führen.

Ein Gottmensch ist nicht ein Mensch
der Welt, wie wir es sind, noch ist sein
Geist (im Gefängnis des physischen Kör
pers) gebunden wie der unsere. Eins mit
der Gotteskraft, weiß sein Geist, wie
den Körper willentlich zu verlassen und
sich in die spirituellen Bereiche jen
seits des Gemüts und der Mäterie zu er
heben. Das Haus, in dem wir leben, ist
in der Tat wunderbar. Es wurde uns ge
geben, damit wir die Begrenzungen des
Körpers übersteigen und dort wirken, wo
immer wir es wollen: in der materiellen
Welt, der materiell-spirituellen, der
spirituell-materiellen oder der rein
spirituellen. Der Mikrokosmos ist nach
dem Vorbild des Makrokosmos geschaffen.
Aber wir haben in dem mächtigen Wirbel
der Welt unsere Fähigkeiten vergessen;
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wir haben unser großes Selbst mit dem phy
sischen Kleid gleichgesetzt, unwissend dar
über, wie wir uns über das Körperbewußtsein
ins kosmische und überkosmische Bewußtsein
erheben können. Ein Gottmensch erinnert uns
nicht nur an unsere ungeheuren Möglichkei 
ten - er gibt uns auch eine Erfahrung davon,
auf welcher Stufe es auch immer sei -, er
ermutigt uns auch, diese in einem uns belie
bigen Ausmaß weiterzuentwickeln. Er sagt
uns: "Lernt zu sterben, damit ihr zu leben
beginnen könnt." Wir sind wirklich ein Trop
fen vom Meer allen Bewußtseins, aber in der
Begrenzung der Sinne, geschäftig damit aus
gelastet, uns der Sinnesgegenstände zu er
freuen, und begrenzt durch das Gemüt, sind
wir unserem eigentlichen Selbst verloren.
Ein Meister-Heiliger erinnert uns an unse
re innere Größe, hilft uns, von unserer
Selbstzufriedenheit loszukommen und stellt
uns auf den Weg zur Selbsterkenntnis und
Gotterkenntnis.
Gott ist die Seele des Universums. Er
wollte sich in vielen Formen unterschied
licher Prägung und Farbe offenbaren. Von
einem Strom Seiner Kraft kam eine Vielzahl
von Schöpfungen ins Sein. Auch die Seele
in uns hat unzählige Möglichkeiten, doch
sie ist in äußere Bestrebungen vertieft.
Gottmenschen raten uns, die nach außen
fließenden Kräfte und spirituellen Ströme
an einem Zentrum, dem Augenbrennpunkt, zu
sammeln und zu konzentrieren. Sie geben
uns eine Erfahrung vom Zurückziehen der Le
bensströme. Durch tägliche Praxis gewöhnen
wir uns daran, was uns im Laufe der Zeit
zur zweiten Natur wird. Die meisten von
uns haben den Wunsch, dies zu tun, jedoch
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nicht den Willen, es durchzuführen. Wir
brauchen einen kompetenten Meister, der
uns auf dem Pfad hilft - einen, der über
das Menschliche in sich hinausgelangt ist
und zum Sprachrohr Gottes wurde.

Die menschliche Seele ist durch die
Karmas aus der Vergangenheit belastet.
Sie lädt Tag für Tag mehr Karmas auf sich
und steckt tief im Morast des Sinnenle
bens. In diesem traurigen Zustand ist es
nahezu unmöglich, einen einzigen Schritt
vorwärts zu tun, wenn nicht ein gütiger
Gottmensch sich erbarmt, unsere karmi
sche Last erleichtert und uns aus dem
Treibsand des Sinnenlebens herausholt.
Wir brauchen einen mächtigen Freund, der
in der Lage ist, uns zu helfen, und uns
durch seine Gnade mit Mut und Beharrlich
keit erfüllt. Durch seine konzentrierte
Aufmerksamkeit kann ein Gottmensch einer
Versammlung von zehn, zwanzig und hun
dert ... Menschen helfen und gibt ihnen
allen eine praktische innere Erfahrung.
Mit dieser Anfangserfahrung können wir
unser inneres Leben entwickeln, was bei
jedem Schritt neue Ausblicke in unzähli
ge jenseitige Bereiche freigibt. In der
Gotteskraft verankert, verliert der
Meister-Heilige nichts, wenn er seinen
Lebensimpuls überträgt. Die Yogis, Munis
und Rishis hatten bei all ihren mühsamen
Praktiken über Jahre hinaus niemals ei
nen Schimmer des inneren Lichtes. Doch
ein wirklicher Gottmensch vermag durch
seinen gütigen Blick die innere Schau
des Ergebenen zu öffnen. Im Matthäusevangelium heißt es: "Denn wahrlich, ich
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sage euch, viele Propheten und Gerechte
haben begehrt zu sehen, was ihr sehet, und
haben's nicht gesehen, und zu hören, was
ihr höret, und haben’s nicht gehört.”

Ein wahrer Meister-Heiliger gibt uns
ein Ersthandwissen seiner Erfahrung mit
dem Göttlichen, denn er ist eins mit der
Gottheit. Die Schriften der verschiedenen
Religionen sind nichts als schöne Berich
te der spirituellen Erfahrungen ihrer Ver
fasser mit Gott. Ein Meister-Heiliger ist
in der Tat weit mehr als alle Schriften
zusammengenommen, denn er ist in unmittel
barer Verbindung mit der Gotteskraft und
somit imstande, direktes Wissen von Gott
zu vermitteln und eine tatsächliche Er
fahrung des lebendigen Wortes zu gewähren.
Er macht uns den genauen Sinn der Schrif
ten deutlich, und indem er irgendwelche
scheinbaren Widersprüche in Einklang
bringt, legt er uns ein vollständiges
Bild der Wissenschaft der Seele vor. Die
se heilige Wissenschaft ist stets diesel
be gewesen, und sie wird immer dieselbe
sein, trotz sprachlicher Verschiedenhei
ten, die von der jeweils unterschiedlichen
geographischen Lage und den geschichtlichen
Hintergründen herrührt. Es mag als die rei
ne Wahrheit angesehen werden, daß niemand
die ganze Größe eines Meister-Heiligen er
kennen kann. Bei all unserer Weltklugheit
und unserem Willen können wir uns nicht
auf seine Ebene erheben und noch weniger
von ihm wissen.
Der Gottmensch unterscheidet sich in
hohem Maße von einem gewöhnlichen Sterb
lichen. Guru Arjan hat erklärt, daß er das
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ganze Universum (Brahmand) erforscht hat,
aber keinen finden konnte, welcher der
Größe seines Meisters (Guru Ramdas) gleich
kam; denn er sah in seinem Meister Gott
selbst, in die menschliche Form geklei
det. Somit können wir, die wir auf der
Sinnesebene leben, nicht die wahre Größe
eines Gottmenschen begreifen. Diejenigen
jedoch, deren innere Schau geöffnet ist,
wissen und sehen, was die Meisterkraft
wirklich ist. Da sich die Macht eines
wahren Meister-Heiligen bis zum höchsten
Himmel erstreckt, so folgen ihm die auf
richtigen Wahrheitssucher, wenn sie in
der Gemeinschaft des Meisters sind.

In die Schlingen des Gemüts und der
Materie verstrickt, kann der Geist nicht
durch sich selbst aus dem Gefängnis der
Körperlichkeit entkommen und die reinste
spirituelle Region - jenseits der physi
schen ('Pind'), astralen ('And’) und kau
salen ('Brahmand’) - erreichen, die un
sere wahre Heimat ist. Wenn ein Sucher
zu einem Meister-Heiligen kommt, erleich
tert der Gottmensch durch seine ermuti
genden Worte und seine Aufmerksamkeit
vorübergehend dessen mentale Bürde und
läßt ihn die Dinge in ihrer wirklichen
Perspektive sehen. Dann weist ihn der
Meister-Heilige an, in das Laboratorium
seines Körpers einzutreten für ein tat
sächliches spirituelles Experiment. Da
durch erhält der Schüler eine innere Er
fahrung, die er angewiesen wird, durch
tägliche Praxis zu entwickeln. Die grund
legenden Instruktionen des Meisters le
gen dem Schüler dar, wie er sich über
das Körperbewußtsein erheben und wie
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ihm der Meister dabei helfen kann.

Wenn euch ein solcher Meister als Schü
ler annimmt, wird er euch niemals verlas
sen. Er wird immer bei euch sein, wo ihr
euch auch befindet. Er wird ein ständiger
Freund und Begleiter, ein sicherer und un
fehlbarer Führer in völlig unvorhersehbaren
und verwirrenden Situationen - auch nach dem
physischen Tod, der allen weltlichen Ver
bindungen ein Ende setzt. Er erscheint
selbst vor dem Richterstuhl Gottes als Für
sprecher und leitet die Seele bei ihrer
Aufwärtsreise, umgeht alle bedrohlichen Fall
gruben und wehrt Gefahren ab. Er verläßt
die Seele auch nicht einen einzigen Augen
blick, bis sie sicher die Wohnstatt des
Herrn erreicht und dort thront. Der Mei
ster ist vom Herrn beauftragt, die verlo
renen Schafe zu sammeln und sie in seine
Herde zu bringen. Er durchquert die ganze
Welt und kümmert sich um die spirituellen
Bedürfnisse der hungrigen Seelen, ungeach
tet der persönlichen Mühsal und Entbehrun
gen, öffentlichen Schmähungen und Rivali
täten, offener Verfolgung und Herabwürdi
gung. Er nimmt all diese Lasten und Drang
sale auf sich, um die gequälten Herzen zu
trösten, Hilflosen zu helfen und die Men
schen auf ihre eigenen Beine zu stellen,
auf den Pfad der Selbsterkenntnis und Gott
erkenntnis .

Die menschliche Geburt ist ein kostbares
Vorrecht, und wir sollten das Beste daraus
machen. Unsere erste Pflicht ist, Gott zu
erkennen. Um dies zu vermögen, müssen wir
mit einer gottverwirklichten Seele Freund
schaft schließen, so daß wir dadurch Hilfe
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bekommen, dies ebenfalls zu erreichen.
Die Gotteskraft oder das Wort Gottes
strahlt in Fülle in einem, der Gott er
kannt hat. Die Christuskraft ist ewig
und erstrahlt von Zeit zu Zeit, um den
Bedürfnissen der Menschen zu entsprechen.
Wer auch immer durch die Mithilfe von
Gottes Erwähltem mit der Christuskraft
in Verbindung kommt, wird das Elixier
des Lebens gewahr und ist sodann für im
mer eine lebendige Seele. Wir brauchen
also einen Freund, der fähig ist, auf
allen Seinsebenen zu wirken, damit wir
den Vorteil seiner Instruktionen und
Führung, hier in diesem Lande und auch
im Jenseits in den astralen, kausalen
und spirituellen Bereichen nutzen können.
Einer, der uns zur Wohnstatt unseres Va
ters bringen kann, ist kein anderer als
Gott selbst, denn Er ist der wahre Füh
rer und Meister.

Der, welchen wir einen Meister nen
nen, ist in der Tat Gott im Menschen,
Gott in der menschlichen Gestalt. Solch
gütige Seelen kommen wahrlich aus dem
Schoß Gottes. Sie haben einen göttli
chen Auftrag. Fragt man sie, weshalb sie
kommen, entgegnen sie: "Es ist Sein Wil
le." Das ist die einzige Antwort, die
sie geben. Von dem Einen gehen alle Din
ge aus,gemäß dem göttlichen Willen. Wenn
solche Meister auf die Erde kommen, hal
ten sie sich in dieser Zeit an die Ge
setze des Landes, in dem sie leben. Auch
wir leben hier auf Erden und halten es
entsprechend. Doch wir sind an das karmi
sche Gesetz von Ursache und Wirkung gebun
den, und dies seit langen Zeiten, als wir
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uns von Gott trennten. So kommt Er, der
uns hinaussandte, nun,uns zurückzurufen.
Er erinnert uns an unsere Herkunft und ge
währt uns einen Schimmer der rettenden Le
bensschnur, des heiligen Naam, mit dem
Gott jeden einzelnen ausgestattet hat.
Der Gottmensch verbindet unseren Geist
mit Naam oder der Christuskraft und hilft
uns, nach und nach den Gordischen Knoten
zwischen dem Körper und der Seele zu lö
sen, bis wir vom Körper befreit werden und
fähig sind, mit ihm in seiner strahlenden
Gestalt (Divya Swaroop) in die höheren Ebe
nen zu reisen. Dies alles geschieht durch
einen freiwilligen Prozeß der praktischen
Selbstanalyse unter seiner Führung, solan
ge man lebt und ohne daß die Silberschnur
reißt (was letztlich zur Zeit des Todes
oder der Auflösung des physischen Körpers
stattfindet). Ein wahrer Meister ist das
größte Geschenk Gottes, wie andererseits
Gott das größte Geschenk des Meisters ist.
Können wir Gott sehen? Diese Frage kann
bejaht werden. Doch wir können Gott nicht
mit den Augen des Fleisches sehen, denn
diesen ist es nur gegeben, materielle Din
ge zu erblicken. Sterbliche Augen können
nur das sehen, was sterblich ist. Es ist
das innere Auge allein, welches die Glorie
des Herrn bezeugen kann. Es ist das ’Divya
Chakshu' der Hindu-Heiligen, das von Chri
stus Einzelauge und von den Moslem-Heiligen
1Nukta-i-Sweda' genannt wurde. Ein MeisterHeiliger kann dieses innere Auge, das ge
genwärtig geschlossen ist, öffnen. Soweit
es die Erfahrung Gottes angeht, sind wir
alle blind. Wir haben über Gott in den hei
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ligen Büchern gelesen und unser ganzes Le
ben lang von anderen über Gott gehört,
doch wir hatten nie eine persönliche Er
fahrung von Gott. Wir sind wirklich blind,
wie es Guru Nanak ausgedrückt hat: "Nicht
sie sind blind, die keine Augen im Ge
sicht haben, sondern jene, die sich von
Gott abwandten, sind wirklich blind."
Alle Gründer der Weltreligionen haben in
diesem Punkt übereingestimmt. Wir Menschen
sind mit der inneren Wahrnehmung und dem
inneren Gehör ausgestattet, das unabhängig
von den Sinnesorganen ist, denn vollkomme
nes Wissen ist eine Eigenschaft der Seele.
Aber die Seele wird von der schweren Last
des Gemüts und der Materie seit langen Zei
ten unterdrückt, und so hatten wir nie eine
Gelegenheit, das göttliche Licht zu sehen
und die himmlischen Weisen der inneren Mu
sik zu vernehmen. Ein kompetenter Meister
hilft, die karmische Last zu erleichtern,
wodurch er die Seele befreit und sie all
mählich der verschiedenen sie umhüllenden
'Koshas' oder Schleier, in die sie gehüllt
ist, entledigt, bis sie zu sich kommt, in
dem ihr eigenen Glanz erstrahlt und imstan
de ist, von sich aus unabhängig zu denken
und zu handeln.

Die Mittel, um diese spirituelle Befrei
ung zu bewirken, sind das Licht Gottes und
die Stimme Gottes. Gott ist aus sich selbst
leuchtendes Licht ('Swayany Jyoti Saroop’)
oder wie es die Moslems nennen, das Licht
der Lichter ('Nurun-ala-Nur'). Er wurde
auch der Gesang der Seele genannt, die Stim
me der Stille, die Sphärenmusik, das Wort
(’Shabd', 'Vak', 'Naad'), die alle dasselbe
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bezeichnen. Dieses göttliche Licht und der
göttliche Klang finden sich in jedem Men
schen. Wir leben und weben und haben unser
Sein in ihnen und durch sie, doch wir sind
uns ihrer nicht bewußt, bis sie uns ein wah
rer Meister enthüllt. Dies sind also die
beiden Hilfsmittel, durch welche der Gott
mensch die Seele zu Gott bringt: Der Weg
des Lichts (’Jyoti Marg1) und der Weg des
Tons. Alle großen spirituellen Weltlehrer
führten ihre Anhänger diese beiden Wege,
die natürlich einander nicht ausschließen,
sondern sich ergänzen; der eine führt zum
anderen.
Die Meister kommen von Zeit zu Zeit, um
uns zur Wohnstatt unseres Vaters zurückzu
führen, während wir, die verlorenen Kinder,
anderswo geschäftig sind - eine Beute der
Zufallswinde und Wellen im stürmischen Meer
des Lebens, indes unser reiches Erbe ver
nachlässigt im Himmel liegt. Soami Ji sagt:
"Eure Krone und euer Zepter liegen unbeach
tet im Reich Gottes." Auch von Guru Nanak
wissen wir: "0 verbindet euch mit der glor
reichen Musik der Glückseligkeit, und lebt
ewig in das Göttliche vertieft." Die innere
Musik ist der Ausdruck der Gotteskraft, die
in jedem von uns wirkt. Durch Verbindung
mit dem heiligen Wort können wir den Ort er
reichen, von dem diese himmlischen Weisen
ausgehen. Es ist die wahre Heimat der Seele,
die nun im Exil auf der irdischen Ebene um
herwandert. Diese Musik kommt herab, um uns
zurückzurufen, so daß wir danach in Frieden
und Freude leben können.

Wenn durch die'Gnade eines barmherzigen
Meister-Heiligen die Kraft Gottes in euch
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offenbart wird, kommt ihr zu euch und seht
die Wahrheit von Angesicht zu Angesicht.
Es gibt dann nichts mehr, was ihr zu tun
haben würdet, denn die Gotteskraft tut al
les für euch. Ihr verbindet euch mit dem
heiligen Wort, und dieses wird euch nach
und nach in eure ewige Heimat zurückführen.
Von da an gibt es keinen weiteren Abstieg
mehr für euch auf die irdische Ebene als
ein Gefangener, um ein Gerichtsurteil auf
lebenslängliche Haft unter der zwingenden
Gewalt der 'Karmas' abzubüßen. Wenn ihr
dorthin zurückgeht, dann ist es nach einer
göttlichen Weisung, um den Plan Gottes zu
erfüllen.
In der inneren Welt werden wir von den
erhabenen Klängen der himmlischen Musik
begrüßt, wenn wir in Begleitung des Gurudev
(der strahlenden Form des Meisters) dem Him
mel entgegengehen. Zuletzt werden wir zum
Ursprung allen Lichts, dem Vater des Lichts,
geleitet, wo nichts ist außer dem ewigen
Licht und der immerwährenden Musik, uner
schaffen und unergründlich und dennoch der
Urgrund aller geschaffenen Dinge und als
solcher wirklich ein Verbindungsglied zwi
schen dem Schöpfer und seiner Schöpfung.
Dies ist der einzige Weg, der zu Gott
führt, denn es ist die mystische Erfahrung
im Laboratorium des Geistes, die wahrhaft
zählt. Sie verbindet uns direkt mit der
Gottheit in uns, und diese spirituelle Er
fahrung können wir durch die Hilfe und Gna
de eines Gottmenschen erhalten. Ein Meister
kann selbst ein kleines Kind mit dem Ton
strom verbinden, wenn er es will. Die Alten
und die Jungen, die Gelehrten und die Un
wissenden - alle können durch einen kompe
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tenten. Meister in die heilige Wissenschaft
eingeweiht werden.

Diese erhabene Erfahrung des göttlichen
Lichts und des heiligen Tons ist in anderen
Formen der Yoga-Schulung nicht möglich. Bei
spielsweise erfordert der 'Jnana Yoga' den
Verstand eines Weisen wie Shankara, und
’Bhakti Yoga’ bedarf des mitleidsvollen Her
zens eines Buddha. 'Karma Yoga' benötigt
die Stärke eines Kriegers wie Prinz Arjuna.
Und selbst wenn einer solche Fähigkeiten be
sitzt, verbleibt er noch im Bereich der Dua
lität, und bis man in der Lage ist, sich
darüber zu erheben, kann man nicht die letz
te Stufe des Einsseins erreichen. In unserer
gegenwärtigen Zeit wurde die Wissenschaft
des Yoga mit Gesundheit,'Vitalität und Lang
lebigkeit in Verbindung gebracht. Der 'Surat
Shabd Yoga' (der Yoga des Tonstroms) zielt
nach der höchsten Vereinigung des 'Surat'
(Seelenstroms) mit dem ’Shabd' (Tonstrom),
und dieser wird von einem wahren Meister
offenbart, der fähig ist, diese wunderbare
praktische Erfahrung jeder Anzahl von Men
schen bei einer einzigen Meditationssitzung
zu gewähren und dies ungeachtet ihres ver
schiedenen religiösen Glaubens oder Bekennt
nisses. Er bewirkt dies, indem er seinen ei
genen Lebensimpuls überträgt, und die so in
das Herz des Ergebenen gelegte Saat wird im
mer Frucht tragen im Verlauf der Zeit, denn
keine Kraft der Welt kann dies verhindern.
Meister sind nie durch physische oder men
tale Begrenzungen gebunden, wenn sie auch so
erscheinen mögen. Ihre spirituelle Kraft
übersteigt alle Kräfte der Welt, da sie auf
allen Ebenen wirkt - der physischen, astra
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len, kausalen und der rein spirituellen.
Diese Kraft ist grenzenlos und ewig; sie
endet nicht mit dem Tod des Körpers. Wir
müssen lernen zu praktizieren und nach
den Unterweisungen des Meisters zu leben,
damit wir den größten Nutzen von seinen
Lehren ableiten können. Die Saat von Naam
vergeht nicht, wenn sie einmal gesät ist,
aber trotzdem sollten wir sie eifrig kul
tivieren. Selbst wenn wir in der Zukunft
eine menschliche Geburt unter angepaßten
Umständen bekommen werden - doch ist es
der Mühe wert, für eine weitere Runde
wieder in das Gefängnis dieser Welt zu
müssen, wenn wir in unserer jetzigen spi
rituellen Praxis nachlässig sind? Weshalb
nicht lieber unsere Rechnung hier für al
le Zeiten bezahlen, als nochmals densel
ben Prozeß durchzumachen?

Wenn wir dem Meister gegenüber unsere
Pflicht tun, indem wir von unrechten Ge
danken und Handlungen Abstand nehmen,
wird uns der Meister von den angehäuften
Sünden früherer Zeiten freisprechen. Wir
müssen deshalb in unserem Entschluß, den
Weisungen des Meisters Folge zu leisten,
fest sein, ehe wir auf der inneren Reise,
die vor uns liegt, einen Anfang machen
können. Wenn zur Zeit von Hazoor (Baba
Sawan Singh Ji) sich jemand bei der Zu
sammenkunft erhob und eine Abweichung vom
Pfad der Rechtschaffenheit bekannte, hob
Hazoor seine Hand und sagte gütig: "Bis hier
her und nicht weiter." Er mahnte, frühere Sün
den aufrichtig zu bereuen, warnte vor künf
tigen Verfehlungen, was das rechte Verhal
ten betraf, und riet nachdrücklich zur Me
ditation (Verbindung mit dem heiligen Wort)
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als dem einzigen Mittel gegen alle Übel
des Lebens.

Ein Meister-Heiliger kümmert sich um seine'Jivas' (Seelen) herzlicher, als irgend
eine Mutter nach ihren Kindern sieht; doch
er schüttet seine Segnungen gleichermaßen
auf alle Menschen aus. Ein Gottmensch ist
unfaßbar und unergründlich wie Gott selbst.
In der Tat gesegnet sind jene, welche die
günstige Gelegenheit hatten, ihn zu sehen,
ihm zu begegnen und in direkte Berührung
mit ihm zu kommen, oder das Glück haben,
mit ihm verbunden zu sein. Jene unter uns,
die das seltene Vorrecht hatten, einen sol
chen Gottmenschen zu finden, müssen danach
streben, würdige Kinder des würdigen Vaters
zu werden, so daß die ganze Welt ihn rühmt.
Dies ist nicht lediglich dadurch gegeben,
daß man ihn anerkennt, sondern indem man
seinen Lehren tatsächlich folgt und nach
ihnen lebt. Jeder Vater wünscht, daß sein
Sohn ihn an Tapferkeit und Ansehen über
trifft. Doch wer kann den Gottmenschen über
treffen? Es wäre völlig ausreichend, wenn
wir ein Mensch des Guru würden.
Hazoor wurde nie müde, uns zu sagen, daß
der Pfad des Lichts und des Tons die Grund
lage aller Religionen war. Sokrates sprach
von einem 'ätherischen Ton', der ihn in eine
wunderbare Welt führte, die ihm vorher gänz
lich unbekannt war. Goethe bezog sich auf
ihn als die 'Sphärenmusik' und Pythagoras
beschrieb ihn als das 'Licht und die Musik
aller Harmonien'. In den Veden wird er mit
’Vakya' und 'Jyoti' bezeichnet. Zoroaster
entzündete das ewige und unvergängliche Feuer
und praktizierte 'Sarosha'. Als Siddharta,
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der Prinz des Friedens, das innere Licht
gesehen hat, wurde er wahrhaftig der Er
leuchtete. Und so haben alle Religionen
ihr Fundament in derselben Wahrheit. Die
erste und wichtigste Aufgabe, die sich ein
wirklich großer Meister-Heiliger stellt,
ist, alle Kinder Gottes auf einer gemein
samen Plattform zu vereinen, wobei es
nichts zu besagen hat, welcher religiösen
Gemeinschaft sie Treue schulden.
Spiritualität ist das reiche Erbe der
ganzen Menschheit. Es wird zu allen Zei
ten und in allen Himmelsrichtungen nach
ihr verlangt, aber sie erscheint und ver
geht wie ein Strom, der sich durch das
Dickicht des Zweifels, Argwohns und Miß
trauens windet, das unsere Welt von allen
Seiten umgibt. Wenn wir dieses unschätzba
re menschliche Erbgut aus den Augen ver
lieren und uns auf der absteigenden Skala
menschlicher Werte befinden, offenbart
Gott in seiner unendlichen Gnade seine
Göttlichkeit durch die Vermittlung eines
Menschen seiner Wahl. In verhältnismäßig
neuer Zeit belebte Soamiji Maharaj diese
uralte und halbvergessene Wissenschaft
der Spiritualität; sie wurde uns überlie
fert, und wir haben großen Vorteil von ihr.
Es ziemt sich für uns alle, uns dieses
von Gott gegebenen Schatzes würdig zu er
weisen. Wir müssen danach streben, rein zu
sein in Gedanken, höflich und gütig in un
seren Worten uhd Taten, und - vor allem wir müssen täglich regelmäßig eine gewisse
Zeit' für die Praxis des heiligen Wortes
einsetzen und uns dadurch für das Reich
Gottes, das in uns allen liegt, rüsten.
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Wir müssen prüfen, wo wir standen und wo
wir jetzt stehen. Wenn wir besser geworden
sind,als wir es vorher waren, dann ist es
gut; falls nicht, welches sind die Gründe
dafür, daß wir Zurückbleiben? Diese Frage
bedarf unserer ernsthaften Überlegung. Wir
müssen zusehen, wie wir unsere Anfangser
fahrung, die uns durch den gnädigen Meister
gegeben wurde, weiterentwickeln können. Die
Offenbarung des heiligen Wortes ist eine
unvergleichliche Gabe des Gottmenschen.
Sie wurde uns frei, unvermindert und auf
Treu und Glauben gewährt. Darum sollte man
es sich unter keinen Umständen erlauben,
daß es uns einfach durch die Finger glei
tet, nur weil es uns in Begriffen weltli
cher Währung nichts kostet.

Dies ist somit das Geheimnis der Gott
verwirklichung. Es bedarf keiner besonderen Qualifikation von Seiten des Ergebenen,
und es ist nicht nötig, Herd und Heim zu
verlassen. Lebt in der Welt mit euren An
gehörigen, verdient euren Unterhalt auf
ehrliche Weise und helft euren Freunden
und Verwandten. Außer diesem Familienleben
praktiziert das heilige Wort, wie von ei
nem wahren Meister-Heiligen angeraten wur
de. So werdet ihr im Laufe der Zeit ein
verwandelter Mensch und selbst sehen, wie
die Gotteskraft für euch wirkt und alles
für euch tut. Auf diese Weise könnt ihr dem
großen Meister, der euch auf den Pfad stell
te, danken. Es ist allein seine Gnade, daß
er nach euch sieht und immer bereit ist,
seine strahlende Form in euch zu offenbaren,
wenn ihr euch innerlich ihm zuwendet. Er er
wartet euch am Augenbrennpunkt, um euch sei
ne vielfachen Segnungen zu gewähren.
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DES

Fortsetzung von Heft 1/1983
2. JESAJA
Im allerersten Kapitel der Bibel (Gene
sis 1, 29- 30) steht geschrieben: "Und Gott
sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben al
lerlei Kraut, das sich besamet auf der gan
zen Erde, und allerlei fruchtbare Bäume,
die sich besamen, zu eurer Speise, und allem
Tier auf Erden und allen Vögeln unter dem
Himmel und allem Gewürm, was da lebet auf
Erden, daß sie allerlei grün Kraut essen. Und
es geschah also." Diese großartige Vision ei
nes Goldenen Zeitalters, in dem nicht nur
Menschen, sondern die ganze beseelte Schöp
fung Gewalt vermied, endete mit dem Sünden
fall. Aber Jesaja, der große biblische Pro
phet, sah ihre Erneuerung als einen wesent
lichen Teil der Arbeit des wahren Meisters:

"Und es wird eine Rute aufgehen von dem
Stamm Jsais und ein Zweig aus seiner Wurzel
Frucht bringen,
auf welchem wird ruhen der Geist des
Herrn, der Geist der Weisheit und des Ver
standes, der Geist des Rates und der Stärke,
der Geist der Erkenntnis ui}d der Furcht des
Herrn.
Und Wohlgeruch wird ihm sein die Furcht
des Herrn. Er wird nicht richten, nach dem
seine Augen sehen, noch Urteil sprechen,
nach dem seine Ohren hören,
sondern wird mit Gerechtigkeit richten
die Armen und rechtes Urteil sprechen den
Elenden im Lande und wird mit dem Stabe
seines Mundes die Erde schlagen und mit dem
Odem seiner Lippen den Gottlosen töten.
Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Len
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den sein und der Glaube der Gurt seiner
Hüften.
Die Wölfe werden bei den Lämmern woh
nen und die Parder bei den Böcken liegen.
Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge
Löwen und Mastvieh miteinander treiben.
Kühe und Bären werden auf der Weide
gehen, daß ihre Jungen beieinander lie
gen; und Löwen werden Stroh essen wie
die Ochsen.
Und ein Säugling wird seine Lust ha
ben am Loch der Otter, und ein Entwöhnter
wird seine Hand stecken in die Höhle des
Basilisken.
Man wird nirgend Schaden tun noch ver
derben auf meinem ganzen heiligen Berge;
denn das Land ist voll Erkenntnis des
Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt.

(Jesaj a 11, 1 -9)
So spricht der Herr: Der Himmel ist
mein Stuhl und die Erde meine Fußbank;
was ist's denn für ein Haus, das ihr mir
bauen wollt, oder welches ist die Stätte,
da ich ruhen soll?
Meine Hand hat alles gemacht, was da
ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an
den Elenden und der zerbrochenen Geistes
ist und der sich fürchtet vor meinem Wort.
Wer einen Ochsen schlachtet, ist eben
als der einen Mann erschlüge; wer ein
Schaf opfert, ist als der einem Hund den
Hals bräche; wer Speisopfer bringt, ist
als der Saublut opfert; wer Weihrauch an
zündet, ist als der Unrecht lobet. Sol
ches erwählen sie in ihren Wesen, und ihre
Seele hat Gefallen an ihren Greueln."

(Jesaja 66, 1-3)

30

3. JESUS VON NAZARETH
Es gibt sehr viele Beweise für die Tat
sache, daß Jesus und seine Jünger wirklich
Vegetarier waren, und daß das Neue Testa
ment, wie es uns vorliegt, systematisch vom
Standpunkt der Nichtvegetarier herausgege 
ben wurde. Die meisten uns bekannten alten
Evangelien, das Evangelium nach den Ebioniten, von dem nur Bruchstücke erhalten sind,
stellen sowohl Jesus wie auch Johannes den
Täufer so dar, daß sie den Vegetarismus
praktizierten und lehrten; und Jakob der Ge
rechte, der entweder ein Vetter oder ein
Bruder von Jesus war, und der ihm in Jeru
salem nachfolgte, war immer für seinen Ve
getarismus bekannt. Der frühe Kirchenhisto
riker Hegesippus, der um etwa 160 nach Chri
stus lebte, schrieb, daß Jakob "heilig von
seiner Mutter Leib" war, keinen Wein noch
starke Getränke oder tierische Nahrung zu
sich nahm
Dies ist einer, der von Ge
burt an eng mit Jesus verbunden und von ihm
mit dem Werk in Jerusalem betraut war. Wo
her sollte er das haben, wenn nicht von Je
sus oder einer allgemein zugänglichen Quelle?

Das Essener Evangelium des Friedens, dem
die folgende Auswahl entnommen wurde, exi
stiert in der ursprünglichen aramäischen
und in einer alten slawischen Übersetzung.
Es wurde von Edmond Bordeaux Szekely ins
Englische übertragen:
Aber sie (die Jünger) antworteten ihm:
"Wohin sollen wir gehen, Herr, denn mit dir
sind die Worte des ewigen Lebens? Sagt uns,
welches sind die Sünden, die wir meiden müs
sen, damit wir niemals mehr Krankheit sehen
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mögen?” Jesus antwortete: "Es geschehe nach
eurem Glauben", und er setzte sich in ihre
Mitte und sprach:
"Es ward den Alten gesagt: Ehre deinen
himmlischen Vater und deine irdische Mutter,
und erfülle ihre Gebote, damit du lange le
best auf Erden." Und danach wurde dieses Ge
bot gegeben: "Du sollst nicht töten", denn
das Leben ist allen von Gott gegeben, und
was Gott gegeben hat, soll der Mensch nicht
wegnehmen, denn ich sage euch, wahrlich, von
einer Mutter stammt alles, was auf der Erde
lebt. Wer also tötet, der tötet seinen Bru
der. Und von ihm wird die irdische Mutter
sich abwenden und ihre erquickenden Brüste
von ihm wegnehmen. Und er wird von ihren En
geln gemieden werden, und Satan wird in sei
nem Körper Wohnung nehmen. Und das Fleisch
der geschlachteten Tiere in seinem Körper
wird zu seinem eigenen Grab. Denn, wahrlich,
ich sage euch, der, welcher tötet, der tötet
sich selbst, und wer das Fleisch der ge
schlachteten Tiere ißt, ißt vom Körper des
Todes ... und ihr Tod wird zu seinem Tode . . .
Denn der Sünde Sold ist der Tod. Tötet nicht,
noch eßt das Fleisch eurer unschuldigen Beu
te, damit ihr nicht zu Sklaven des Satans
werdet. Denn das ist der Pfad des Leidens,
und er führt zum Tod. Aber tut den Willen
Gottes, damit Seine Engel euch dienen mögen
auf dem Weg des Lebens. Befolgt daher die
Worte Gottes: "Seht, ich habe euch gegeben
jegliches Kraut, welches Samen trägt, das
sich überall auf der Erde befindet, und je
den Baum, in dessen Frucht der Same eines
Baumes steckt. Dies soll zu eurer Speise
sein; und auch jedem Tier auf der Erde und
allen Vögeln in der Luft und allem, was da
kriecht auf der Erde, worin der Atem des
Lebens ist, gebe ich jegliches grüne Kraut
zur Speise. Auch die Milch von allem Getier,
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das sich bewegt und lebt auf der Erde, soll
für eure Speise sein; ebenso wie ich das grü
ne Kraut ihnen gegeben habe, so gebe ich euch
ihre Milch. Aber Fleisch und Blut, welches
ihnen Leben gibt, sollt ihr nicht essen
Dann sagte ein anderer (Jünger): "Moses,
der Größte in Israel, erlaubte unseren Vor
vätern, das Fleisch von reinen Tieren zu es
sen und verbot das Fleisch von unreinen Tie
ren. Warum verbietest du das Fleisch aller
Tiere? Welches Gesetz kommt von Gott? Das von
Moses oder das deine?"
... Und Jesus fuhr fort: "Gott gebot euren
Vorvätern: 'Du sollst nicht töten.' Aber ihre
Herzen waren verhärtet, und sie töteten. Dann
wünschte Moses, daß sie zumindest keine Men
schen töten sollten, und er erlaubte ihnen,
Tiere zu töten. Und dann wurde das Herz eurer
Vorväter noch mehr verhärtet, und sie töteten
Menschen und Tiere gleicherweise. Aber ich sa
ge euch: Tötet weder Menschen noch Tiere, noch
was ihr sonst zur Nahrung nehmt. Denn wenn ihr
lebendige Speise nehmt, wird sie euch erquicken,
wenn ihr aber eine Speise tötet, wird die tote
Speise auch euch töten. Denn Leben kommt nur
von Leben, und vom Tod kommt immer nur der Tod.
Denn alles, was eure Speise tötet, das tötet
auch euren Körper. Und alles, was euren Körper
tötet, das tötet auch eure Seele. Und euer Kör
per wird so, wie eure Speise ist, genau wie
euer Geist wird, wie eure Gedanken sind ...".
"So esset immer von der Tafel Gottes: Die
Früchte der Bäume, das Korn und die Gräser des
Feldes, die Milch der Tiere und den Honig der
Bienen. Denn alles darüber hinaus ist Satan
und führt auf den Weg der Sünde und Krankhei
ten zum Tode. Aber die Speise, die ihr von der
überreichen Tafel Gottes nehmt, gibt eurem Kör
per Kraft und Jugend, und ihr werdet niemals
Krankheit sehen ...".
Fortsetzung folgt.
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WOHIN GEHT IHR?

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Fortsetzung von Heft 1/1983

"Mit anderen Worten, wenn man gelernt
hat, wie es zu vollbringen, gibt es keinen
Schmerz?"
Nein. Aber darüber hinaus sollten wir
wissen,
wohin wir gehen. Schließ
lich gibt es im Jenseits Welten. Auch
durch unseren Hintergrund haben wir etwas
bekommen, das wir jetzt ernten.

"Ja, der Weggang beim Tod ist anders
als, sagen wir, ein Weggehen für einen
astralen Flug. Der Weggang beim Tod führt
durch eine andere Pforte, an der Kal war
tet, um sich auf uns zu stürzen, wohinge
gen er nicht wartet, um sich auf uns zu
stürzen, wenn wir lediglich einen Astral
flug unternehmen wollen."
Ein Flug ins Astrale - das ist nichts
als in der Nähe der Welt herumzuschweben.
Ganz nahe bei der Erde, nicht darüber hin
aus. Ich kam nach London. Dort gab es ei
nen bekannten Mann, der fünf englische
Pfund dafür verlangte, daß er Bewohner der
Astralebene durch sich sprechen ließ. Ei
nige Freunde von mir sagten: "Laßt uns hin
gehen und sehen." Der ganze Raum war dunkel,
stockfinster. Wir setzten uns. Nichts ge
schah. Es wurde eine große Schau gemacht.
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Er sprach wie ein Kind und strengte sich
sehr an: (Der Meister imitierte die un
echte, zitternde Stimme des Mediums.) "Die
Atmosphäre ist heute nicht günstig - ich
kann nicht kommen." Seht ihr? Es war seine
eigene Stimme. Man kann sich selbst bei
bringen, auf diese Weise in einem dunklen
Raum zu sprechen. Es gibt viel arglistige
Täuschung im Äußeren; aber leider gibt es
hundertmal mehr Schwarzmarkt im Innern.
Diese Leute machen anderen etwas vor. Das
ist der Grund, weshalb die Menschen den
Glauben an diese Dinge verloren haben.
"Zuviel Schwindel und Geschäftemacherei?"

Ja, ja. Zuviel Propaganda. Ich sage
euch, ein Amerikaner wurde durch mich ini
tiiert - ich bekam den Initiationsbericht,
den er selbst abgefaßt hat. Danach schrieb
er mir: "Die Form des Meisters erscheint
mir innen." Diese Form pflegte zu ihm zu
sprechen, gab ihm innere Anweisungen. Und
all diese Anweisungen wurden in ein Buch
geschrieben, von dem mir 1963 das Manu
skript zugesandt wurde. Später begann er,
eine neue Religion zu gründen.

"Ja, ich habe von ihm gehört."
Danach schrieb er mir einen anderen Brief:
"Senden Sie mir mein Buch zurück." So machen
es solche Leute. Sie erhielten ein wenig und
blieben dann dort stecken. Nun macht er Pro
paganda. Er sagt, daß er nie von mir initi
iert worden sei. Er wurde 1955 initiiert.
Manche Leute bleiben auf dem Wege stecken.
Es ist sehr schwer, von dem kleinen Ego frei
zu werden, wenn man nicht eine gewisse Art
von Schutz hat. Das ist ein lebendiges Beispiel. Ich brauche seinen Namen nicht zu nen
nen .
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"Ich glaube, daß er Euren Namen auch
nicht erwähnt."
Ich denke nicht, daß er es tut. Ich sa
ge nicht gerne etwas über jemanden. Wenn
ein Mensch recht tut, ist es in Ordnung.
Ich sandte ihm sein Buch zurück. Es war
von mir auf den inneren Ebenen diktiert,
das ist richtig. Er änderte das Buch,
ehe es gedruckt wurde. Wo er meinen Namen
genannt hatte, ersetzte er ihn durch den
Namen eines anderen. Das ist also das Ver
hängnis solcher Leute. Die Menschen haben
genug von diesen Meistern, Gurus und
Sadhus. Weshalb? Nur aus diesem Grunde.
Ich sagte euch schon, daß es äußerlich
Schwarzmarkt gibt, aber hundert- und tau
sendmal mehr Schwarzmärkte gibt es im
Innern.
"Empfindet Ihr zuweilen, daß Ihr gerne
hier in Eurem Heim in den Vorbergen des
Himalaya sein möchtet, anstatt wieder in
das Gehetze und Getriebe von Delhi oder
anderen Teilen der Welt zu gehen?"
Ich bin gebunden, seht ihr. Ich werde
angewiesen, was ich zu tun habe. Ich bin
eine bloße Marionette. Die Frage meines
Wollens erhebt sich überhaupt nicht. Das
ist alles, was ich sagen kann. Selbst in
den Zeiten, wo ich überaus beschäftigt
war, habe ich nicht zuerst geplant.

"Das Karma der meisten Menschen ist be
reits beschlossen. Ist es einem Meister
trotzdem möglich, zu sagen: "Gut, Punkt
eins und Punkt drei dieses Karmas werden
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ausgewechselt." Kann er das machen?"
Was meinen Sie?
"Ich meine, wenn wir mit einer bestimm
ten Menge von Pralabdh-Karma kommen, das
ausgeglichen werden muß, besteht da eine
Weisung, der man unbedingt folgen muß, um
es abzutragen? Kann ein Meister sagen: "Nun,
ich halte diesen Teil des Karmas zurück, und
es braucht nicht abgetragen zu werden, bis
einer 67 Jahre alt ist?"

Im eigenen Fall oder im Fall von anderen?
"Im Fall von anderen. Im Fall seiner Ini
tiierten . "
Ich sage euch, der Meister hat alle Rück
wirkungen nach seinem besten Vermögen abzu
wickeln. Der Initiierte bittet: "0 Gott,
ich bitte, laß mich für immer in Deine Wohn
statt gehen, so daß ich nicht wieder zurück
kommen muß." Er arbeitet also daran, alle
Handlungen und Rückwirkungen abzuwickeln.
Die meisten werden in Träumen getilgt, und
auf diese Weise wird ihre Schwere auf das
mögliche Minimum reduziert. Die' Rückwirkun
gen , welche nicht außer Kraft zu setzen
sind, müssen durchgestanden werden, jedoch
mit ein wenig Hilfe. Im allgemeinen finden
sich im Leben eines Initiierten viele Än
derungen. Was die Astrologie hinsichtlich
seiner Lebensgeschichte sagt, bewahrheitet
sich nicht. Solche, die den gestirnten Him
mel überschritten haben, stehen unter der
Führung eines, der über diese Ebenen hin
ausgeht; dort erweist sich die Astrologie
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als nicht richtig - die Dinge sind anders
Viele Dinge werden weggelassen, zuweilen
wird etwas zurückgehalten, manche Dinge
werden verringert.

"Würdet ihr den Leuten raten, der
Astrologie nicht zuviel Beachtung zu
schenken?"
Diese Dinge stellen sich nicht immer
als wahr heraus. Vieles wird verkürzt,
aufgehoben.
"Ist es wenigstens eine Grundlage, auf
der man den Charakter eines Menschen be
urteilen kann?"

Meint ihr vom Aussehen oder durch die
Handschrift? Im Grunde haben die Sterne
einen Einfluß. Ich spreche nur vom Schick
sal jener, die unter der Obhut von einem
sind, der darüber hinausgeht.
"In der Tat, ich geniere mich ein we
nig, daß ich auf dieses niedere Thema ge
kommen bin, als wir über höhere Dinge
sprachen. Gibt es in diesem Gebiet hier
in den Himalayas etwas, das zu besseren
Meditationen verhilft? Oder ist es aus
schließlich die Gegenwart des Meisters?"

Die Gegenwart des Meisters ist natür
lich von großer Hilfe dabei. Abgeschie
denheit hilft ebenfalls - jede Atmosphäre
die nicht durch Gedanken von weltlichen
Menschen vergiftet ist. Auch Christus
ging weg in die Berge, in die Wüste.
"Laßt uns sehen. Als Christus in die
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Wüste kam, wurde er auf den Berg geführt,
und es wurde ihm gesagt: "Du kannst all
dies haben, so Du niederfällst ..." Er ent
gegnete: "Hebe dich weg von mir ..."
Ja, das begab sich auch bei Guru Nanak,
und es trug sich auch bei anderen zu.

"Kommt eine solche Versuchung in Wirk
lichkeit an einem bestimmten Ort auf den
inneren Ebenen vor?"

Ja, in der Meditation. Ich brauche im
übrigen nicht erwähnen, daß mir die nega
tive Kraft alles sagt, was in der Welt vor
geht. Überall sieht man heute Schwierigkei
ten. Weshalb gibt es diese? Sie sagt: "Ich
muß es tun. Diese Aufgabe wurde mir zuge
wiesen. Die nicht gut sind, müssen bestraft
werden. So, Ihr verlaßt diesen Ort, aber
ich werde nicht aufgeben. Meine Arbeit wur
de mir zugeteilt, um sie auszuführen."

"Ist die negative Kraft wirklich eine
Person?"
Nein, diese Kraft ist keine Person. Nur
die nach außen gehende Kraft wird negative
Kraft genannt. Was hineingebt, wird Christuskraft, Gotteskraft, Meisterkraft ge
nannt, die sich zum Ausdruck bringt.

"Nimmt die negative Kraft auf den inne
ren Ebenen immer die Form von etwas an, das
uns wie eine Person erscheint?"
Ja, sie materialisiert sich, aber sie
hat keine besondere Gestalt;es gibt da na
türlich keine spezielle Form. Doch sie ist
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ein sehr ehrlicher Richter, ein sehr zu
verlässiger Richter. Doch da ist ein Punkt:
Sie will niemand aus ihrem Machtbereich,
aus ihren Grenzen herauslassen. Sie wird
euch alles geben, aber niemand ihrem Ein
fluß entkommen lassen.

Wie sehr
verhindern?
ne kämpfen.
rufen: "Oh,

wird sie kämpfen, um das zu
Sie wird bis zur dritten Ebe
Jenseits davon wird sie aus
ein Mensch ist gegangen!"

"Sie verliert nicht sehr viele, wie?"

Doch, gewiß, es sind viele; nicht un
zählige, aber viele, kann man sagen.

"Hoffentlich wird sie uns verlieren?"
Ja, sie wird klagen. Nicht wir kla
gen, sondern sie klagt um solche, die ih
rem Bereich entkommen sind.
"War die Geschichte, die über Kal er
zählt wurde, eine wahre Geschichte, wo
nach er dem Sat Purush gesagt hat, er kön
ne dort oben nicht glücklich sein und wol
le sein eigenes Reich?"
Man kann es so ausdrücken. Schließlich
wurde die Kraft durch wen gegeben? Nehmen
wir das folgende Beispiel an: Es war ein
König. Er benennt einen Oberbefehlshaber,
der die bestimmende Autorität ist. Er hat
auch die Instanz, welche den Vizekönig er
nennt. Doch ihre Funktionen sind unter
schiedlich. Der Oberbefehlshaber sagt nie:
"Ich übermittle Ihnen die Befehle des Kö
nigs." Er sagt: "Ich befehle Ihnen." Denn
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er weiß genau, daß ihm diese Kraft von der
höheren Macht übertragen wurde. Er hat so
viele Oberste und Majore. Sie erhalten eine
sehr stattliche Besoldung und viele Vergün
stigungen, aber er entläßt sie nicht aus
seiner Kontrolle. Er wird sie zurechtweisen,
vor ein Kriegsgericht stellen. Wenn die
Stadt in Schwierigkeiten ist, wird sie dem
Militär übergeben. Manche Menschen werden
dann bestraft, und andere werden eingesetzt,
um in der Stadt wieder geordnete Verhältnis
se zu schaffen. Doch der Vizekönig sagt nie:
"Ich sage", er sagt: "Ich übermittle euch
die Befehle des Königs." Die Pflicht all
dieser Avatare: Lord Krishna, Rama und an
dere, ist unterschiedlich. Sie kommen, um
die Übeltäter zu bestrafen, den Rechtschaf
fenen zu helfen und die Welt in Ordnung zu
bringen. Die Wege der Heiligen sind anders.
Sie versuchen, sie einsichtig zu machen,
seht ihr. Ihre Aufgabe ist allein, ihnen
eine Verbindung mit Gott zu geben, damit
sie zum Haus des Vaters zurückgehen kön
nen, nicht, um als ein Gefangener wieder
zukommen, sondern als ein Lehrer zurückzu
kehren. Das ist der Unterschied. Sie ent
völkern die Welt. Der Avatar hält sie in
Ordnung, nicht wahr? Er sorgt dafür, daß
die Bevölkerung der Welt sich nicht verrin
gert .
"Hat jeder Heilige eine Anzahl von See
len, die er zum Sat Purush zurückbringen
muß?"

Eine begrenzte Zahl, natürlich. Jeder
Heilige hat seine eigene Arbeit zu tun.
Die Kraft ist dieselbe, doch ihre Funktio
nen sind verschieden. Jeder hat seine eige
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ne Aufgabe. Er erfüllt sie und geht in
seine Heimat.

"Die Zahl, die immer in der Bibel er
scheint, ist, daß einhundertvierundvier
zigtausend errettet werden. Vermutlich
traf das etwa für das Jahr 1 nach Chri
stus zu. "
Wie viele? Das ist nur für den jewei
ligen Heiligen, seht ihr. Jeder Heilige
hat seine Zeit. Was hat Christus gesagt?
Erinnert ihr euch? "Dieweil ich bin in
der Welt, bin ich das Licht der Welt."

"Ich denke, das ist wohl in der Über
setzung einiger Bibelausgaben verloren
gegangen. "
Nein, es steht noch dort.
"Steht dort: "Dieweil ich bin in der
Welt?"
Ja. Es ist seltsam genug, daß die Chri
sten die Bibel nicht kennen. Ich zitiere
nichts von mir aus. Lest bei Johannes
nach. Ich glaube, es ist das 9. Kapitel,
Vers 5. Natürlich, so ist es. Dann sagte
er: "Ich will dich nicht verlassen noch
versäumen bis an der Welt Ende." Wen er
unter seine Obhut nahm, den wird er nicht
verlassen. Er ist für seine Initiierten
verantwortlich, bis sie die wahre Heimat
des Vaters erreichen.
"Bis zum Ende der Welt", wie soll das
übersetzt werden?"
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Das heißt bis die Seele die Heimat des
Vaters erreicht.
"Wo wir gerade über Dinge aus der Bibel
sprechen. Ihr erinnert Euch sicher der Ge
schichte von dem reichen Jüngling, der zu
Jesus kam und sprach: "Guter Meister, was
soll ich Gutes tun, daß ich das ewige Le
ben möge haben?" Jesus sprach zu ihm:
"Willst du vollkommen sein, so gehe hin,
verkaufe, was du hast, und gib's den Armen.
So wirst du einen Schatz im Himmel haben;
und komm, und folge mir nach." Da der Jüng
ling das Wort hörte, ging er betrübt von
ihm, denn er hatte viele Güter. Und Jesus
sprach: "Es ist leichter, daß ein Kamel
durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Rei
cher ins Reich Gottes komme." Ist das rich
tig?"

Es bedeutet dasselbe. Wie können jene,
die so sehr an weltlichen Dingen hängen,
zu Gott zurückgehen? Sie wollen nicht ein
mal davon hören, daß sie die Welt verlas
sen müssen. Wenn sie sie dann verlassen,
streifen sie allenthalben wehklagend auf
der Welt umher.
"Ist es möglich, Güter dieser Welt zu
besitzen, ohne ihnen verhaftet zu sein?"
Ja, gewiß. Ich denke, man kann nur ei
nem, nicht vielen verhaftet sein. Man geht
dorthin, wo man gebunden ist. Welches ist
eure vorherrschende Neigung im Leben? Wenn
ihr eine vorherrschende Neigung für die
Welt habt, werdet ihr wieder zurückkommen.
Einer, der so sehr den weltlichen Dingen
und Freuden zugetan ist, kann natürlich
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nicht gehen - es ist leichter, daß ein Ka
mel durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher
in den Himmel. Ihr sollt nicht an den Kör
per denken, den zu verlassen ihr im Begriff
seid. Wie kann einer, der allem verhaftet
ist, Weggehen?
"Aber wäre es nicht möglich, sich ein
fach zurückzulehnen und auf ein Einkommen
zu warten, das sich ergibt? Ich meine, es
auf eine Bank zu geben, die künftigen Zin
sen abzuwarten und dann alle Zeit der Spi
ritualität zu widmen, während man den Un
terhalt aus diesem Einkommen bestreitet?"
Das ist eine Sache, natürlich. Angenom
men aber, die Bank entspricht nicht den
Erwartungen? Legt es in den Schoß Gottes.
Was ereignete sich in Panama, als ich zu
letzt dort war? Ich gab meinen Paß der Pan
American Company, um ein Visum für Südame
rika zu bekommen. Die Panamaer kämpften
damals gegen die Amerikaner. Am selben Tag,
als ich dort ankam, brannte das Gebäude
nieder, und auch mein Paß verbrannte, seht
ihr? Ich konnte nicht gehen. Nehmt also an,
die Bank läßt euch im Stich. Ihr müßt den
Körper dennoch verlassen, sei es jetzt oder
in zehn Jahren, in zwanzig Jahren; ihr mögt
des Nachts schlafen gehen und nie mehr auf
stehen .

"Nun, würdet ihr jedem raten, alles zu
verkaufen oder alles, was er hat, wegzu
geben, zu kommen und Euch nachzufolgen?"
Mein Rat ist: "Verdient euren Lebensun
terhalt im Schweiße eures Angesichtes durch
ehrliche Einkünfte. Erhaltet eure Familie,
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mit der Gott euch verbunden hat. Es ist die
dahingleitende Feder Gottes, die euch zu
sammengebracht hat. Das ist die eine Sache.
Und sät niemals weitere Saaten, die schnell
wieder wachsen. Eure vorherrschende Leiden
schaft, eure vorherrschende Zuneigung soll
te Gott gelten. Des weiteren sollte der
Mensch nicht für sich, sondern für andere
leben. Tiere leben nur für sich. Sie bekämp
fen andere mit ihren Hörnern, um ihre Jun
gen zu schützen. Wenn der Mensch dasselbe
tut, wo ist dann seine Überlegenheit? Der
Mensch ist die maßgebende Kraft, das Höchste
der ganzen Schöpfung. Er hat für seine jün
geren Brüder - Vierfüßler wie Vögel, Reptielien -, die alle Glieder der Familie Got
tes sind, zu sorgen. Sie sind die jüngeren
Brüder."

"Wir haben sie nicht sehr gut behandelt. "

Das ist es, was ich sage. Wir sind die
Oberhäupter. Das Familienoberhaupt sollte
für das Wohl aller sorgen, und wir gehen
hin und essen sie. Das ist nicht vernünftig.
Ich liebe euch und esse eure Kinder. Wir
sagen, daß wir Gott lieben, die ganze Schöp
fung ist Sein. Wir haben hier Kobras. Wenn
ihr Liebe für sie habt, so strahlt das aus.
Sie haben ebenfalls einen Sinn, seht ihr.
"Seid klug wie die Schlangen", sagte Chri
stus. Unsere Gedanken wirken also zurück;
sie verteidigen sich uns gegenüber. So be
gab es sich in Delhi, wo soeben der Satsang
begonnen hatte und eine Kobra kam. Es waren
etwa zweihundert bis dreihundert Menschen da.
Die Kobra kam direkt vor mich hin und saß da.
Diese Kobra zu erschießen würde keine Lösung
sein. Der Vortrag ging weiter. Sie schaute
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für mehr als eineinhalb Stunden auf mich.
Als der Vortrag zu Ende war, kroch sie weg.
Die Leute sagten: "Wir sollten sie töten."
Aber weshalb? Sie hat niemand etwas getan.
Wir sind Menschen, nicht wahr? Der Mensch
ist groß. Sie sind alle unsere Kinder. Ihr
selbst habt eure Kinder verdorben. Die gan
ze Natur ist schön, wenn sie nicht durch
des Menschen Hand gepeinigt wird.

"Und der Mensch muß dafür zahlen?"
Rückwirkungen, Rückwirkungen. Ihr soll
tet sie lieben. Was die Schlangen angeht,
so tun sie im allgemeinen keinem Kind et
was zuleide. Manchmal nimmt ein Kind eine
Schlange sogar in den Mund, und sie tut
ihm nichts.

"Besteht irgendeine Möglichkeit, wenn
man eine Schlange tötet, daß man eine al
te Schwiegermutter aus einer früheren Ver
körperung tötet?"
Mag sein oder mag nicht sein, werweiß
es? Doch Schlangen sind nur sehr habsüch
tige Menschen; solche, die Geld angehäuft
haben. Ich sage euch: Es kam einmal ein
Mann, der eine weibliche Kobra tötete,
die hier lebte. Die männliche Kobra kam
monatelang hierher, um diesen Mann zu fin
den. Aber er kam nie. Sie sind sehr klug.
Wir haben eine prachtvolle Welt, doch wir
haben sie durch unsere eigenen Gedanken
verdorben.

"Nach einer Aussage die Ihr heute nach
mittag gemacht habt, bin ich noch nicht
ganz sicher, was Ihr gemeint habt, als
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Ihr sagtet, daß es schwieriger sei, ein
Mensch zu werden, als Gott zu sehen."
Es ist leichter, Gott zu finden, aber
schwerer, einen Menschen heranzubilden. So
sollte es sein: Erst ein Mensch und dann
Ihn.

"Nun, ich denke, wenn man Gott sieht,
wird man automatisch alle Karmas getilgt
haben und ein vollkommener Mensch werden."
Das ist richtig, aber ich will damit sa
gen, daß es sehr schwer ist, einen idealen
Menschen zu haben. Gott zu finden ist nicht
schwer - einen Menschen zu bilden erfordert
Zeit. Der Zeitfaktor ist unerläßlich. Es
ist nicht an einem Tag getan.

"Aber wenn man Gott sieht, was kümmert
es einen dann, ein vollkommener Mensch zu
werden? Was fragt man dann danach?"
Man erhält einen Schimmer davon. Einen
Schimmer davon zu bekommen ist etwas an
deres. Ihr seht für eine Weile die Sonne,
aber wenn man in der Sonne aufgeht, was
dann?

"Doch nur der vollendete Mensch kann Gott
fortgesetzt sehen?"
Das ist richtig. Nur der vollendete
Mensch sieht Gott ununterbrochen. Es bedeu
tet, daß Rechtschaffenheit notwendig ist.
Rechtschaffenheit heißt: rechte Gedanken,
rechte Worte, rechte Taten. Das ist der
Grund, weshalb das Tagebuch geführt wird,
bis wir vollkommen sind. Der Mensch sollte
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ES, IST KEIN NEUER GLAUBE, WOHLGEMERKT
Frage: In welcher Beziehung steht die
Sikh-Religion zu unserem Glauben?

Der Meister: Welches ist euer Glaube?
Ich lehre keinen Glauben.
Frage: Nun, wir haben nicht den Sikhis
mus, und wir haben nicht...
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Der Meister: Die fundamentalen Grund
lagen aller Religionen sind dieselben. Ich
lehre keinen "Ismus", denkt daran. Bleibt
in eurer eigenen Religionsgemeinschaft.
Ihr habt darin den ersten Schritt getan den grundlegenden, der für die Vorberei
tung des Bodens gedacht ist. Nun müßt ihr
den nächsten Schritt tun, auf den in euren
Schriften hingewiesen wird, den wir aber
vergessen haben. Das ist kein neuer Glaube,
keine neue Religion - noch vertrete ich
irgendeine Religion. Es gibt schon so
viele Glaubensrichtungen, versteht ihr?
Diese Zusammenkunft hier ist eine rein
spirituelle; es ist eine allgemeine Platt
form, wo alle zusammensitzen können, unge
achtet dessen, ob sie der einen oder ande
ren Religion angehören. Wir sind eins als
Mensch, wir sind eins als Seele und der,
den wir anbeten, ist ebenfalls derselbe.
Es gibt hier keinen Ismus, kein Ritual,
keine Riten, keine spezielle Form des Ge
bets .

Frage: Genau diese Frage wurde von ei
nem Mann beantwortet, den ich danach fra
gte. Ich sagte:"Welches ist die Beziehung
zwischen der Sikh-Religion und den Radha
Soami-Glauben?" Und er entgegnete:"Es ist
dasselbe, wenn man den Meister hinzu
nimmt." In dieser Weise hat er die Frage
beantwortet.

Der Meister: Nein, nein, nein.
Fragesteller: Ich bin froh, das auf
diese Art zu hören.

Der Meister: Das sind Tatsachen. Auch
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der Sikhismus vertritt das. Ich denke,
wenn man alle anderen heiligen Schriften
der Welt zusammenlegte und den rein spiri
tuellen Teil herausnähme, wäre das nicht
einmal ein Zwanzigstel der Sikh-Schriften;
es ist ein umfangreicher Schatz. Doch sie
alle verweisen auf das Licht- und Tonprin
zip und auf die Notwendigkeit eines Guru
oder eines Meisters. Auch die Sikh-Schrif
ten schärfen das ein. Es heißt, niemand
kann Gott sehen außer durch den Meister.
Und nicht nur das wird gesagt, sondern
auch, daß niemand Gott je erkannt hat noch
erkennt, noch fähig sein wird, Gott zu er
kennen, ohne einen Meister. So trifft der
Sikhismus Vorsorge für einen Meister und
dies sehr nachdrücklich. Aber im allgemei
nen ist es so: wenn Meister gehen, ent
stehen verschiedene Gruppierungen. Solange
praktisch erfahrene Meister da sind, ist
alles in Ordnung. Aber in Ermangelung sol
cher Meister kommt es zum Stillstand. Der
Stillstand wiederum führt zur Entartung,
und die Religionen bekämpfen einander.
Das ist also die Wahrheit. Wir ver
gessen es, und die Meister kommen, um die
Wahrheit immer wieder neu zu beleben. Wißt
ihr nicht, daß Christus, als er die Syna
goge betreten hat, sagte: "Machet nicht
meines Vaters Haus zum Kaufhause." Ist es
nicht so? Und er trieb sie hinaus. Die
Lehren sind dieselben. Irren ist mensch
lich. Aus Mangel an praktisch erfahrenen Menschen
verfallen wir dem Irrtum.

Manchmal sagen die Schüler: "Wir sind
stolz auf den Meister, zu dem wir gehö
ren." Da erhebt sich die Frage, ob die

Meister, zu denen wir gehören, auch auf
uns stolz sind. Sie können nur dann auf
uns stolz sein, wenn wir nach dem leben,
was sie sagen. Sie sagen, ihr müßt wieder
geboren werden. Alle Meister sagen das
selbe. Aber wir wissen garnicht, was die
Bedeutung von wiedergeboren werden ist.
Christus sprach:"Laß dich’s nicht wundern,
daß ich dir gesagt habe, ihr müßt von
neuem geboren werden.” Die Menschen haben
das heute vergessen. Sie erklären es ein
fach so, daß sie gewisse Formen und Riten
und Rituale haben und an einen Meister
glauben, was dann heißt, wiedergeboren zu
sein. Nun, das ist nicht so. Wenn ihr es
ohne Voreingenommenheit untersucht, werdet
ihr dieselbe Wahrheit finden. In unserem
Eifer sind wir vielleicht der Ansicht,
daß wir allein im Besitz der Wahrheit
sind,, und niemand sonst. Ja, die Wahrheit
ist da; Meister kamen und verkündeten die
Wahrheit. Gewiß, sie gaben bekannt, was
immer zu der Zeit nötig war. Aber sie alle
wiesen darauf hin: ihr müßt von neuem ge
boren werden. Durch ein gleichlaufendes
Studium der Religionen, was ich seit mei
ner Kindheit tat, und indem ich zu den
Füßen meines Meisters saß, habe ich wirk
lich zu der hundertprozentigen Wahrheit
gefunden. Ich kam mit Oberhäuptern der
verschiedenen Religionen zusammen. Sie
alle stimmen dem zu; sie können es nicht
verneinen. Tatsache bleibt Tatsache, und
Wahrheit ist Wahrheit. Somit habe' ich Ach
tung für alle Meister.
Die folgende Frage wurde schon meinem
Meister gestellt: "Weshalb ruft Ihr nicht
eine neue Religion ins Leben?" Und was er
7

widerte er? Er sagte: "Es gibt bereits so
viele Brunnen. Welchen Sinn hat es, nach
neuen zu graben? Warum nicht das Wasser
aus den schon existierenden Brunnen neh
men?" Die Wahrheit ist da. Vielleicht habt
ihr das Buch "Naam oder das Wort" gelesen.
Was ist darin gesagt? Es gibt Hinweise Zitate - aus allen Religionen. Was braucht
man mehr? Das Bedauernswerte ist, daß wir
vergessen haben. Wir beten denselben Gott
an - mit welchem Namen wir ihn auch immer
benennen, das macht keinen Unterschied.
Wir haben es mit dieser Wirklichkeit zu
tun, die mit so vielen Namen benannt wird.
Ob man nun im Englischen 'water' sagt, in
Latein 'aqua', oder viele andere Bezeich
nungen in weiteren Sprachen gebraucht, ha
ben wir es dennoch immer mit der Flüssig
keit zu tun, die diese Namen führt. Bis
man nicht diese Flüssigkeit besitzt, hat
man keinen Nutzen davon, lediglich den ei
nen oder anderen Namen zu wiederholen. Es
bringt unsere Aufmerksamkeit nur zu der
Sache, die flüssig ist, durch die, wenn
man sie trinkt, der Durst gestillt wird.
Das ist die Wahrheit. Sagt mir, wer sie
leugnen kann, wenn alle Menschen auf die
selbe Weise geboren sind. Gibt es einen,
der dem widerspricht? Brahmanen, würde ich
nun sagen, sind Menschen, die den Anspruch
erheben: "Wir sind mit besonderen Vorrech
ten von Gott geboren - wir sind allen Men
schen überlegen." Kabir,der große Heilige,
stellte ihnen einfach eine ganz offene
Frage: "Wenn ihr überlegen seid, wieso
seid ihr dann nicht auf andere Weise gebo
ren?" Versteht ihr?
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Alle Menschen sind gleich. Ihr äußerer
Aufbau ist derselbe. Sie alle haben zwei
Augen, zwei Ohren, zwei Hände, zwei Füße.
Sie sind auf gleiche Weise in die Welt ge
kommen, und alle anderen äußeren Dinge
sind auch dieselben. Nur wir sind es, die
Unterschiede machen. Wir sind es, die un
terteilen. Wenn Meister kommen, betrachten
sie alles von einem universalen Standpunkt
aus. Sie sehen die ganze Menschheit als
ihre Familie an.

Vier Kinder des zehnten Gurus der Sikhs
wurden getötet. Seine Frau kam und fragte
ihn: "Wo sind meine Kinder?" Und er ent
gegnete: "Vier sind tot, laß gut sein,
aber so viele leben noch."
Das ist der Gesichtspunkt der Meister.
Sie blicken von der Warte des Menschen
körpers oder der Seele aus - der verkör
perten Seele. Als Mensch sind wir alle
eins. Natürlich, ich trage dieses Kenn
zeichen, ihr tragt jene; trotzdem sind wir
an erster Stelle Menschen. Wir haben die
selben Schwierigkeiten in uns: unsere
Seele steht unter der Macht des Gemüts,
das Gemüt wiederum wird von den nach außen
fließenden Kräften beherrscht, und alle
sind den äußeren Freuden hingegeben. Sie
sagen, der Körper sei der Tempel Gottes.
Wir sind im Körper; es gibt eine Kraft,
die uns im Körper hält, andernfalls würden
wir aus diesem Menschenkörper weggelaufen
sein, aber wir können es nicht. Wenn wir
uns also nicht vom Körper zurückziehen unsere Aufmerksamkeit von außen zurückge
zogen ist - können wir unseres Selbst
nicht bewußt werden. Solange wir uns nicht
9

selbst erkennen, können wir nichts.über
die Kraft wissen, die uns im Körper überwacht .

Worin liegt dann der Unterschied? Gott
ist Licht - alle Meister sagen, Gott ist
Licht. Sie gebrauchen natürlich ihre eige
nen Worte. Manche sagen, es ist ’Jyoti’;
andere bezeichnen es 'Noor'; weitere nen
nen es die Wahrheit in Licht gekleidet.
Worin besteht da der Unterschied? Was sag
te Zoroaster, als er kam? Er riet seinen
Anhängern, sie sollten in ihrem Heim stän
dig ein Feuer brennen haben. Welche Art
von Feuer? Es sollte ein unvergleichliches
Feuer sein: 'Sarosha'.Was ich sagen will,
ist, daß ich nicht etwas Neues verkünde eine neue Religion, einen neuen Gedanken.
Es ist die uralte Wahrheit, die immer die
selbe geblieben ist. Wir haben sie ver
gessen. Die Meister sind gekommen, um sie
neu zu beleben. Und wieder ist diese Zeit
da.

Wir haben so viele Religionen. Weshalb
gibt es so viele davon, wenn doch die
Wahrheit eine ist? Der Unterschied liegt
in der folgenden Tatsache: unter jenen,
die die Wahrheit erkannt haben, gibt es
keine Verschiedenheit. Doch bei jpnen, die
die Wahrheit nicht erkannt haben, gibt es
Aufteilungen und gesonderte Gemeinschaf
ten, Untergruppen und so weiter - die sich
täglich vermehren. Dies ist offensichtlich
aus dem Grund, daß wir die Wahrheit nicht
verwirklicht, nicht gesehen haben, das ist
alles.
Wenn also Meister kommen, verkündigen
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sie keine neue Religion, sondern erklären,
daß es bereits so viele soziale Vereini
gungen der einzelnen Religionen gibt.
Bleibt in der Religionsgemeinschaft zu der
ihr gehört; damit habt ihr den ersten
Schritt getan. Tut nun den nächsten, der
in euren eigenen Schriften verkündet wird,
was wir aber vergessen haben.

Was tun sie jetzt? Ich suchte den Or
densherrn der Templer auf; er hatte mich
eingeladen. Sie führten dort neue Templer
ein. Im allgemeinen wird keinem Außensteh
enden erlaubt, dabei anwesend zu sein,
aber in Deutschland haben sie mich beson
ders dazu eingeladen. Ich ging hin. Was
taten sie? Jene, die Templer werden woll
ten standen auf. Es wurde eine Kerze ent
zündet und vor sie hingestellt. Dann be
kam jeder das, was sie für gewöhnlich er
halten. Dann legte ein anderer ein Schwert
auf seinen Kopf. Nun, was zeigt das an?
Wir müssen uns selbst kreuzigen, um das
Licht zu erreichen. Aber sie haben das
Innere vergessen und wissen nicht, wie
sich zu kreuzigen - das Kreuz täglich auf
sich zu nehmen. Was ist das Kreuz? Habt
ihr je darüber nachgedacht? Ein Kreuz ist
das (der Meister öffnet seine Arme weit,
so daß sein Körper ein Kreuz bildet). Ist
es nicht ein Kreuz? Nehmt das Kreuz auf
euch täglich; erhebt euch über das Körper
bewußtsein und seht das Licht innen. Das
nennt man, ein wahrer Templer zu werden.
Ihr könnt in jeder Religion dasselbe fin
den. An allen Stätten der Verehrung kann
man die gleichen Symbole sehen: Licht und
Ton. Wenn wir uns nicht über den Körper
erheben - das Kreuz täglich auf uns neh

11

men - können wir nicht das Licht haben,
nicht die Stimme Gottes hören.

Ich versichere euch also, daß ich kei
nen neuen Glauben verkünde, wohlgemerkt.
Bleibt in eurer eigenen Religionsgemein
schaft, aber versucht, mehr zu verstehen.
Es ist ein Jammer, daß auch unsere Geist
lichen kein vollständiges Wissen von den
Dingen haben.
Ich hatte ein langes Gespräch im Vati
kan in Rom - etwa zwei bis drei Stunden mit dem verantwortlichen Kardinal für die
nichtchristlichen Religionen. Als wir die
ganze Sache durchgesprochen hatten, sagte
er: "Was Sie sagen ist richtig."

"Gut, wenn Sie jetzt sehen, daß dies
die wahre Lehre von Christus ist, weshalb
ändern Sie dann nicht das Ganze?" Ich ver
wies auf das Beispiel von Papst Johannes.
Wenn er etwas in die Wege leitete, konsul
tierte er nie seine Berater - er ordnete
an: "Tut das!" Wenn Johannes es anordnen
konnte, warum kann es dann nicht auch
jetzt so gehalten werden? Er sagte: "Wenn
wir es jetzt tun, wird die Hälfte der Bi
schöfe dagegen sein. Wir werden sie zur
gegebenen Zeit umstimmen."
Wahrheit ist also Wahrheit. Jeder Er
wachte erkennt das. Etwas anderes ist es,
wenn ein Mensch im Eifer seiner eigenen
Glaubenslehre denkt, wir allein sind im
Besitz der Wahrheit. Die Moslems wiederum
sagen, sie seien die( einzigen, die schon
mit ihr geboren wurden. Und auch die
Christen meinen vielleicht, daß niemand
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außer ihnen mit der Wahrheit zur Welt ge
kommen ist. Nun, Wahrheit ist Wahrheit.
Kürzlich ging ich in eine Kirche der
’Unity’. Ich fragte den Geistlichen, wel
ches ihre Lehren seien, woraufhin er mir
eine Broschüre gab. Ich las sie. Es stand
da: "Christus lebte vor Jesus" - genau
diese Formulierung steht dort: "Christus
lebte vor Jesus." Als ich das letzte Mal,
im Jahre 1955, hier war, kam ein Mann zu
mir und stellte mir die Frage: "Wann kommt
Christus wieder?" Ich entgegnete ihm: "Hat
er Sie je verlassen?" Das ist der sprin
gende Punkt. Christus sagte: "Ich werde
euch nie verlassen noch versäumen, bis zum
Ende der Welt." Wenn er uns nicht verlas
sen hat, welchen Sinn hat dann die Frage
nach seiner Wiederkunft?

Ich las also neulich diese Broschüre;
ich nahm sie mit mir. Sie besagt: "Chri
stus lebte vor Jesus." Christus ist die
Gotteskraft oder die Meisterkraft, die
immer von Zeit zu Zeit zur Führung der
Menschenkinder kommt. Sie kam schon vor
Jesus Christus, vor Buddha oder Guru Nanak oder anderen. Wir sind alle seine Kin
der. Wie kann Gott seine Kinder unbeach
tet lassen? Jene, die vor Jesus Christus
oder Guru Nanak oder wer es auch sei ge
boren sind - was war ihr Los? Und was war
mit jenen, die nach ihnen kamen. Läßt uns
für einen Moment annehmen, daß die, welche
an sie glauben, errettet werden. Aber was
ist dann mit jenen, die vor ihnen da wa
ren. Werden sie alle verdammt? Dies ist
vom Standpunkt des gesunden Menschenver
standes gesehen. Eine Tatsache bleibt eine
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Tatsache. Jeder Erwachte wird das ver
stehen .

Mir geht es darum, daß wir alle Kinder
Gottes sind: Wir alle sind zuerst Menschen
- verkörperte Seelen. Die Seele ist vom
selben Geist wie Gott; und die gleiche kon
trollierende Kraft hält uns im Körper. Der
Menschenkörper ist eine goldene Gelegen
heit, die wir haben, um Gott zu erkennen.
Aber um Gott zu erkennen, müssen wir uns
zuerst selbst erkennen; denn es ist allein
die Seele, das bewußte Wesen, das ihn er
kennen kann. Nur Gleiches kann Gleiches
erkennen. Er kann nicht durch die nach
außen fließenden Kräfte, den Verstand,
oder durch die Lebensenergien erkannt wer
den. Das sind die Tatsachen.
Diese Gotteskraft besteht also weiter die Sohnschaft besteht fort. Nur durch den
Mangel an praktisch erfahrenen Menschen
halten wir eifernd an der einen oder ande
ren Sache fest. Und was ist die Folge da
von? Religionskriege, bei denen tausende
Menschen getötet werden.

Ich gebe euch einen breiteren Über
blick. Sagt nicht die Bibel: "Aber der
Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die
mit Händen gemacht sind.” Was sollen wir
dazu nun sagen? Wir haben Achtung für die
heiligen Stätten der Verehrung, weil dort
Menschen in liebevollem Gedenken an Gott
zusammensitzen. "Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich mitten unter ihnen."

Wer ist Christus? Christus ist die
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Gotteskraft. Nennt sie Christuskraft oder
Guru Nanak-Kraft oder Kabir-Kraft - es ist
die Gotteskraft, die sich in einem mensch
lichen Pol offenbart, um die Menschenkin
der zu führen. Daher haben wir für sie
alle Achtung.

Dies ist also kein neuer Glaube, müßt
ihr wissen - .es gibt da bislang keine
Kennzeichnung. Solange ich da bin, würde
ich das nicht zulassen. Falls es die Leute
nach mir tun, ist es ihr Los. Aber denkt
daran, daß dies kein neuer Glaube ist. Es
ist nur eine gemeinsame Grundlage, genannt
spirituelle Versammlung, wo Menschen aller
Religionen zusammensitzen - hier zuweilen
Hunderte, in Indien Tausende - von allen
Glaubensgemeinschaften, von allen Religio
nen. Es werden ihnen nur die Lehren ethi
schen Lebens vermittelt, der Reinheit des
Lebens und der Verbindung mit Gott, das
ist alles. Ihr mögt ein Gebet auf diese
oder eine andere Art sprechen, oder ein
bestimmtes Ritual auf diese oder jene Wei
se ausüben. Sie sind natürlich dafür ge
dacht, Liebe und Ergebung in uns zu stär
ken. Das ist der erste Schritt - es ist
gut. Der zweite besteht darin, den eigent
lichen Sinn der Schriften, die wir haben,
zu verstehen - sie zu begreifen. Aber um
sie wirklich zu verstehen brauchen wir je
mand, der diese Erfahrung selbst gemacht
hat, der diesen Weg gegangen ist. Es ist
aus diesem Grund, daß mir alle teuer sind.
Die Hindus baten mich zu kommen. Ich
gehe hin und übermittle ihnen etwas aus
ihren heiligen Schriften. "Eure Schriften
sagen dies." Ich gehe in die Tempel der
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Sikhs; hier in Vancouver ging ich dorthin:
"Hier sind eure Schriften." Versteht i hr,
was ich damit sagen will? Sie meinen, daß
ihre Religionen vielleicht etwas Neues be
inhalten. Gut, sage ich, obwohl die äuße
ren sozialen Gemeinschaften aller Religio
nen natürlich verschieden sind, ist jedoch
die innere Wahrheit dieselbe. Ich gehe zu
den kirchlichen Gemeinschaften verschie
dener Art: ich war bei den orthodoxen
Christen, ich kam mit den Kopten, den
Byzantinern, den Protestanten, der rö
misch-katholischen Kirche zusammen und ich
ging' zu den Juden. Bei allen ist das Grund
prinzip das gleiche. Ich habe eine Anspra
che in einem jüdischen Tempel gehalten.
Erinnert ihr euch, wie sie das würdigten?
Moses hörte die Gebote durch Licht und
starken Donner. Sie bezogen sich darauf.
Leider haben wir die Wahrheit vergessen,
das ist es. Aus Mangel an Praktikern mei
nen wir, daß wir es besser wissen. Nun,
die Wahrheit ist eine. Wir besuchen eine
Schule, um einen Bildungsabschluß zu er
halten; wir müssen ausgebildet sein. Und
wenn wir aus einer Schule oder Universi
tät kommen, haben wir einen sozialen
Stand. Schreibt ihr dann dazu: "Ich habe
den Magister von einer christlichen oder
Hindu-Hochschule erlangt?" Nein, niemals
schreibt ihr das. Ähnlich gibt es einen
Grad in der Spiritualität, auf den be
reits in euren Schriften Bezug genommen
wird, was wir aber vergessen haben. Wir
brauchen jemanden, der den Weg kennt, das
ist alles. Er kann uns eine Erfahrung ge
ben, weil es den Weg kennt.
Auch die früheren Meister sind nötig.
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Wären sie nicht gekommen, dann hätten wir
ihre Schriften nicht. Durch sie bezeugen
sie, was wir nun sagen. Doch ihr sollt
wissen, ein Meister, der den Weg kennt,
ist nicht von den Schriften abhängig. Er
kennt den Weg auch ohne die früheren
Schriften und kann ihn uns weisen. Er zi
tiert die entsprechenden Angaben aus den
Schriften nur, um die Menschen, die sie
kennen, zufriedenzustellen. "Es sind in
Wirklichkeit unsere eigenen Lehren.” Das
ist alles. Es ist eine Sache der Praxis.

Danke, lieber Freund, es ist kein neu
er Glaube, wohlgemerkt.

Frage: Welche Auswirkung hat der Selbst
mord auf die Entwicklung der Seele, Maharaj Ji?
Der Meister: Nun, der Blinde führt den
Blinden und beide fallen in den Graben.
Sie erwarten den Himmel nach dem Tod. Wenn
ein Mensch während des Lebens nicht im
Himmel ist, wie kann er es dann nach dem
Tod sein? Einer, der im Leben gelehrt ist,
bleibt es auch nach dem Tod. Wenn ich aus
diesem Raum hinausgehe, werde ich derselbe
sein, der ich jetzt hier bin; ich ändere
mich nicht, indem ich nur hinausgehe. Ich
bleibe derselbe. Ähnlich ist es also, wenn
wir den Körper verlassen, seht ihr; was
wir jetzt sind, bleiben wir auch danach,
wir ändern uns nicht, indem wir den Körper
verlassen. Wir können keine Engel werden,
meine ich. Jene, die sehr den äußeren Freu
den hingegeben sind, zählen zu den erdge
bundenen Seelen. Und solche, die besser
sind, die etwas höher gekommen waren - und
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dies wird heutzutage von den Spiritualis
ten bestätigt - treten mit anderen Seelen
in Verbindung. Diejenigen, welche heilig
oder spirituell rein geworden sind, gehen
in den Schoß des Vaters.

Frage: Gibt es eine bestimmte karmische
Strafe wegen des Selbstmords, oder werden
die Probleme, die den Selbstmord verur
sachten, verdoppelt?

Der Meister: Was meinen Sie mit Selbst
mord? Er meinte etwas anderes.
Kommentar: Nein, sich das Leben nehmen.

Der Meister: Ja, seht ihr, unser Leben
ist wertvoller als unser Körper; und unser
Körper ist wertvoller als die äußeren
Dinge. Wenn wir in einen Gemütszustand kom
men, wo wir sogar unser Leben ablehnen und
uns selbst töten, so ist das eine folgen
schwere Handlung und wird eine entsprechen
de Rückwirkung haben. Die theosophische
Gesellschaft sagt, daß ein Mensch, der
Selbstmord begeht, danach mindestens hun
dert Geburten Selbstmord verübt. Jedesmal
wird die Rückwirkung wieder kommen. Manche
Menschen begehen Selbstmord ohne einen
Grund.
Kommentar: Vielleicht besteht ein Drang
zum Töten.

Der Meister: Ja, ja, es ist eine Rück
wirkung. Es ist ein furchtbares Verbre
chen, sich selbst zu töten. Wie kann man
je daran denken, sich selbst das Leben zu
nehmen? Es ist eine sehr schwere Rückwir
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kung. Wenn eine kontrollierende Kraft,
eine höhere Kraft, Gotteskraft oder Christuskraft, mögt ihr sagen, da ist, könnte
die Rückwirkung abgemildert werden, das
ist etwas anderes.

Frage: Ihr sagt, hundert Mal danach?

Der Meister: Das sagt uns die theoso
phische Literatur. Die Rückwirkung kommt.
Für gewöhnlich wollen wir nie unser Leben
opfern; wie schwer tun wir uns damit. Wir
wollen nicht sterben; lieber würden wir
alles opfern, unseren ganzen Besitz, und
selbst unseren Körper aufschneiden lassen,
um ihn zu retten. Niemand will sterben.
Doch wenn einer sterben will, heißt das,
daß es eine folgenschwere Tat ist. Ja,
bitte?
Frage: Ihr sagt, Gott ist Liebe und Lie
be bringt einen zum Herzzentrum: das ist
im Herzen - im Herzzentrum; und dennoch
beginnt die Wissenschaft der Seele am
sechsten Ganglion,und es ist ein weiteres
Zentrum dazwischen. Wie kann das in 'Über
einstimmung gebracht werden?

Der Meister: Das sind die Worte, welche
zuweilen beirren. Die Seele ist personifi
zierte Liebe. Gott ist Liebe und die Seele
ist ebenfalls Liebe, da sie vom selben
Geist ist wie Gott. Das Herz des physi
schen Körpers liegt hier (der Meister deu
tet auf das Herz). Das Herz der Heiligen
liegt hier (er zeugt auf die Stirne zwi
schen den Augen). Versteht ihr? Wenn Sie
sagen, es ist eine Frage des Herzens und
nicht des Kopfes, machen Sie hier einen
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Unterschied. Der Kopf bedeutet den Ver
stand, nicht also dieser Kopf, sondern
diesen Intellekt. Und das Herz bedeutet
unser Selbst. Liebe ist unserer Seele ein
gewurzelt, nicht einem besonderen Teil un
seres Körpers. Was ist die Maschinerie des
Herzens? Sie besteht nur aus einem kleinen
Gewächs aus Fleisch und bleibt zurück,
wenn wir sterben. Wäre es Liebe, dann wür
de es, selbst wenn es zurückgelassen wird,
Liebe ausstrahlen. Tut es das? Wenn ein
Mensch tot ist und die Seele verläßt den
Körper, bleibt dann irgendeine Liebe im
Körper zurück?

Liebe ist also in unserer Seele. Und
der Sitz der Seele befindet sich hinter
den Augen; von hier aus belebt sie den
ganzen Körper.
Im Körper sind sechs Ganglien, doch die
Meister berühren sie nicht. Sie geben uns
einen Auftrieb, damit wir gleichzeitig zum
Sitz der Seele gelangen - und von hier be
ginnen sie. Was für ein großes Zugeständ
nis ist das! Ja, bitte?

Frage: Die Meister sprechen von fal
schen Yoga-Praktiken, welche die Kräfte am
Rückgrat abwärts in den Bereich der'Kundalini’lenken. Könntet Ihr das bitte ein we
nig erläutern?
Der Meister: Es gibt verschiedene Wege
solche, die von Menschen stammen und ande
re, die von Gott sind. Die Zeiten haben
sich geändert. Es existieren so viele Yo
ga-Systeme; sie wurden in den alten Tagen
eingeführt. Es gibt vier Zeitalter: das
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Goldene Zeitalter, das Silberne Zeitalter,
das Kupferne Zeitalter und das Eiserne
Zeitalter. Damals lebten die Menschen bis
zu einer Million Jahre. So heißt es in den
Hinduschriften. Ein Weiser - 'Singhi Rishi’ - hat achtundachtzigtausend Jahre für
Yoga-Praktiken eingesetzt, und erlaubt mir
zu sagen, ich brauche es nicht näher aus
zuführen, wie aus den Schriften zu ersehen
ist, wurde er durch Begehren verleitet und
bekam einen Sohn. Selbst nachdem er acht
undachtzigtausend Jahre Buße tat, konnte
er der Begierde nicht Herr werden.
Im zweiten Zeitalter war die Lebens
spanne auf zehntausend Jahre verkürzt.
Auch dann konnten wir nicht ein-, zwei-,
oder dreitausend Jahre für die Übungen
einsetzen. Im Kupfernen Zeitalter war das
Leben der Menschen auf eintausend Jahre
reduziert, und auch dann vermochten wir
nicht zweihundert oder dreihundert Jahre
für diesen Zweck aufzuwenden. Heutzutage
lebt man im Durchschnitt nicht viel län
ger als sechzig oder siebzig Jahre. Wie
können wir da die Systeme ausüben, die in
den Goldenen Zeitaltern eingeführt worden
sind? Wir sind durch unsere Erbanlage
nicht dazu geeignet. Diese Wege sind von
längerer Dauer, zeitraubend und gefährlieh. Deshalb ließen die Meister mit Rück
sicht auf die Zeitumstände das Pranasy
stem gänzlich beiseite. Der Yoga, der euch
übermittelt wurde, ist der natürliche: er
verlangt nur, daß ihr physisch und intel
lektuell ruhig seid, und es wird euch ein
kleiner Auftrieb gegeben. Ihr kennt eure
Seele. Ihr seid vom selben Wesen wie Gott.
Dieses Zugeständnis wird entsprechend der
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Zeiten gemacht; es wurde durch die Meister
eingeführt.
Mit gebührender Achtung für alle diese
Wege - sie sind schwierig und wir sind
nicht dafür geeignet. Ihr habt nach der
'Kundalini’ - Praxis gefragt. Die 'Kunda
lini’ erhebt sich vom Rektum, durchläuft
das Rückenmark und gelangt zum Kopf.
Das ist ein viel längerer Weg. Durch
diese Praxis scheint der ganze Körper von
Kopf bis zu den Füßen wie Feuer zu bren
nen .

Vor etwa drei Jahren hat mich in Indien
ein Mann besucht, der 'Kundalini' - Yoga
übte und von Kopf bis Fuß brannte: die
'Kundalini'-Kraft war erwacht. Er kam und
sagte: "Ich bin in einer sehr großen Not
und kann nichts dagegen tun. Ich war bei
Hunderten von Leuten, aber keiner kann mir
helfen." Ich erwiderte: "Bitte, lassen Sie
das. Ihr Ziel ist, hierher zu kommen (zum
Sitz der Seele). Weshalb nicht auf dem ge
raden Weg, dem natürlichen Weg dorthin ge
langen?" So gab ich ihm eine Meditations
sitzung. Er wurde initiiert, und alle sei
ne Schwierigkeiten hörten auf.
Warum sollen wir die längeren Wege ge
hen? Wenn ihr jetzt Flugzeuge habt, wes
halb stapft ihr dann mühsam zu Fuß weiter?
Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt
natürlich viele Wege, aber wir sind wirk
lich nicht dafür geeignet - ohne Übertrei
bung. Heute saßen drei Kinder in Medita
tion, sie haben Licht gesehen und den
Klang einer Glocke, Donner und Trommel
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schlagen gehört. Mit der anderen Methode
könnt ihr diese Erfahrung nicht haben; auf
diesem Weg wird es bewiesen. Die Yogis,
sage ich euch, können die Spiritualität
nicht auf einmal beweisen, wie es anderer
seits bei euch auf diesem Weg der Fall ist.
Sie sagen:"Macht weiter, tut es! Im Laufe
der Zeit wird es werden." Aber auf diesem
Weg hier kann jeder die Erfahrung machen selbst sehen - innerhalb einer Stunde oder
so. Dies ist also das allerletzte Zuge
ständnis für jene, die wirklich nach Gott
suchen, um der Zeit zu genügen, das ist .
alles. Ja?

Frage: Wird die Lebensspanne eines Men
schen bei der Geburt bestimmt?
Der Meister: Ja.

Frage: Und niemand kann etwas tun, sei
es sie zu kürzen oder zu verlängern?

Der Meister: Doch, Gott kann sie ver
kürzen und er kann sie verlängern. Aber es
ist zweifellos festgelegt - das sagen alle
Meister. Auch Christus erklärte: "Deine Ta
ge sind gezählt." Unser Alter ist vorherbe
stimmt; nicht entsprechend der Anzahl der
Jahre oder Monate oder Tage, sollt ihr wis
sen; sie sind bestimmt nach der Zahl der
Atemzüge, die wir nehmen, versteht ihr? Der
rechte Gebrauch des Atems kann euer Le
ben verlängern, und der falsche Gebrauch
der Atemzüge kann unser Leben verkürzen.
Gewöhnlich atmen wir in der Minute acht bis zehnmal. Wenn wir erregt sind, achtzehn
bis zwanzig Mal in der Minute. Ist das
nicht eine Verkürzung? Wenn ihr ein rhyth23

misches, ausgewogenes Leben führt, atmet
ihr drei- oder viermal in der Minute - das
verlängert. Und wenn ihr ’Kumbhak’ übt,
lernt ihr die Atmung innen unter Kontrolle
zu bekommen. Ich habe Leute kennengelernt,
die ihren Atem sogar für zwei Stunden kon
trollieren, und ich bin mit anderen zu
sammengekommen, die sich sieben Tage lang
eingraben ließen, Dies alles verlängert
das Leben. Doch die Meister raten uns nicht
diesen Weg aufzunehmen, denn wir müssen
uns spirituell entwickeln; wenn man jenen
Weg verfolgt, geht das nicht. Man kann an
deren Wunder zeigen, aber in Wirklichkeit
sollte sich euer inneres Leben wandeln.
Ihr müßt mit dem Licht- und Tonprinzip in
Verbindung kommen. Euer Leben kann verlän
gert und verkürzt werden, jedoch nicht über
die euch zugemessene Zahl der Atemzüge hin
aus, die ihr nehmen müßt Ja?
Frage Beim Verlassen des Körpers - zum
Beispiel wenn der Geist den Körper verläßt
was f würdet Ihr sagen, könnte als
der Ausschlupf betrachtet werden. An wel
cher Stelle verläßt der Geist den Körper?

Der Meister: An welcher Stelle? Habt ihr
schon einen Menschen sterben sehen? Was ge
schieht dann? Das Leben wird von unten her
zurückgezogen; es steigt langsam aufwärts
bis hinter die Augen, worauf sich diese
nach oben drehen. Dann kommt die Schluß
szene. Der Sitz der Seele liegt also hinter
den Augen; dort kommt das Ende. Das ist der
Grund, warum die Meister sagen: "Lernt zu
sterben, so daß ihr zu leben beginnen
könnt"; das heißt, zu welchem Punkt im Körper ihr zur Zeit des Todes auch immer geht,
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dorthin sollt ihr gehen, solange ihr lebt.
Wenn die Meditationssitzung gegeben wird,
kommt ihr hierher, ist es nicht so? Und
hier verläßt auch die Seele den Körper. Ja?

Frage: Wenn man den Körper verläßt, hört
dann das Herz und alles auf zu arbeiten?
Der Meister: Nein, nein. Das Herz hört
nur auf, wenn ihr die 'Pranas', die Lebens
energien unter Kontrolle bringt. Bei die
sem Weg fährt das Herz mit der Arbeit fort;
nichts ist gestört. Das Herz hört nur in
den Fällen jener auf, die eingegraben wer
den, die die 'Pranas' unter Kontrolle ha
ben. Nein, das Herz hört sonst nicht auf,
nicht im geringsten. Der Atem wird natür
lich rhythmisch. Ja?

Frage: Ist nicht eigentlich das Zwerch
fell die letzte Stelle, das den Herzschlag
zum Stillstand bringt?
Der Meister: Ja, gewiß, sicherlich.

Frage: Das Herz geht zuerst und das
Zwerchfell ist das letzte.

Der Meister: Der Atem geht allmählich
hinaus, hört dann auf und die Atemzüge wer
den lang. Auch wenn der Mechanismus zum
Stillstand kommt - die Maschine angehalten
wird - arbeitet der untere Teil noch lang
sam weiter.
Fortsetzung folgt
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Fortsetzung von Heft 2/1983

4. ST. B-ENEDIKT
Trotz der erfolgreichen Unterdrückung
des vegetarischen (und allen esoterischen)
Gedankenguts durch die. offizielle Kirche,
lebte die spirituelle Überlieferung in der
Person und Lehre der großen christlichen
Mystiker weiter. Einer der einflußreich
sten unter diesen war der heilige Benedikt
(480 - 547 n.Chr.), dessen Ordensregel
grundsätzlich vegetarisch war, wie die
folgenden Auszüge zeigen (diese Vor
schrift wird in den strengen römisch-ka
tholischen Orden heute noch beachtet):

Wir glauben, daß zur täglichen Haupt
mahlzeit, sei sie zur sechsten oder zur
neunten Stunde, mit Rücksicht auf die
verschiedenen Schwächen für jeden Tisch
zwei gekochte Speisen genügen. Wer von
der einen Speise nicht essen kann, hat
so die Möglichkeit, sich an der anderen
zu sättigen. Zwei gekochte Gerichte sol
len also für alle Brüder genügen; ist
noch Obst oder frisches Gemüse zu haben,
so kann man noch ein drittes hinzugeben.

Ein gut gewogenes Pfund Brot genügt für
den Tag, ob man nur einmal ißt (an Fast
tagen) oder am Mittag und am Abend (an
Nicht-Fasttagen)...
■ War die Arbeit sehr- anstrengend, so
steht es im freien Ermessen des Abtes,
etwas mehr zu gewähren, wenn es ange
bracht erscheint. Doch muß vor allem die
Unmäßigkeit vermieden werden und nie
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darf der Mönch bis zur Übersättigung es
sen; denn nichts verträgt sich so wenig
mit jedem Christen wie die Unmäßigkeit.
Sagt doch unser Herr: "Nehmt euch in
acht, daß nicht euer Herz durch Unmäßig
keit beschwert wird."
Auf den Genuß des Fleisches von vier
füßigen Tieren aber sollen alle voll
ständig verzichten...

5. PERCY BYSSHE SHELLEY
Shelley (1792 - 1822) war einer der
vier oder.fünf größten Dichter englischer
Sprache und ihm ist vielleicht mehr als
jedem anderen die Ernsthaftigkeit zuzu
schreiben, mit der das Ideal des Vegeta
rismus von Dichtern und Intellektuellen
des modernen Westens aufgenommen wird.
Daß zum Beispiel George Bernard Shaw über
zeugt wurde, ist vor allem ihm zu verdan
ken und sein Zeugnis ist schwerlich zu
übersehen: sein Einblick in die mensch
liche Natur ist zu tief, und sein Ver
ständnis für die menschlichen Belange zu
gründlich, als daß man seine Gedanken un
beachtet lassen dürfte. Der nachstehende
Teil stammt aus seiner frühen philosophi
schen Dichtung "Königin Mab". Er legt sei
ne Vision von dem, was der Mensch sein
kann, an einer Stelle in Erinnerung an den
Propheten Jesaja dar. Die Prosaauswahl,
welche seiner Aufzeichnung über diesen
Abschnitt des Verses folgt, die Anmerkung,
welche hier sehr gekürzt wiedergegeben
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wird, beleuchtet den Vegetarismus von
allen Seiten, einschließlich des gesund
heitlichen Aspekts und eines wirksameren
und vernünftigeren Gebrauchs der natür
lichen Hilfsmittel. Eine große Menge wei
terer Arbeit wurde seit den Tagen Shel
leys auf diesem letzten Gebiet geleistet.
Vieles davon wurde vom Schreiber dieser
Zeilen in "Ein Thema der Zeit” (das in
einem der nächsten Hefte hier abgedruckt
wird) zusammengefaßt, ergänzt durch Kom
mentare im Hinblick auf die Geschichte,
wonach der Mensch von der Stufe des Vege
tarismus auf die des Fleischverzehrs ab
gesunken ist - auch darauf geht Shelley
hier ein.
Dort ziert der Mensch mit unbe
flecktem Körper
und Geist die lieblich holde Erde jetzt,
von Jugend auf mit allen sanften Trieben
gesegnet, die nur edle Leidenschaften
und reines Sehnen in der Brust
ihm wecken.
Indes von Hoffnung er zu Hoffnung stets
dem Segen nacheilt, den der reiche
Schatz
des Menschenwohls dem Tugendhaften
spendet,
verleihen die Gedanken, die entstehen
in zeitzerstörender Unendlichkeit,
ein ewig Wesen ihm, das in sich selbst
verschlossen ruht, der wirkungslosen
Macht des Alters spottend.
Und der Mensch, der einst,
ein flücht’ges Traumbild, durch die
flücht’gen Jahre dahinschritt,
weilt unsterblich jetzt auf Erden.
Nicht mehr das Lamm, das ihm ins
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Antlitz schaut,
erschlägt er, sich an seinem Fleisch
zu letzen, das,
der Natur beleidigt Recht zu sühnen,
die Säfte seines Körpers faulen machte,
und böse Leidenschaften, eitlen Wahn,
Verzweiflung, Ekel, Haß in seiner Seele
erzeugte, - des Verbrechens und
der Seuchen,
des Elends und des Todes Wucherkeime.
Es fliehen die beschwingten Hainbewohner,
die im Gesang ihr Leben hold verhauchen,
nicht mehr den Menschen;
sie umflattern ihn, und putzen ihr Ge
fieder auf den Händen der Kinder,
die nach ihren heiteren Gespielen
sich im frohem Scherze strecken.
Des Schreckens bar sind alle Dinge jetzt;
sein grausig Vorrecht hat der Mensch
verloren, und gleichberechtigt
steht er unter gleichen;
die lautre Wahrheit und das Glück
sind endlich, wenn spät auch,
dieser Erde aufgegangen;
der Friede stählt den Geist,
Wohlsein den Leib, in diesem mischt sich
Lust nicht mehr mit Pein,
Vernunft und Leidenschaft befehden
sich nicht mehr in jenem;
Leib und Geist entfalten, der Fesseln
ledig, beide rings auf Erden nun
ihre allbezwingende Gewalt,
und schwingen dort das Szepter ihrer
Herrschaft; jegliche Art des Stoffes
leiht der Allmacht des Geistes ihre Kraft,
der aus dem Dunkel ans Licht
den Edelstein der Wahrheit fördert,
zu schmücken seines Friedens Paradies.
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Ich bin der Ansicht, daß die Verderbt
heit der physischen und moralischen Natur
des Menschen aus seinen unnatürlichen Le
bensgewohnheiten hervorgegangen ist. Der
Ursprung des Menschen ist, gleich dem Ur
sprung des Weltalls, von welchem er einen
Teil bildet, in undurchdringliches Geheim
nis gehüllt. Seine Geschlechter hatten
entweder einen Anfang oder keinen. Das Ge
wicht der Beweise zu Gunsten einer jeden
dieser beiden Annahmen scheint ziemlich
gleich zu sein; und es ist für das vor
stehende Argument völlig unerheblich, wels
che derselben man für richtig hält. Die
Sprache jedoch, welche von der Mythologie
fast aller Religionen geführt wird, scheint
zu beweisen, daß in einer entlegenen Zeit
der Mensch den Pfad der Natur verließ, und
die Reinheit und das Glück seines Daseins
unnatürlichen Gelüsten opferte. Das Datum
dieses Ereignisses scheint zugleich das
eines großen Wechsels in den Erdklimen ge
wesen zu sein, mit denen es in offenbarem
Zusammenhang steht. Die Allegorie von Adam
und Eva, welche vom Baum der Erkenntnis
aßen und auf ihre Nachkommenschaft den
Zorn Gottes und den Verlust ewigen- Lebens
vererbten, läßt keine andere Erklärung zu,
als daß Krankheit und Verbrechen aus einer
unnatürlichen Lebensweise hervorgegangen
sind...
Nur der Mensch und diejenigen Tiere, die
er mit seiner Gesellschaft angesteckt oder
durch seine Herrschaft verdorben hat, sind
krank geworden. Das wilde Schwein, das
Mufflon, der Bison und der Wolf sind frei
von jeder Krankheit, und sterben ausnahms
los entweder durch äußere Gewalt oder durch
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hohes Alter. Aber das zahme Schwein, das
Schaf, die Kuh und der Hund sind einer un
glaublichen Menge verschiedenartiger Er
krankungen unterworfen, und..haben, gleich
dem Verderben ihrer Natur, Ärzte, die sich
durch ihre Leiden ernähren und bereichern.
Der Vorrang des Menschen ist wie derjenige
Satans, der Vorrang der Leiden; und die
Mehrzahl seines Geschlechts, zu Armut,
Krankheit und Verderben verdammt, hat alle
Ursache, das widerwärtige Ereignis zu ver
fluchen, das ihm durch die Befähigung,
seine Empfindungen mitzuteilen, über die
Sphäre der Nebentiere erhob. Aber die
Schritte, die getan worden sind, lassen
sich nicht ungeschehen machen. Die Summe
aller menschlichen Wissenschaft ist in der
einen Frage enthalten: Wie lassen sich die
Vorteile der Bildung und Zivilisation mit
der Freiheit und den reinen Genüssen eines
naturgemäßen Lebens in Einklang bringen?
Wie können wir uns der Wohltaten des Sy
stems versichern, das jetzt mit allen Fa
sern unseres Wesens verflochten ist, und
zugleich dessen Übel verbannen? Ich glau
be, daß das Enthalten von tierischer Nah
rung und geistigen- Getränken uns in hohem
Grade zu der Lösung dieses wichtigen Pro
blems befähigen würde...

Die vergleichende Anatomis lehrt uns,
daß der Mensch in allem den pflanzenfres
senden, in nichts den fleischfressenden
Tieren gleicht; er hat weder Klauen, um
seine Beute zu packen, noch besondere und
zugespitzte Zähne, um die lebendige Faser
zu zerreißen. Ein Mandarin "erster Klasse"
mit zwei Zoll langen Nägeln würde diese
allein wahrscheinlich nicht ausreichend
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finden, auch nur einen Hasen festzuhalten.
Unserer Schwelgerei willen muß durch eine
widernatürliche und unmenschliche Opera
tion der Stier zum Ochsen und der Widder
zum Hammel erniedrigt werden, damit die
schlaffe Faser der rebellischen Natur ge
ringeren Widerstand entgegensetzt. Nur
indem wir totes Fleisch durch KüchenZube
reitung erweichen und umgestalten, wird
dasselbe kaubar und verdaulich gemacht,
und ruft beim Anblick seines blutigen
Saftes und seiner rohen Widerlichkeit
keinen unerträglichen Ekel und Abscheu
mehr hervor. Möge der Verteidiger tieri
scher Nahrung sich selbst zu einem ent
scheidenden Versuch ihrer Angemessenheit
zwingen, und wie Plutarch -empfiehlt *),
ein lebendiges Lamm mit seinen Zähnen zer
reißen, und seinen Kopf, in dessen Einge
weide steckend, seinen Durst mit dem
dampfenden Blut stillen. Noch triefend von
dieser Schreckenstat, möge er umkehren zu
dem unwiderstehlichen Trieb der Natur, die
anklagend wider ihn aufstehen würde, und
sagen: "Die Natur erschuf mich zu solchem
Werk." Dann und nur dann, würde er konsewuent sein.

Der Mensch gleicht keinem fleischfres
senden Tier. Es gibt von der Regel, daß
kräuterfressende Tiere zellige Grimmdärme
haben, keine Ausnahme, es sei denn, der
Mensch wäre eine solche.
Der Orang-Utan gleicht völlig dem Men
schen, sowohl in der Ordnung, wie in der
Zahl seiner Zähne. Der Orang-Utan ist der
menschenähnlichste unter dem Affenge
schlecht, welches sich ausschließlich von
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Früchten nährt. Es gibt keine andere Tier
gattung, die verschiedenes Futter frißt,
bei welcher diese Anlage existierte. Sei
vielen fruchtessenden.Tieren sind die
Hundszähne spitzer und ausgeprägter als
beim Menschen. Auch die Ähnlichkeit des
menschlichen Magens mit dem des Orang-Utan
ist größer, als mit dem irgendeines anderen
Tieres.
Die Eingeweide sind ebenfalls denen der
kräuterfressenden Tiere völlig gleich,
welche eine breitere Fläche für die Ent
leerung aufweisen und weite, zellige
Grimmdärme haben. Auch der Blinddarm ist,
obschon kurz, doch größer als bei fleisch
fressenden Tieren, und selbst hier bewahrt
der Orang-Utan seine gewohnte Ähnlichkeit.
Der Bau der menschlichen Gestalt ist
also der Bau eines Geschöpfes, das sich
in jedem wesentlichen Punkt zu einer rein
vegetabilen Nahrung bestimmt zeigt. Es ist
wahr, daß die Abneigung, sich tierischer
Nahrung zu enthalten, bei denen, welche
lange an dieses Reizmittel gewöhnt waren,
mindestens bei einigen Leuten von schwa
cher Energie,so groß ist, daß er sich kaum
überwinden läßt; aber dies spricht nicht
im entferntesten zu Gunsten dieser Nah
rung. Ein Lamm, das eine Zeitlang von der
Mannschaft eines Schiffes mit Fleisch ge
füttert worden war, wies am Ende der Rei
se sein natürliches Futter zurück. Man
hat zahlreiche Beispiele von Pferden,
Schafen, Ochsen und sogar von wilden Tau
ben, die an das Fleischfressen gewöhnt
wurden, bis sie Ekel vor ihrer naturge
mäßen Nahrung empfanden. Kleine Kinder
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ziehen augenscheinlich Backwerk, Apfelsi
nen und andere Früchte dem Fleisch von
Tieren vor, bis durch die allmähliche Kor
ruption der Verdauungsorgane der freie Ge
brauch pflanzlicher Nahrungsmittel für ei
ne Zeitlang ernstliche Unannehmlichkeiten
erzeugt hat; - für eine Zeitlang, sage
ich, weil man niemals von einem Beispiel
gehört hat, daß der Übergang von geistigen
Getränken und tierischer Nahrung zu
pflanzlicher Kost und reinem Wasser
schließlich verfehlt hätte, den Körper zu
stärken, indem sie seine Säfte mild und
rein machten, und dem Geiste jene Heiter
keit und Schwungkraft wiederzugeben, die
bei der jetzigen Lebensweise nicht einer
unter fünfzig besitzt. Ebenso wird die
Liebe zu starken Getränken Kindern nur
schwer beigebracht. Fast jeder entsinnt
sich des schiefen Gesichts, welche das er
ste Glas Portwein ihn schneiden ließ. Der
unverfälschte Instinkt täuscht niemals;
aber wenn man über die Angemessenheit
tierischer Nahrung nach dem verdorbenen
Geschmack urteilen will, den ihre ge
zwungene Annahme erzeugt, so heißt das,
den Verbrecher zum Richter in seiner eige
nen Sache zu machen; ja, es ist noch
schlimmer, bei der Frage über die Zuträg
lichkeit des Branntweins heißt es, an den
verblendeten Trunkenbold zu appellieren.
Ausgenommen bei K indem, bleibt keine
Spur jenes Instinkts übrig, der bei allen
anderen Tieren entscheidet, welche Nah
rung naturgemäß ist oder nicht; und so
völlig abgestumpft ist er bei den philo
sophierenden Erwachsenen unserer Gattung,
daß es nötig geworden ist, zu Darlegungen
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der vergleichenden Anatomie seine Zuflucht
zu nehmen, um zu beweisen, daß wir von Na
tur aus dazu bestimmt sind, uns von Pflan
zen zu ernähren.
Die Stärke der Beweiskraft wird im Ver
hältnis zu der Zahl der Proselyten stehen;
und wenn tausend Personen aufgeführt wer
den können, die von Pflanzenkost und ge
reinigtem Wasser laben, und keine Krank
heit außer dem Greisenalter zu befürchten
haben, so wird die Welt genötigt sein,
Tierfleisch und gegorene Getränke als
langsam, aber sicher wirkende Gifte zu be
trachten. Die Veränderung, welche durch
einfachere Lebensweise für die Staatswirt
schaft herbeigeführt werden würde, ist be
achtenswert genug. Der sich seines Mono
pols erfreuende Verzehr von Tierfleisch
würde nicht länger seine Konstitution zer
stören, indem er einen Acker bei einer
Mahlzeit verschlingt, und mancher Laib
Brot würde aufhören, in Gestalt eines
Krugs Porter oder eines Glases Schnaps zu
Gicht, Wahnsinn und Schlagfluß beizutragen
statt den lange sich hinquälenden Hunger
der verschmachtenden Kinder des hart ar
beitenden Bauern zu stillen. Die Qualität
nahrhafter pflanzlicher Stoffe, die ver
braucht wird, um das Gerippe eines Ochsen
zu mästen, würde zehnmal soviel Lebensmit
tel liefern, die unverdorben und unfähig
wären, Krankheit zu erzeugen, wenn man sie
unmittelbar dem Schoß der Erde entnähme.
Die fruchtbarsten Strecken der bewohnbaren
Erde werden jetzt tatsächlich von den Men
schen für Tiere angebaut, mit einer abso
lut unberechenbaren Verschwendung an Zeit
und Nahrungsmittel. Nur die Wohlhabenden
36

können in größerem Maße selbst jetzt das
unnatürliche Verlangen nach totem Fleich
befriedigen, und sie zahlen den Preis für
die größere Ausdehnung dieses Vorrechts,
indem sie überzähligen Krankheiten unter
worfen sind. Ferner würde der Geist der
jenigen Nation, welche in dieser großen
Reform voranschritte, sich unmerklich dem
Ackerbau zuwenden. Der Handel mit all sei
nen Lasten, seiner Selbstsucht und Ver
derbtheit, würde allmählich abnehmen; die
natürlichere Lebensweise würde mildere Sit
ten hervorbringen, und die übertriebene
Verwicklung der politischen Verhältnisse
würde soweit vereinfacht werden, daß je
der einzelne fühlen und begreifen könnte,
weshalb er sein Vaterland liebe und ein
persönliches Interesse an der Wohlfahrt
desselben nähme. Wie würde England, zum
Beispiel, von den Launen fremder Herrscher
abhängig sein, wenn es sich selbst aller
Bedürfnisse enthielte und alles verachtete,
was jene an Luxusgegenständen des Lebens
besäßen? Wie könnten sie es durch eine Art
Aushungerungssystem zur Einwilligung in
ihre Forderungen zwingen? Von welcher Wir
kung würde es sein, daß sie sich weigerten,
ihm seine Wollfabrikate abzunehmen, wenn
große und fruchtbare Landstriche der Insel
aufhörten, zu Viehweiden verschwendet zu
werden? Bei einer naturgemäßen Nahrung
würden wir keiner Gewürze aus Indien be
dürfen; keiner Weine aus Portugal, Spa
nien, Frankreich oder Madeira; keines von
all den zahlreichen Luxusartikeln, um
deretwillen jeder Winkel der Erde ausge
plündert wird, und welche die Ursache so
vieler persönlicher Nebenbuhlerschaft, so
unheilvoller und blutiger Völkerzwiste
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sind. In der Geschichte der neueren Zeit
scheint die Habgier des kaufmännischen Mo
nopols nicht minder als der Ehrgeiz schwa
cher und verderbter Führer, die allgemeine
Zwietracht angefacht, den Mißgriffen der
Kabinette die Halsstarrigkeit und der Ver
blendung des Volkes die Borniertheit hin
zugefügt zu haben. Möge man sich stets da
ran erinnern, daß der Handel unmittelbar
den Einfluß ausübt, die Kluft zwischen den
Reichsten und den Ärmsten zu erweitern und unausfüllbarer zu machen. Möge man sich er
innern, daß dieser ein Feind von allem ist,
das im menschlichen Charakter wahren Wert
und wahre Vortrefflichkeit besitzt. Die
verhaßte und widerwärtige Aristokratie des
Reichtums ist auf den Trümmern all dessen
erbaut, was Rittertum und Republikanertum
Gutes an sich haben; und der Luxus ist der
Vorläufer eines Barbarentums, von dem es
kaum eine Heilung gibt. Es ist unmöglich,
einen Gesellschaftszustand zu verwirkli
chen, wo alle Tatkraft des Menschen darauf
gerichtet ist, ihm eine dauernde Glückse
ligkeit zu verschaffen. Wenn dieser Gewinn
(der Gegenstand aller politischen Spekula
tion) irgendwie erreichbar ist, so ist er
sicherlich nur durch ein Gemeinwesen zu
erreichen, das der Habgier und Ehrsucht
einiger Wenigen keine künstlichen Lockmit
tel darbietet, sondern sich von Grund auf
der Freiheit, der Sicherheit und dem Wohl
ergehen der großen Mehrzahl verschreibt.
Niemand darf mit Macht betraut werden (und
Geld ist die umfassendste Art der Macht),
der nicht verpflichtet ist, sie ausschließ
lich für das allgemeine Beste anzuwenden.
Aber der Gebrauch tierischen Fleisches und
gegorener Getränke widerstreitet direkt
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dieser Gleichheit der Menschenrechte. Der
Bauer kann nicht die Gelüste der höheren
Stände befriedigen, ohne seine Familie der
Gefahr des Verhungerns preiszugeben. Ohne
Krankheit und Krieg, diese verheerenden
Verminderer der Bevölkerung, wären Vieh
weiden eine zu große Ländereiverschwendung,
als daß man sie gestatten dürfte. Die zum
Unterhalt der Familie erforderliche Arbeit
ist weit leichter, als man gewöhnlich an
nimmt. Die Bauern arbeiten nicht allein
für sich selbst, sondern auch für die Aristokratie, das Heer und die Fabrikanten.
Der Nutzen einer Reform in der Diät ist
offenbar größer als der jeder anderen Reform. Er trifft die Wurzel des Übels. Die
Mißbräuche der Gesetzgebung heilen, ehe
wir die Neigungen abtöten, durch welche
sie herbeigeführt werden, heißt voraus
setzen, daß die Ursache aufhören werde zu
wirken, wenn man die Wirkung beseitigt.
Aber der Erfolg dieses Systems beruht
gänzlich darauf, daß sich die einzelnen zu
ihm bekehren, und gründet sein Verdienst
als eine Wohltat für das Gemeinwesen, auf
die völlige Veränderung der diätetischen
Gewohnheiten bei seinen Mitgliedern. Es
schreitet mit Sicherheit von einer Anzahl
besonderer Fälle zu einem allgemeinen
fort, und hat vor dem entgegengesetzten
Verfahren den Vorzug, daß ein Irrtum nicht
alles, was vorhergegangen ist, entkräftet.

Man erwarte jedoch nicht zu viel von
diesem System, Der Gesündeste von uns ist
nicht von erblicher Krankheit frei. Der
ebenmäßigste, kräftigste und lang lebend
ste Mensch ist ein unaussprechlich unter
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geordnetes Wesen im Verhältnis zu dem, was
er gewesen sein würde, wenn nicht die na
turwidrige Lebensweise seiner Vorfahren
eine gewisse Dosis Krankheit und Verun
staltung für ihn angehäuft hätte. Bei dem
vortrefflichsten Exemplar zivilisierter
Menschheit wird die physiologische Kritik
doch stets etwas vermissen. Kann also ei
ne Rückkehr zur Natur auf der Stelle An
lagen ausrotten, welche während unzähliger
Jahre stillschweigend Wurzel gefaßt haben?
Zweifellos nicht.

Diejenigen, welche sich durch die Be
merkung veranlaßt fühlen, es einmal ernst
lich mit dem vegetabilen System zu versu
chen, sollten vor allem mit der Befolgung
dieses vom Augenblick ihres Überzeugtseins
an beginnen. Alles hängt da\/on ab, ent
schlossen und sofort einer schädlichen Ge
wohnheit zu entsagen. Dr. Trotter ver
sichert, daß noch niemals ein Trunkenbold
durch allmähliches Aufgeben seines Schnaps
trinkens gebessert worden ist. Tierisches
Fleisch ist hinsichtlich seiner Wirkungen
auf den menschlichen Magen dem Schnaps
ähnlich. Es ist ihm in der Art gleich,
wenn auch nicht in dem Grad seiner Wir
kung. Wer sich zu einer reinen Diät be
kehrt, muß sich darauf gefaßt machen, eine
zeitweilige Verminderung seiner Muskel
kraft eintreten zu sehen. Die Entziehung
eines starken Reizmittels wird zur Erklä
rung dieses Umstandes genügen. Aber diese
Auswirkung ist nur vorübergehend, und es
folgt ihr eine gleichmäßige Fähigkeit zur
Anstrengung, die seine frühere, verschie
denartig wechselnde Kraft weit übertrifft.
Vor allem wird es die Leichtigkeit des At
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mens erlangen, durch welche derartige An
strengungen hervorgebracht werden, und
wird auffallend frei sein von dem schmerz
haften und schweren Keuchen, das jetzt
fast jeden befällt, wenn er rasch einen
ganz gewöhnlichen Berg erstiegen hat. Er
wird vor wie nach seiner einfachen Mahl
zeit gleicherweise körperlicher Anstreng
ung oder geistiger Arbeit fähig sein. Er
wird keine der narkotischen Auswirkungen
der gewöhnlichen Diät verspüren. Reizbar
keit, die unmittelbare Folge erschlaffen
der Reizmittel, würde der Gewalt naturge
mäßer und ruhiger Impulse weichen. Er wird
nicht länger unter dem einschläfernden
□och der Langeweile seufzen, jener unbe
zwinglichen Lebensmüdigkeit, die mehr als
der Tod selber zu fürchten ist. Er wird
der epidemischen Tollheit entgehen, die
über ihren eigenen argen Ansichten von der
Gottheit brütet, und "die Hölle verwirk
licht, welche Pfaffen und alte Betschwe
stern annehmen". Jedermann bildet durch
wegs seinen Gott nach seinem eigenen Cha
rakter; der Gottheit eines Menschen von
einfacher Lebensweise würde keine Opfer
gabe angenehmer sein, als das Glück ihrer
Geschöpfe. Er wäre unfähig, andere um der
Liebe Gottes willen zu hassen oder zu ver
folgen. Ja, er wird sogar finden, daß ein
System einfacher Diät ein wahrhaft epikuräisches System ist. Er wird nicht mehr
unablässig bemüht sein, die Organe, von
welchen er seinen Genuß erwartet, zu
schwächen oder zu zerstören. Die Ge
schmacksvergnügungen, welche aus der Mahl
zeit von Kartoffeln, Bohnen, Rüben, Salat,
mit einem Nachtisch von Äpfeln, Stachel
beeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Him
41

beeren, und im Winter Orangen, Äpfe n,
Birnen, erwachsen, sind weit größer als
man glaubt. Jene, die warten, bis sie die
se einfache Kost mit der Würze des Appe
tits essen können, werden schwerlich mit
dem heuchlerischen Sensualisten bei einem
Lordmayors-Diner übereinstimmen, der wider
die Tafelfreuden deklamiert. Salomo hielt
tausend Kebsweiber, und gestand verzwei
felt, daß alles eitel ist. Der Mann, des
sen Glück in der Gesellschaft eines lie
benswürdigen Weibes besteht, würde es
ziemlich schwer finden, mit der Enttäu
schung jenes ehrwürdigen Lüstlings zu sym
pathisieren .
Ich wende mich nicht bloß an den jungen
Enthusiasten, den eifrigen Verehrer der
Wahrheit und Tugend, den reinen und lei
denschaftlichen Moralisten, der noch un
verderbt ist durch die Befleckung der
Welt. Er wird ein reines System um seiner
abstrakten Wahrheit, Schönheit, Einfach
heit und seiner Verheißung weitgreifenden
Segens willen annehmen; falls nicht die
Gewohnheit Gift in Nahrung verwandelt hat,
wird er die rohen Freuden der Jagd aus
innerem Triebe hassen; es wird für sein
Gemüt ein Gedanke voller Graus und Ekel
sein, daß Wesen, die der zartesten und be
wunderungswürdigsten Sympathien fähig
sind, an der Todesqual und den letzten
Zuckungen sterbender Tiere sollten Freude
haben können. Allein auch der ältere Mann,
dessen Jugend durch Unmäßigkeit vergiftet
ward, oder der anscheinend mäßig gelebt
hat, und mit einer Reihe schmerzlicher
Krankheiten behaftet ist, würde bei einem
wohltätigen Wechsel, der ohne die Gefahr
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giftiger Arzneien hervorgebracht wird,
seine Rechnung finden. Die Mutter, für
welche die beständige Unruhe der Krankheit
und das unerklärliche Dahinwelken ihrer
Kinder die Ursachen unheilbarer Trauer
sind, würde bei dieser Diät die Genugtuung
haben, sie beständig gesund und munter zu
sehen, wie die Natur es gewollt hat. Man
ches wertvolle Leben wird täglich durch
Krankheiten zerstört, welche durch Arz
neien nur mit Gefahr notdürftig erstickt
und unmöglich gründlich durch sie geheilt
werden können. Wie lange noch wird der
Mensch fortfahren, dem Heißhunger des To
des, seines arglistigen, unversöhnlichen
und ewigen Feindes, in die Hände arbeiten?
*) "Ihr nennt Schlangen, Panther und
Löwen grausam, und doch mordet ihr
selbst ohne Scheu, und steht ihnen an
Grausamkeit in nichts nach; denn sie
morden, um sich Nahrung zu verschaffen,
ihr aber bloß der Zukost wegen..."
"Daß der Genuß des Fleisches dem
Menschen nicht natürlich ist, erhellt
fürs erste aus der Einrichtung und dem
Bau seines Körpers.,Denn der Leib des
Menschen hat mit den zum Fleischessen
bestimmten nicht die mindeste Ähnlich
keit. Er ist nicht mit gebogenem Schna
bel, nicht mit scharfen Krallen und
spitzen Zähnen, nicht mit der Stärke
des Magens und der Wärme der Lebensgei
ster ausgestattet, die ihn befähigten,
die schweren Fleischspeisen zu kochen
und zu verdauen. Die Glätte der Zähne,
die Kleinheit des Mundes, die Weichheit
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der Zunge und die schwache Verdauungs
kraft beweisen vielmehr, daß die Natur
uns von Anfang an das Fleischessen un
tersagt hat Bestehst du gleichwohl darauf, daß du zu solchen Speisen geschaffen seist, so töte erst selbst,
was du essen willst, aber durch eigene
Kraft, ohne ein Schlachtmesser, eine
Keule oder ein Beil zu gebrauchen, sondern wie Wölfe, Bären und Löwen die
Tiere töten, die sie verzehren Erwürge
einen Stier durch den Biß, oder zer
reiße ein Schwein, ein Lamm, einen Ha
sen mit dem Rachen, und verzehre wie
jene, deine Beute noch halb lebend...”
"Wir aber schweifen in der Mordlust
so sehr aus, daß wir das Fleisch nur
eine Zukost nennen, und dann zum
Fleisch wieder andere Zukost brauchen j
indem wir Öl , Wein, Honig, Fischtunke,
Essig f auch syrische und arabische Ge
würze dazu mischen, und es gleichsam
wie einen wirklichen Leichnam einbal
samieren . Das auf diese Art aufgelöste,
erweichte, und gewissermaßen in Fäulnis übergegangene Fleisch läßt sich
äußerst schwer verdauen, und wenn auch
der Magen stark genug ist, es zu bewäl
tigen, so verursacht es doch gar oft
Unverdaulichkeit und andere unangenehme
Beschwerden...”
"Zuerst wurde irgend ein wildes
schädliches Tier gegessen, dann ein Vo
gel oder Fisch zur Speise gebraucht.
Die an diesen Geschöpfen verübte und
erregte Mordsucht ging dann zum arbei
tenden Rind, zu dem uns kleidenden
Schaf und zum wachsamen Haushahn fort,
und so verstärkten die Mensche ihre Un
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ersättlichkeit immer mehr, bis sie end
lich gar zum Kriege, zum Schlachten und
Würgen ihrer Nebenmenschen schritten.

Aus Plutarch:’Uber das Fleischessen’

* * *
*

Suche deine Zuflucht

in der inneren Stille,
löse deine Gedanken
von der äußeren Welt und du empfindest, wie

Gott die Strahlen seiner
Liebe und Güte über dich

und das Universum ergießt.
Iranschähr
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EIN BRIEF MEISTER SAWAN SINGHS

AN EINE INITIIERTE
24.Juli 1918

Sie haben recht mit Ihrer Methode der
Korrespondenz mit Fremden, die nach der
spirituellen Wahrheit suchen. In diesen
Tagen des Materialismus gibt es wenig Men
schen, die wirklich für die spirituelle
Entwicklung Sorge tragen; daher ist bei
spiritueller Hilfeleistung einige Unter
scheidung vonnöten. Gegenüber jenen Men
schen, bei denen Sie Grund zu der Annahme
haben, daß sie an die Welt und ihre Freu
den gebunden sind, ist ein diskretes
Schweigen weit besser, als Perlen vor die
Säue zu werfen; jene aber, die mit einer
aufrichtigen Sehnsucht nach Wahrheitssuche
zu Ihnen kommen, das Ziel des Lebens er
reichen wollen und nicht blind an irgend
eine bestimmte Glaubensform gebunden sind,
können Sie die Erhabenheit dieses Pfades
darlegen.
Sie sollten Ihre eigene Handlungsweise
den Grundsätzen der Heiligen anpassen,
ohne sich darum zu kümmern, wie andere,
ihnen folgen. Die Anweisungen des Meisters
an die spirituellen Reisenden sind ein und
dieselben, wenngleich verschiedene Per
sonen sie infolge ihrer Sicht durch farbi
ge Gläser unterschiedlich beurteilen mö
gen. Wenn Sie damit zufrieden sind, daß
Frau P. eine aufrichtige Wahrheitssucherin
ist, können Sie ihr dabei helfen, die
Grundsätze des Pfades zu verstehen.
Ihr spiritueller Fortschritt mag lang
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sam sein, aber er ist sicher und stetig,
und eines Tages werden S ie das Ziel er
reichen; es ist besser^ langsam fortzu
schre iten. Der Pfad schnellen Fortschritts
ist gefährlich; die Anhänger anderer Wege
machen schnelle Schritte, indem sie auf
den Ton im linken Ohr hören, aber sie kön
nen nicht über Brahm hinausgelangen. Die
verschiedenen Menschen haben ein jeweils
anderes Maß an spirituellem Fortschritt jene, deren Leben in früheren Geburten
ganz rein gewesen ist, brauchen lediglich
einen Hinweis und ihr Fortschritt geht
rasch voran; andere sehen das Licht und
hören den Ton bald nach der Initiation,
aber die Last des Karmas kommt ihnen dann
in den Weg und behindert ihre weitere spi
rituelle Entwicklung. Gewöhnlich ist der
spirituelle Fortschritt bis zur ersten Stu
fe langsam, weil der Reisende mit ernsten
Schwierigkeiten und Problemen zu kämpfen
hat, da dies die Stufe ist, wo die Materie
die Übermacht hat; aber sobald dieses er
reicht ist, wird der Fortschritt eines Er
gebenen sicher und schnell. Sie können
Frau S. auf jede mögliche Weise helfen und
ihr genügend Zeit lassen alle Arten von
Zweifeln in ihrem Gemüt zu beseitigen, und
wenn sie vollkommen zufriedengestellt ist,
mögen Sie sie später vorschlagen, wonach
die Vorkehrungen für ihre Initiation ge
troffen werden.

*****
***
*
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Fortsetzung von Heft 3/1983
Frage: Würdet Ihr uns bitte eine Lek
tion darin geben, wie wir liebevoller sein
können? Wie wir die höheren Werte prakti
zieren und wie wir mehr lieben können?

Der Meister: Liebe? Ich denke es be
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steht keine Notwendigkeit, darüber einen
Vortrag zu halten. Jeder weiß, wie zu lie
ben, aber wir haben nicht die rechte Art
zu lieben verstanden. Die wurde mißbraucht,
würde ich sagen. Die Liebe ist uns angebo
ren. Gott ist Liebe; und die Liebe ist
auch uns eingepflanzt, denn wir sind vom
selben Wesen wie Gott. Liebe kennt Bin
dung; das ist nur natürlich. Wir brauchen
jemand, an den wir gebunden sind - mag es
recht, mag es falsch sein.
Wir sind Geist. Die Liebe des Geistes
oder des bewußten Wesens, sollte die Liebe
zum All-Geist, zu aller Bewußtheit, sein.
Die natürliche Liebe in uns ist an die
äußeren Dinge gebunden: an den Körper, an
die Leidenschaften, die Freuden. Sie alle
sind nicht bewußt. Doch je mehr ihr diesen
Dingen verhaftet seid, fühlt ihr euch von
innen her angezogen; das ist ganz natür
lich. Aber diese Liebe geht in die falsche
Richtung. Wenn diese Liebe an den Körper
und die äußeren Freuden gebunden ist, wird
es Verhaftetsein genannt. Und wenn diese
selbe Liebe mit Gott in Verbindung kommt,
wird sie Nächstenliebe genannt. Es ist
dann das gleiche, nur irregeleitet. Irre
geleitete Liebe ist Verhaftetsein, und
richtig gelenkte Liebe ist Nächstenliebe.
Diese Frage wurde Maulana Rumi, einem
Moslem-Heiligen, gestellt. Er entgegnete:
"Glaubt nicht, daß das Liebe ist, was
durch unser Essen und Trinken hervorgeru
fen wird. Das wird Lust genannt." Liebe
ist die Eigenschaft der Seele. Die Seele
fließt über vor Liebe, wenn sie von außen
zurückgezogen wird. Was ist der äußere
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Ausdruck der Seele? Aufmerksamkeit. Unsere
Aufmerksamkeit ist in so viele Richtungen
verstreut, und so ist auch unsere Liebe
geteilt. Wenn sie von außen zurückgezogen
ist, wird sie überfließen. Und sobald sie
mit dem Allbewußtsein in Verbindung kommt,
wird der Liebende zum Sprachrohr Gottes.
Es heißt, ein Heiliger wird bezeichnet als
einer, der voll der Liebe zu Gott und der
ganzen Menschheit ist.

Es ist also nicht die Lust gemeint,
wohlgemerkt, denn diese Art der Liebe ist
dem Körper und den Sinnen verhaftet und
steht der Verwirklichung im Weg. Wenn die
Liebe im physischen Körper beginnt und
sich in die Seele vertieft, ist es recht;
so könnt ihr hinaufgehen. Doch wenn sie
nur am Körper und am Äußeren hängt, steht
dies im Weg. Dies wird Lust genannt.
Wenn ihr also Liebe entwickeln wollt,
dann zieht eure Aufmerksamkeit zurück. Ge
langt in euch selbst hinein und ihr werdet
von Liebe überfließen. Diese Liebe kann
nicht in Geschäften erstanden werden; sie
ist nicht auf Feldern gewachsen. Sie ist
bereits in euch. Es gibt einen Weg, um ei
nen Anstoß zu bekommen, sie zu erlangen.
Dieser ist, in der Gemeinschaft von Heili
gen zu sein, jene, die ein Leben der Liebe
führen - nicht eines der Lust, überseht
das nicht, sondern der Liebe. In ihrer Ge
meinschaft erwacht unsere Liebe - lodert
sie auf.

Diese Frage wurde an Guru Arnar Das ge
richtet. Er sagte: "Tausendfacher Fluch
dem Menschen, der den menschlichen Körper
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hat und nicht die Liebe zu Gott entwickelt.
Und tausend Flüche auch auf den, der der
äußeren Seite, der Welt verhaftet ist, und
sich selbst und Gott vergessen hat." Dann
bemerkte er: "Was sollen wir tun? Woher
sollen wir diese Liebe erhalten?" Alle
Meister raten: Liebt Gott von ganzem Her
zen, von ganzer Seele und von ganzem Ge
müt. Wir müssen also Gott lieben. Doch er
sagte: Wie erlangen wir diese Liebe? Das
erste ist, sich von außen zurückzuziehen
und in Verbindung zu kommen mit einem, der
die personifizierte Liebe ist, der von der
Liebe zu Gott und zur ganzen Menschheit
überfließt, um Gottes willen, nicht wegen
des physischen Körper, den wir haben, sei
er braun oder weiß, sondern wegen der
Seele in uns. Diese Liebe wird auflodern,
wenn man mit einem zusammenkommt, in dem
diese Liebe überfließt. Sie werden Heilige
genannt. In ihnen flammt diese Liebe auf.
Was geschieht dann? Wenn diese da ist,
wird unsere ganze Aufmerksamkeit von außen
zurückgezogen und dorthin gelangen. Die
Glorie Gottes oder die Schönheit Gottes
ist dort konzentriert. Dies zieht jede
Seele an. Wenn sich die Seele zurückzieht
und die Aufmerksamkeit ebenfalls von außen
zurückgezogen wurde, nehmt ihr ein Aufflackern wahr. Dieses Prinzip wirkt auf
dieselbe Weise, wenn ihr eure Aufmerksam
keit von außen zurückzieht. Zuerst müßt
ihr euch anstrengen, und auf diese Weise
werdet ihr von selbst nach innen gezogen.
Wenn ihr dann in euer Inneres gelangt, ist
dort Liebe. Ja?
Frage: Habt ihr in Indien, in Delhi, je
manden, den Ihr unter Eurer Anleitung dazu
heranbildet, Euer Werk fortzusetzen, wenn
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Ihr die physische Ebene verlaßt?

Kommentar: Habt Ihr einen Nachfolger,
den Ihr nun schult?
Der Meister: Ja, ich schule so viele;
laßt uns sehen, wen Gott auswählt. Offen
gesagt, bedenkt das, auch im Meister ist
es Gott, der in ihm wirkt. Es wird von
selbst kommen, wenn Gott es will, versteht
ihr? Ich wünsche, jeder von euch würde er
wählt. Aber ihr müßt den Erwartungen ent
sprechen. Ich wünsche, daß jeder einzelne
von euch ein Botschafter wird. Ja.
Ich erzählte euch, was sich das letzte
Mal ergab, als ich im Jahre 1955 hier war.
Zwei Kinder sind zu mir gekommen. Gewöhn
lich lasse ich die Kinder zur Meditation
sitzen; und sie sahen ein Licht usw. Dann
fragte ich sie, was sie sich wünschen, und
sie antworteten: "Wir wollen Meister wer
den." "Gut, ihr seid auf den Weg gestellt
worden. Macht weiter - vielleicht werdet
ihr als Meister auserwählt." Es isnicht
eine Wahl durch die Menschen unten, wie
ihr einen Präsidenten oder einen Minister,
oder dieses oder jenes wählt. Es ist eine
Wahl durch Gott. Ja?

Frage: Meister, in einer der verviel
fältigten Ausgaben der Jahre hindurch hieß
es, daß Guru Nanak prophezeit habe, es
würden vierzehn Sikh-Gurus sein und danach
siebzig Gurus geringeren Grades.
Der Meister: Was habt ihr damit zu tun?
Kümmert euch um eure eigenen Dinge. In
dieselbe Richtung geht die Frage: "Wann
kommt Christus wieder?" Es ist Gottes
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Wille. Er kann seine suchenden Kinder
nicht allein lassen. Es gibt Nahrung für
die Hungrigen und Wasser für die Dursti
gen. Ja?
Frage: Ich überlegte, welches Atmungs
system wir alle verfolgen sollten, das uns
von Hilfe ist?
Der Meister: Das natürliche; ganz ein
fach. Wenn ein Kind geboren wird, welche
Art Atmung hat es? Offen gesagt, unsere
Atmung wird durch uns beeinträchtigt. Kin
der nehmen einen tiefen Atemzug; zuerst
ist ihre Bauchhöhle voll und dann die
Lunge. Bei uns ist die Lunge zuerst voll
und dann die Bauchhöhle. Das ist die fal
sche Art. Beobachtet ein Kind, ein kleines
Kind, wenn es atmet: zuerst ist der Bauch
aufgeblasen und dann der darüber1legende
Teil; danach wieder der Bauch - genau so.
Kommentar:

der Leib.

Der Meister: der Leib. Und was tun wir?
unsere Lungen dehnen sich zuerst aus, dann
der Leib. Und der Atem geht nicht in die
Bauchhöhle - den Leib; was die natürliche
Art ist. Ja, bitte?
Frage: Können wir die ausgegebenen
Rundbriefe an Leute senden, von denen wir
denken, daß sie daran interessiert sind,
die aber nichts vom Pfad wissen.

Der Meister: 0 ja, schickt sie an je
den; es ist alles eine Gabe Gottes. Ich
habe keine Rechte vorbehalten; auch nicht
in meinen Büchern. Die Leute schreiben
eine kleine Broschüre und nehmen Urheber

9

rechte in Anspruch. Ich habe Bücher her
rausgegeben, ohne Rechte vorzubehalten;
denn es ist eine Gabe Gottes an die ganze
Menschheit. Ihr werdet finden, daß das in
den Augen gewisser Leute sehr unnatürlich
ist, und dies warum, weil sie sich be
stimmte Rechte aneignen wollen. Nun, es
ist eine Gabe Gottes. Wenn ich etwas habe,
ist es von Gott, und Gottes Gabe sollten
allen gegeben werden. Wir müssen lernen,
unseren Lebensunterhalt aus eigenem Ver
dienst zu bestreiten. Und die Gaben Gottes
verkaufen? Kommt es nicht dem gleich? Guru
Nanak sagte, es sei ein schändliches Ver
brechen, die Gaben Gottes zu verkaufen.
Sie müssen frei gegeben werden.

Was tun wir? Jeder Meister der kommt,
wird es genau von diesem Standpunkt aus
sehen. In meinen Büchern werdet ihr keine
Rechte vorbehalten finden. Sie werden
nicht in Anspruch genommen. Man kann Hun
derte von Abschriften davon machen und die
den Menschen schicken. Das ist es, was ich
meine.
Gibt es irgendwelche besonderen Rechte
für die Bibel? Ich nehme an, sie haben sie
nun. Ähnlich haben sie sie jetzt auch für
die anderen Schriften; aber das war früher
nicht so. Ja?
Frage: Meister, würdet Ihr so gütig
sein und uns das Prinzip und die Bedeutung
des Simran erklären?

Der Meister: Nun, es ist ganz klar. An
wen denkt ihr? An einen, den ihr liebt;
denkt ihr nicht an ihn? Was heißt Gedenken?
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Es ist ein Zeichen dafür, daß man jemand
liebt. Wenn ihr jemand liebt, denkt ihr
die ganze Zeit an ihn. Vielleicht nicht,
indem ihr darüber sprecht, aber im Herzen.
Und wen immer ihr lieben wollt, denkt
ständig an ihn, es wird Liebe hervorbrin
gen; das ist alles.
Weshalb üben wir Simran oder das Ge
denken, den ersten Schritt in dieser Rich
tung? Weil, wie ihr wißt, sich durch die
verschiedenen Sinne die Eindrücke der äus
seren Welt in uns zu einer überfließenden
Kraft angesammelt haben. Das unterbewußte
Reservoir unseres Gemüts läuft über von
weltlichen Eindrücken. Diese Eindrücke ka
men durch das Denken an die äußeren Dinge
zustande. Wir wollen es leeren, und dann
mit dem liebevollen Gedenken an Gott fül
len - und dies so sehr, daß wir diese Wor
te sogar träumen werden und sie selbst in
einem ganz tiefen Schlaf wiederholen. Ein
solches Gedenken ist der erste Schritt, um
den unterbewußten Speicher des Gemüts, der
durch die Eindrücke oder Erinnerungen an
die Welt bereits überfließt, zu leeren.
Der nächste Schritt ist sodann, ehrlich
gesagt, die Reinheit des Herzens: wenn
nichts anderes darin ist als die Liebe zu
Gott oder das Denken an Gott. Das ist in
der Tat ein reines Herz. Und ein solches
Herz ist erforderlich für einen, der ihn
erreichen will.
Somit ist Simran der erste Schritt, der
zu tun ist, um den spirituellen Weg aufzu
nehmen. Sie sagen, liebt Gott, ist es
nicht so? Aber wie? 'Mit deinem ganzen
Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit dei
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nem ganzen Gemüt und mit all deiner
Kraft.’ Und was heißt,Gott lieben? Ihr
denkt an ihn. An den einen, den ihr liebt;
natürlich, die Erinnerung ist da. Wen im
mer ihr lieben wollt, den behaltet einfach
im Sinn, und das wird in seinem Sinn eine
entsprechende Auswirkung haben. Dies ist
ganz selbstverständlich. Es ist das, was
Christus meinter als er sagte: "Laßt meine
Worte in euch sein und bleibt ihr in mir."
Der erste Teil ist ganz klar; aber wie
könnt ihr in ihm bleiben? Wenn ihr an je
manden denkt, hat das natürlich eine Wir
kung. Es ist eine Rückwirkung, versteht
ihr? Wenn ihr in ihm bleiben wollt, müßt
ihr die liebevolle Erinnerung entwickeln.
Erinnert ihr euch seiner, denkt ihr an
ihn, und ihr werdet, was er ist. "Wie du
denkst, so wirst du." Das ist es also, wie
ihr in mir bleiben könnt. Und er sagt wei
ter: "Worum ihr bittet, das werdet ihr be
kommen ."
Das ist der erste Schritt. Dies ist das
Prinzip, auf dem der Simran, die Wieder
holung oder das liebevolle Gedenken - nennt
es wie immer ihr wollt -, gründet: "Wie
ihr denkt, so werdet ihr." Ja?

Frage: Meister, wir scheinen Schwierig
keiten darin zu haben, unsere Feinde oder
jene, mit denen wir nicht übereinstimmen,
lieben zu lernen. Das scheint mein größtes
Problem zu sein.
Der Meister.: Nun,das ist jedermanns grös
stes Problem. Doch die Sache ist die, wenn
wir. wissen, daß er dieselbe Seele hat, die
unter gewissen Eindrücken durch das Gemüt
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irregeleitet wurde - er hat dieselbe Seele,
sie ist lediglich falsch unterrichtet -;
wenn wir das verstanden haben, können wir
unsere Feinde lieben. Unter den gegenwär
tigen Umständen müßt ihr manchmal etwas zu
einem sagen.
Während der Lebenszeit des zehnten Guru
der Sikhs kam es zu einem Überfall. Er
mußte in Stellung gehen, um unschuldige
Menschen zu retten. Damals wurde mit Pfeil
und Bogen gekämpft. Was tat er also? Er
steckte in jeden Pfeil vorne ein wenig
Gold hinein, damit, falls jemand verletzt
wurde, er sich behandeln lassen konnte.
Der Mensch wird nicht sogleich vom Pfeil
getötet - er wird nur verwundet. So tat er
also etwas Gold vorne in den Pfeil, der
treffen und verwunden konnte, so daß der,
den er trifft, etwas Geld hatte, um ge
heilt zu werden. Das ist es, was man die
Feinde lieben nennt.
Frage: Meister, bei den Zusammenkünften
kommen manchmal Leute und sagen uns, daß
sie ein Armutsgelübde abgelegt hätten. Sie
meinen, es sei falsch, eine Menge Dinge zu
besitzen. Und wir wollten Euren Rat dazu,
wie man sich in dieser Situation verhalten
sollte.
Kommentar: Sie sagt, bei den Zusammen
künften kommen viele Leute und erklären,
daß sie ein Armutsgelübde abgelegt hätten
und sie nicht eine Menge Dinge haben
wollten.

Der Meister: Ja.
Kommentar: Und so erhebt sich die Fra
ge, wieweit die Mittellosigkeit gehen
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sollte?

Der Meister: Das ist eine gute Frage.
Die Welt ist voll von Heuchlern. Ihr müßt
euch davor in acht nehmen, versteht ihr?
Die Sache ist die, daß wir nur von zwei
Laib oder von einem Laib Brot leben soll
ten. Unsere Ausgabe beläuft sich dann
nicht höher als auf einen oder zwei Dollar
täglich, wenn wir ein einfaches Leben füh
ren. Der ganze übrige Teil unseres Ein
kommens ist für die Kinder oder Freunde
oder andere Menschen. Wenn wir Millionen
behalten, bleiben sie zurück. Wir brauchen
nur das, was wir für Kleidung ausgeben
oder für unser Essen. Darum sagen
die
Meister, ihr sollt euren Lebensunterhalt
im Schweiß eures Angesichts durch harte
Arbeit verdienen - durch ehrliche Ein
künfte. Lebt selbst davon und teilt mit
anderen.
Im Punjabi wird der Menschenkörper
'day' genannt. ’Day’ bedeutet zwei Dinge:
das eine 'Körper’ und das andere 'geben'.
Kabir sagt: "Solange ihr dieses 'day' oder
den Körper habt, lernt immer zu geben, ge
ben und geben." Was immer wir also verdie
nen, ist nicht für uns selbst. Aus dem
Grund habe ich ein Rundschreiben herausge
geben: Werdet einfacher, einfacher, ein
facher und einfacher. Wir sollten unsere
Wünsche und Ansprüche, das, was wir wol
len, einschränken. Dann werden wir die
Mittel haben, anderen zu helfen. Gegenwär
tig sagen die Leute, wir haben selbst
nicht genug Geld, um zu leben. Warum
nicht? Weil unsere Wünsche größer sind als
das, was wir wirklich brauchen. Ihr könnt
anderen nicht helfen, wenn ihr nicht eure
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eigene Lebensweise beschränkt. Nicht so
weit, daß ihr nicht mehr davon leben
könnt, das meine ich nicht. Erhaltet euch
selbst, erhaltet eure Familie und sucht
mit anderen zu teilen, wie wenig es auch
sei - und wären es nur ein paar Pfennige.
Auf diese Weise dehnt sich das Selbst aus.
Gebt, gebt und gebt. Liebe kennt Dienen
und Opfern. Wenn ihr Gott und die ganze
Menschheit liebt, werdet ihr natürlich
wissen, wie anderen zu dienen, die nackt,
hungrig und durstig sind; die Mangel ha
ben, die krank sind. Mensch ist also ei
ner, der für andere lebt, wohlgemerkt.
Tiere leben nur für sich selbst. Worin
liegt dann der Unterschied zwischen den
beiden? Ja, bitte?

Frage: Verstehe ich Euch recht, wenn
ihr mit anderen Worten, auf andere Weise,
sagt Der Meister: Ja Frage: ganz einfach leben mit nur einem
Minimum an Bequemlichkeit -

Der Meister: Ja Frage: und doch sein Geld dafür verwen
den, um anderen zu helfen, sie zu beschäf
tigen?

Der Meister: Was sagte Christus? Er
sprach klar: "Willst du vollkommen sein,
so gehe hin, verkaufe, was du hast, und
gib's den Armen, so wirst du einen Schatz
im Himmel haben, und komm, und folge mir
nach." Und er sagte weiter: "Es ist leich
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ter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr
gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Got
tes komme." Das bezieht sich auf einen
Menschen, der in die Welt gezogen ist,- der
sich sehr den äußeren Freuden hingibt.
Statt dessen könnt ihr ein einfaches Leben
führen, welches dazu angetan ist, eure Ge
sundheit zu erhalten. Erhaltet eure Gesund
heit; der Körper ist der Tempel Gottes. Je
länger ihr ihn erhalten könnt, desto bes
ser, denn nur im Menschenkörper könnt ihr
Gott erkennen. Aber wir können so leben,
wie es die Umstände erfordern. Und was
immer ihr übrig habt, damit könnt ihr an
deren helfen, wieviel es auch sei. Denn
sonst könnt ihr anderen nicht helfen. Dies
ist das natürliche Gesetz, versteht ihr?
Ja?
Frage: Hat es je etwas wie einen Papst,
ich meine, Sankt Petrus, gegeben?
Kommentar: Er möchte wissen, ob es jemals
Sankt Petrus gab, den Begründer der katho
lischen Kirche?

Der Meister: Nun, ich weiß es nicht.
Ich habe über ihn in den Schriften gele
sen. Die Schriften sagen uns, es habe ihn
gegeben. Erlaubt mir zu sagen, daß sich
heute die Menschen sogar fragen, ob Jesus
Christus lebte oder nicht. Was. sollen wir
da tun. Wir befassen uns mit den Schrif
ten, ist es nicht so? Die Lehren sind die
selben wie sie die Meister verkünden - mit
gebührender Achtung für alle. Die Geschich
te wird im allgemeinen später geschrieben,
wenn keiner mehr weiß, wie es war.
Ich wollte über Tulsi, einem großen
Heiligen des Ostens schreiben und forschte
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nach seiner Herkunft im Zusammenhang mit
dem Leben von Baba Jaimal Singh, das ich
beschrieben habe; doch ich konnte sie
nicht ermitteln. Er war der älteste Bruder
des Hulkar-Geschlechts, der für den Thron
bestimmt war. Er verließ den Schauplatz
und wurde ein Eremit, der sich später als
ein Heiliger erwies. Und der zweite Bruder
saß auf dem Thron. Ich suchte herauszufin
den, ob sein Name Shum Rao Jiulkar war,aber
sein Name war in der Geschichte auch nicht
bekannt. Was sollte ich tun? Ich weiß,
wenn jemand einen Ort verläßt, sagen die
Leute dort, daß er unbedeutend war. In
meiner Heimat, zu den Füßen der Meister,
bin ich niemand. So ist es im allgemeinen.

Geschichte ist also Geschichte. Ob er
nun existierte oder nicht, wesentlich ist,
was wir aus seinen Lehren lernen - ob wir
etwas erhalten. Wenn wir daran zweifeln,
dann ist alles fragwürdig. Die Meister sa
gen immer, glaubt nur, was ihr seht.
Glaubt auch nicht den Aussagen der Schrif
ten oder dem, was die früheren Meister zum
Ausdruck brachten, wenn ihr nicht diesel
ben Erfahrungen macht. Ihr mögt als ein
Experiment damit beginnen. Doch wir können
nicht überzeugt sein, bis wir nicht selbst
dieselbe Erfahrung machen - sei es ein we
nig oder mehr; man kann es entwickeln. Ja?
Frage: Ich komme zurück auf die Verein
fachung des Lebens. Jene von uns, die Häu
ser haben - sie müssen es instand halten den Garten und so weiter. Wäre es da nicht
besser, das Haus zu verkaufen und einfach
in einer Hütte oder einem Zimmer zu woh
nen, um so mehr Geld oder mehr Zeit zu
haben?
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Der Meister: Nun, warum das Spiel ver
derben? Fahrt fort damit; und spart dann
etwas ein, wenn ihr könnt, das genügt.
Frage:

Ich habe es nicht verstanden.

Kommentar: Weshalb das Spiel verderben?
Haltet es weiter so, wie ihr es bisher ge
halten habt.

Der Meister: Und? 'Behaltet etwas Geld
für die Zukunft, und helft anderen.

Frage: Aber es läßt einem nicht genug Zeit.

Der Meister: Gut, ich sage euch, wenn
nötig, mögt ihr eure Sachen verkaufen falls nötig. Wenn tausende Menschen hun
gern und sterben - dann verkauft alles für
sie. Aus Liebe müßt ihr das tun. Aber das
ist nicht eine allgemeine Regel, versteht
ihr? Das heißt, alles für andere zu op
fern, um ihretwillen. Dies erfordert eine
sehr hohe Entwicklungsstufe. Wenn ihr all
das verkauft, wo werdet ihr dann leben?
Wenn ihr es euch leisten könnt, eine an
dere Wohnung zu nehmen, ist es gut. Wir
können jetzt unser Leben zumindest für die
Zukunft ändern. Und wenn ihr etwas habt genug übrig habt -, mögt ihr es mit ande
ren teilen. Es gibt da keine feste Regel,
die dagegen spricht. Liebe kennt Dienen
und Opfern. Ja?
Kommentar: Ihr seid jetzt eineinhalb
Stunden hier gewesen.

Der Meister: Ja, wir haben miteinander
gesprochen. Die Zeit fliegt. Es ist gut.
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Jedenfalls klären sich so viele Dinge,
wenn man darüber spricht und die nicht
klar sind, wenn man die Schriften liest auch Hinweise werden dabei gegeben. Ja,
worum geht es, bitte?
Frage: Nur eine kleine Fortsetzung über
den Tonstrom. Was ist zu tun, wenn man
zwei Töne hört?

Der Meister: Nun, man nimmt den höheren
auf. Gut dann.
*****

AilcS LEIV
KOMMT VON VERLANGEN

UNV GEBUNVENSEIN.

GE'ßUNVENSEI N UNV VERLANGEN
IST LEIVES ANFANG UNV ENVE.
HABE ICH KUMMER UM

VERGÄNGLICHE VINGE,
SO HABE UNV HATTE ICH NOCH

VERLANGEN UNV BINVUNG
ZU VEN VERGÄNGLICHEN PINGEN.

Ekke.ha/it
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DES

Fortsetzung vom Heft 3/1983
6. HENRY DAVID THOREAU

Einer der größten amerikanischen
Schriftsteller, Thoreau (1817 - 1862) war
einer der wenigen Transzendentalisten, der
jeden Versuch unternahm, seine Ideale in
die Praxis umzusetzen. Als nicht so
strenger Vegetarier wie andere, die hier
vorgestellt werden, sah er sein Ideal fol
gendermaßen: als etwas, an das man heran
geht, und das ist es, was er tat - und
dies so erfolgreich, daß bei seinem Be
gräbnis sein Freund und früherer Lehrer
Emerson kategorisch erklärte, das "er
keine tierische Nahrung" zu sich genommen
habe. Die nachstehenden Auszüge sind sei
nem Meisterwerk "Walden" entnommen:
Ein Farmer erklärte mir: "Sie können
nicht von Pflanzenkost allein leben, denn
sie trägt nichts zur Knochenbildung bei."
Darum widmet er gläubig einen Teil des Ta
ges der Versorgung seines Körpers mit dem
Rohmaterial für Knochen. Und indem er,
fortwährend sprechend, hinter seinen
Ochsen hergeht, wird er von ihnen und
ihren durch Vegetabilien genährten Knochen
mit seinem schwankenden Pflug über alle
Hindernisse hin und her gezerrt...

•k

*

*

Ich habe in den letzten Jahren mehrfach
gefühlt, daß ich nicht fischen konnte,
ohne in meiner Selbstachtung etwas zu sin
ken. Ich habe es immer und immer wieder
versucht. Ich bin ganz geschickt bei die
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ser Tätigkeit, besitze wie mancher meiner
Bekannten einen gewissen Instinkt dafür,
der von Zeit zu Zeit wieder auflebt. Aber
danach denke ich immer: es wäre besser ge
wesen, du hättest nicht gefischt. Ich
glaube nicht, daß ich mich darin irre. Es
ist nur ein leises Ahnen, dem ersten
Lichtstreifen am Mor genhimmel zu verglei
chen. Zweifellos lebt in mir jener In
stinkt, welcher den niederen Wesen der
Schöpfung eigen ist. Und doch werde ich
von Jahr zu Jahr weniger Fischer, ohne
mehr Mitgefühl oder Verstand zu besitzen.
Jetzt habe ich die Fischerei gänzlich auf
gegeben. . .

Außerdem aber haftet dieser Nahrung und
jeder Fleischkost etwas wirklich Unreines
an, und allmählich lernte ich begreifen,
wo die Hausarbeit anfängt, woher der kost
spielige Wunsch stammt, jeden Tag ein neu
es und sauberes Äußere zu zeigen, und das
Haus gesund und frei von jedem üblen Ge
ruch und Anblick zu halten. Da ich mein
eigener Schlächter, Küchenjunge und Koch
und zugleich auch der Herr war, für den
alle Speisen aufgetragen wurden, so kann
ich aus ungewöhnlich großer Erfahrung
sprechen.Der praktische Einwand gegen ani
malische Nahrung war in meinem Falle ihre
Unreinlichkeit. Außerdem fühlte ich mich
meistens dadurch nicht gesättigt, wenn ich
meine Fische gefangen, gereinigt und ge
gessen hatte. Es kam mir vor wie etwas Un
bedeutendes, Unnötiges, das soviel Mühe
nicht verdiente. Einige Scheiben Brot oder
ein paar Kartoffeln hätten bei weniger Ar
beit und Schmutz die gleichen Dienste ge
leistet. Wie manche meiner Zeitgenossen hat-
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te ich viele Jahre lang kaum irgendwelche
animalische Nahrung, auch nicht Tee, Kaf
fee oder dergleichen, genossen. Nicht weil
diese Dinge irgendwelche unangenehme Wir
kung bei mir hervorriefen, sondern weil
sie meinem Gefühl, meiner Vorstellung
nicht zusagten. Die Abneigung gegen anima
lischer Nahrung resultiert nicht aus der
Erfahrung, sondern wurzelt im Instinkt.
Theoretisch hielt ich es für richtiger,
bei einfacher Nahrung in mancher Hinsicht
dürftig zu leben; und wenn ich mich auch
praktisch nicht dazu entschließen konnte,
wünschte ich doch meine Sinne zufrieden zu
stellen. Ich glaube, daß gerade die Men
schen, welche ernstlich darauf Wert legen,
ihre edleren oder poetischen Fähigkeiten
im besten Zustand zu erhalten, animalische
Nahrung und größere Nahrungsmengen irgend
welcher Art überhaupt meiden. Es ist eine
wichtige, von Entomologen festgestellte
Tatsache - ich verweise auf Kirby und
Spence -, daß "manche vollentwickelte In
sekten, obwohl sie mit Freßwerkzeugen aus
gestattet sind, keinen Gebrauch davon ma
chen". Sie behaupten ferner, es sei eine
allgemeine Regel, daß fast alle Insekten
in diesem Zustand viel weniger fressen als
im Larvenzustand. "Die gefräßige Raupe,
die sich in einen Schmetterling verwan
delte"... "und die gierige Made, welche
zur Fliege wurde"--- sind mit einem oder
zwei Tropfen Honig oder mit irgendeiner
anderen Flüßigkeit zufrieden. Das Abdomen
unter den Flügeln des Schmetterlings
stellt noch immer die Larve vor. Das ist
der Leckerbissen, der sein insektenfressen
des Schicksal reizt. Wer viel ißt, gleicht
einem Menschen im Larvenzustand. Es gibt
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ganze Nationen, die sich in diesem Zustand
befinden, Nationen ohne Ideen, ohne Fanta
sie. Man kann sie an ihrem aufgetriebenen
Abdomen erkennen.

Der Erwerb und die Zubereitung einer
Diät, die so einfach und zuträglich ist,
daß die Sinne nicht durch sie beleidigt
werden, ist schwierig. Die Sinne aber sol
len meiner Ansicht nach zugleich mit dem
Körper ernährt werden. Beide sollen von
demselben Tisch speisen. Ist das denn un
möglich? Wenn wir Früchte in mäßiger Weise
genießen, so brauchen wir uns unseres Appe
tits nicht zu schämen, noch zu befürchten,
unsere höchsten Ziele aus den Augen zu
verlieren. Fügt man aber ein Extragewürz
zu einem Gericht, so wird es uns vergif
ten. Es lohnt sich sicherlich gewiß nicht,
"feine Küche" zu führen. Den meisten Men
schen würde es peinlich sein, wenn man sie
bei der eigenhändigen Zubereitung jener
Mahlzeit überraschte, die sie sich täg
lich, sei es aus vegetabilen, sei es aus
animalischen Bestandteilen von anderen
herstellen ließen. Solange so etwas mög
lich ist, sind wir nicht zivilisiert. Mö
gen wir uns auch Herren und Damen nennen,
wir sind trotzdem keine echten Männer und
Frauen. Dies deutet sicherlich an, wo Wan
del geschaffen werden muß. Warum die Sinne
sich nicht mit Fleisch und Fett auszusöh
nen vermögen, scheint mir eine nutzlose
Frage zu sein. Mir genügt die Tatsache,
daß es unmöglich ist. Der Mensch ein
fleischfressendes Tier! Ist das kein Vor
wurf? Allerdings: er kann leben, er lebt
zum großen Teil, indem er andere Tiere
verzehrt. Doch ist es ein klägliches
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Unterfangen, und jeder, der Kaninchen
jagt oder Lämmer schlachtet, kann sich da
von überzeugen. Wer aber lehrt, sich auf
eine unschuldigere und zuträglichere Nah
rung zu beschränken, der wird als ein
Wohltäter seines Volkes betrachtet werden.
Ganz abgesehen von meinem persönlichen
Standpunkt zu dieser Frage, bezweifle ich
nicht, daß in der allmählichen Weiterent
wicklung der Menschheit auch der Zeitpunkt
kommen wird, wo Tiere nicht mehr verzehrt
werden. Die Wilden haben aufgehört, sich
untereinander aufzufressen, wenn sie mit
zivilisierten Völkern in Berührung kamen.

* *
*

*

PZc. TatAache., daß die,

Natu.Ji.ge.Ae.tze. Vesinanit zelge.n,

deutet aui eine. noch

höhere VeKnunit hin,
die. Ale geAehai i en hat,

Max Planck
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UNDANKBARKEIT
IST
EIN
SCHÄNDLICHES
VERGEHEN

Worte Sant Kirpal Singh Jis

"Gestern Abend nahmt Ihr Bezug auf das:
"Predigt von den Dächern."

Nicht ich,

sondern Christus.

"Ja, ich weiß, aber Ihr habt ebenfalls
zu verstehen gegeben, daß auch wir dies
tun sollten."

Es ist eure Aufgabe, den Leuten dort
die Wahrheit zu sagen; was ihr erfahren
habt; daß es da etwas gibt.
"Ich fragte mich eben, ob Ihr uns ir
gendeine Anregung geben könnt, auf welche
Weise das am besten durchgeführt werden
kann."

Ich denke, das könnt ihr besser beur
teilen.
"Was haltet Ihr davon, wenn man von al
len Künsten Gebrauch macht, um die Sache
bekanntzugeben? Ich meine dabei nicht nur
durch Zeitungen, Radio und Fernsehen. Wie
wäre es mit Romanen oder mit Theaterstükken; mit Gedichten? Mit Musik? Sollte man
sich dies alles zunutze machen?"

Dies sind andere Dinge. Fernsehen ist
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natürlich ein sehr gutes Medium, um die
Menschen zu erreichen. Als ich nach Ameri
ka kam, erschien ich im Fernsehen. Es wur
de auch an andere Stationen übertragen.
Sie stellten uns Fragen und erwarteten so
gleich eine Antwort. Von einer Station
sprach jemand über Telefon. Der Mann, der
mich interviewte und meine Antwort auf
seine Fragen hörte, wurde initiiert. Er
wollte sofort initiiert werden. Damit will
ich sagen, wenn man sieht, daß etwas rich
tig ist und es nichts daran zu zweifeln
gibt, dann ist es unsere Pflicht, zu ande
ren davon zu sprechen: "Nun, sehen Sie,
lieber Freund, Sie haben sich physisch und
intellektuell entwickelt; aber da wir auch
Geist sind, sollte man etwas für den Geist
tun." Wenn er einen Hinweis bekommen hat,
wird das sein Interesse wecken. Hat er
kein Interesse, dann seid still. Ist es
aber da, so wird das, was ihr sagt, ein
Interesse in ihm wachrufen, und er wird
mehr Auskünfte haben wollen.
"Eine Anzahl junger Leute, die Satsangis werden, fragen sich, welche Art Arbeit
sie aufnehmen sollten. Ihr besteht natür
lich darauf, daß sie arbeiten, um sich
selbst erhalten zu können. Würdet 'ihr em
pfehlen, daß sie sich vielleicht schrift
stellerisch betätigen, zum Beispiel Romane,
Kurzgeschichten usw. schreiben, die nach
ihrer Meinung etwas Spirituelles aus
sagen?"

Gewiß, das ist in Ordnung; es ist ver
dientes Geld. Der Mensch sollte auf seinen
eigenen Füßen stehen, um durch ehrliche
Mittel Geld zu verdienen. Er kann Geschich
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ten mit spirituellem Inhalt schreiben.
Wenn Dichter und Schriftsteller in Stim
mung sind, werden sie inspiriert. Sie kön
nen nicht nach Wunsch schreiben. Schrift
steller und Dichter beginnen vielleicht um
Mitternacht zu schreiben; jedenfalls kommt
die Inspiration unvermittelt. Manchmal
schreiben sie etwas, das sie selbst nicht
kennen; es kommt von innen und sie schrei
ben es schwarz auf Weiß nieder.

"Ich glaube, das trifft für alle großen
Schriftsteller zu. Ist es von oben dik
tiert?"
Ja, deshalb heißt es: "Dichter sind
halbe Heilige." Ihr mögt etwas von Tenny
son gelesen haben. Er spricht über seine
eigene Konzentration: "Schon seit meinem
Knabenalter hatte ich häufig eine Art
Wachtrance erlebt, wenn ich ganz allein
war. Sie kam gewöhnlich über mich, wenn
ich meinen eigenen Namen zwei- oder drei
mal leise zu mir selbst sagte, bis sich
plötzlich - gleichsam aus der Intensität
des individuellen Bewußtseins - die Indi
vidualität aufzulösen schien und sich in
ein grenzenloses Sein ergoß. Dieser Zu
stand war keineswegs verwirrt, sondern der
klarste von den klarsten, der sicherste
von den sichersten, der weiseste von den
weisesten - einfach unbeschreiblich; wo
der Tod eine lächerliche Unmöglichkeit war
und der Verlust der Persönlichkeit (wenn
es so wäre) anscheinend das einzig wahre
Leben. Ich schäme mich meiner schwachen
Beschreibung, aber habe ich nicht gesagt,
daß dieser Zustand einfach unbeschreiblich
ist?" Dieser Zustand wurde also durch die
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Wiederholung des eigenen Namens hervorge
rufen. Der eigene Name ist begrenzt. Der
Name Gottes ist unbegrenzt. Tennyson war ein geborener Dichter. Sein Vater wollte
nicht, daß er Dichter wurde.
"Gibt es eine Grundlage für eine Erneu
erung der Künste unter den Satsangis, wo
bei diese im Vordergrund stehen würden?
Ist genügend Talent da?"

Was meint ihr mit "Künsten"?
ist ein sehr weiter Begriff.

"Künste"

"Ich weiß. Ich denke wohl in erster
Linie an Literatur."
Ich sage euch, diese Dinge kommen von
selbst. Ich habe diese Erfahrung gemacht.
Denkt an den ’Gurmat Sidhant’ (’The Philosophy of the Masters') ; dieses Werk schrieb
ich in zwei Bänden. Einen mit 900 Seiten,
den anderen mit 1100 Seiten. Ich pflegte
von etwa acht oder neun Uhr abends an zu
schreiben. Ich saß da und schrieb. Eines
Tages war eine Schreibkraft bei mir und
beobachtete mich. "Was schreiben Sie da so
schnell?" Etwa um Mitternacht sagte er:
"Sie schreiben so rasch und kopieren
nichts; aber wie schreiben Sie?" Ich erwi
derte: "Jemand diktiert mir., ich kann ihm
nicht folgen."
"Ihr habt das in Urdu geschrieben?"

In Punjabi. Auf diese Weise habe ich
auch Bücher in Englisch geschrieben unter
dem Schutz dieses Baumes. Deshalb gab es
dort eine Sitzgelegenheit. (Der Meister
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zeigt auf einen nahen Baum.)

"Wurde das von Sawan Singh diktiert?"

Es war Intuition; genau das.

"Natürlich, Ihr habt seinen Namen auf
das Buch geschrieben."

Alles ist auf ihn zurückzuführen. Wie
kann man undankbar sein? Meine Bücher sind
"Gott und allen, in denen Er sich offen
barte und Baba Sawan Singh gewidmet, zu
dessen Füßen ich die Wahrheit aufnahm".
Undank ist das schändlichste Vergehen auf
der Welt, das allerschändlichste.
"Nun, Ihr sagt also damit, daß die
Künste, wenn sie zum Ausdruck kommen,
durch die verschiedensten Kanäle - Men
schen aller Art - fließen können, nicht
nur durch Satsangis, sondern durch viele,
viele andere, und darum sollen wir uns
vielleicht nicht im Satsang auf sie kon
zentrieren, um Eure Botschaft zu fördern
und zu verbreiten."
Ich verstehe nicht, was gemeint ist.
Soll es heißen, daß zu jenen, die nicht
initiiert sind, also zu neu Hinzukommen
den, nicht über diese Wissenschaft gespro
chen werden sollte? Ist es das, was ihr
meint?

"Ich hatte zuerst überlegt, ob es mög
lich wäre, den Satsangis vorzuschlagen, zu
überlegen, ob sie nicht eine Idee für ei
nen Roman, ein Schauspiel oder dergleichen
haben, um das, was Ihr ausgesagt habt,
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literarisch zu gestalten."

Es sollte ihnen erst in allgemeinen Be
griffen gesagt werden: "Wir sind physisch
und intellektuell entwickelt, aber wie
weit sind wir spirituell fortgeschritten?
Der Mensch ist erst dann vollkommen, wenn
er sich allseitig entwickelt hat. Andern
falls ist er ein verstümmelter Mensch."
Wenn er interessiert ist, wird er weitere
Fragen stellen. Falls nicht, wäre es nicht
anders als Perlen vor die Säue zu werfen.
Es ist dann besser zu schweigen. Doch fin
det heraus, wie es mit ihm steht und sagt
etwas sehr Bestimmtes. Wenn ich einen Vor
trag halte, geschieht das ausschließlich
in der dritten Person. Meine Ansprachen
werden nicht in der ersten Person gehal
ten. Wenn suchende Menschen verstanden ha
ben, kommen sie. Die bereit sind, werden
kommen; andere nicht.
"Was ich eigentlich fragen wollte, ist,
ob die Botschaft Abermillionen von Men
schen zugänglich gemacht werden sollte
oder ob nur an eine begrenzte Verbreitung
gedacht ist."
Ich denke, die Antwort darauf wurde be
reits durch Christus gegeben: "Es ging ein
Säemann aus, zu säen seinen Samen; und in
dem er säte, fiel etliches auf den Weg...;
etliches fiel auf den Fels... und etliches
fiel auf ein gut Land.." Das sollt ihr er
klären. Vielleicht sind manche bereit. Ich
begab mich in eine nahegelegene Stadt, und
erklärte während einer morgendlichen An
sprache: "Ich sage euch, es gibt für den
schlimmsten Räuber Hoffnung." Ein Räuber
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häuptling war anwesend und hörte die Rede.
"Besteht wirklich irgendeine Hoffnung für
Räuber?" "Ja", erwiderte ich. Am nächsten
Tag kam er und bat um Initiation. Er bekam
sie; danach ließ er die Raubüberfälle und
brachte noch andere Räuber, damit sie initiiert würden. Es ist richtig, zu sprechen,
aber sie werden nur aufnehmen, wenn sie be
reit sind.
"Würdet Ihr also eine Bekanntmachung
der Sache soweit als möglich empfehlen, in
der Hoffnung, daß sie jemand sehen oder
hören wird..."

Jene, die Augen haben, werden sehen und
jene, die Ohren haben, werden hören. Nicht
jeder. Das war gemeint mit: "Predigt auf
den Dächern." Das war die Botschaft der
Befreiung. Nur die werden zu euch kommen,
die Gott sendet. Jene sind bereit, die auf
dem Weg sind. Es besteht keine Notwendig
keit zur Übertreibung. Die Tatsachen soll
ten gesagt werden. Zuweilen machen die
Leute aus einer Mücke einen Elefanten...
"Er flog in der Luft, er machte dieses und
jenes." Nur jene, die Ohren haben, die be
reit sind, werden kommen. Es gibt gewisse
Menschen, die suchen; sie brauchen einen
Hinweis, das genügt.

"Sollen wir Artikel an Zeitungen geben
oder Programme an die Fernseh- und Radio
stationen? "
Ich denke, das kann nicht schaden. Man
sollte ehrlich sein, nichts übertreiben;
keine Lüge. Manchesmal sagen die Leute so
viele Dinge, nur, um den Namen des Mei-
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sters bekanntzumachen. So nicht. Ihr könnt
sagen: "Es kommt ein Erwachter. Die Men
schen haben viel Nutzen von ihm abgelei
tet." Sie sollen zumindest wissen. Men
schen, die bereit sind, suchen danach. Es
gibt Hoffnung für sie wie ehedem. Solche,
die den Wunsch danach haben, mögen kommen
und eine Verbindung erhalten.
"Die Art und Weise der Dinge, die viel
leicht geeignet wäre, würde also nicht et
was sein, das ermahnt, das zu bekehren
versucht, sondern lediglich bekanntgibt."

Nur die Tatsachen bekanntgeben, nicht
übertreiben. Ihr mögt Artikel über die
Spiritualität an die Zeitungen geben. Das
allgemeine Thema der Spiritualität kann
selbstverständlich einbezogen werden. Es
gibt Veröffentlichungen, in denen dies
dann und wann so gehalten wird, nicht im
mer. Ihre Herausgeber sind den betreffen
den Leuten dort bekannt. Ob sie dafür be
zahlt werden, weiß ich nicht. Die Mehrheit
bezahlt dafür. Ich denke, es ist nicht nö
tig, zu bezahlen.
"Mit anderen Worten, Ihr würdet nicht
anraten, eine Anzeige aufzugeben, sondern
statt dessen Artikel einreichen?"

Mir geht es darum, einige Tatsachen
vorzulegen, die ihr glücklicherweise er
fahren habt. Laßt diese Tatsachen anderen
wissen, solchen, die suchen, das ist ge
nug. Nackte Tatsachen also. Bisweilen ma
chen sie ganz lange, übertriebene Ankündi
gungen, die irreführend sind.
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"Würdet Ihr raten, daß das Aufgeben von
Zeitungsanzeigen, um Tatsachen bekanntzugeben, für alle Satsangs eine sehr wichti
ge Sache ist?"
Ich denke, wenn ihr etwas Wertvolles
bekommen habt, würdet ihr natürlich gerne
auch anderen, die euch nahestehen, davon
erzählen. Ihr seid alle Geschwister, worin
besteht da der Nachteil? Die meisten Men
schen sind nur dann an einer Idee interes
siert, wenn ganz übertriebene Darstellung
en gemacht werden. Wenn sie kommen und
nicht sehen, wollen sie nichts weiteres
lesen. Spiritualität ist ein Thema, das
nicht bewiesen werden kann. Wie viele kön
nen bei nur einer Meditationssitzung etwas
geben? Sehr wenige. Doch ich denke, daß
das nur bei jenen Anklang findet, die da
nach suchen, nicht bei jedermann. In einer
Stadt mit zehn Millionen Menschen, werden
vielleicht fünfzehn oder zwanzig Leute
interessiert sein. Es gibt Möglichkeiten,
Nachrichten über Rundfunk und Fernsehen
auszustrahlen, wovon ihr Gebrauch machen
könnt; doch nicht durch Übertreibung, das
ist nicht in Ordnung. Manchmal reden die
Leute mit übertriebener Begeisterung, und
dann finden es die Menschen nicht ent
sprechend ihren Erwartungen. Ich kann euch
ein Beispiel geben. Es war ein Mann aus
Amerika. Weiß Gott, welche Hoffnungen ihm
dort gemacht wurden. Er kam hierher und
erhielt eine Meditationssitzung, bei der
er helles Sonnenlicht sah, und er hörte
den Ton von Violinen. Also gute Erfahrung
en. Das war nur ein Anfang. Ich sagte ihm,
daß das eben ein Anfang gewesen sei. Je
mand hatte ihm übertriebene Berichte ge
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geben. So war er enttäuscht. Er erwartete,
in der Luft zu fliegen oder ähnliches.
Doch er war nur ein Mensch.

"Konntet Ihr viele Fernseh- und Rund
funkleute interessieren, nach Delhi, in
den Ashram zu kommen, damit über einiges,
was sich hier ergibt, Sendungen gemacht
werden, die wiederum in den Vereinigten
Staaten oder anderswo verwendet werden
können?"

Ich habe es nie versucht, doch ich wur
de zwei- oder dreimal gebeten, im Rundfunk
zu sprechen. Sie wollen nun eine Fernseh
sendung ausstrahlen, in der eine Ansprache
gehalten werden soll. Ich werde hingehen.
Sie sind gekommen. Ich tue nicht sehr
viel, um an sie heranzutreten, sondern sie
wenden sich an mich.

"Das ist immer vorzuziehen."
Die Fernsehleute kamen zum letzten Satsang und nahmen die Ansprache auf. Sie
sind von sich aus gekommen. Nun wollen sie
einen regelrechten Film machen. Sie mein
ten: "Die Lehre, die Sie verkünden, ent
spricht den Bedürfnissen der Zeit." Ich
sagte ihnen: "Die wirkliche Integration
beginnt beim einzelnen Menschen, nicht bei
der Religion des einzelnen." Sie strahlen
es so oft aus. Zweimal habe ich Ansprachen
über den Rundfunk gehalten, und sie wurden
vielleicht fünfzigmal wiederholt. Die Re
gierung bat mich um einen Artikel über
Guru Nanak. Ich tue nie etwas von mir aus.
Wenn ich gebeten werde, komme ich dem
nach. So schickte ich meinen Artikel ein.
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Er wurde als der beste ausgewählt.
*
Er ist
in allen Sprachen hinausgegangen. Er be
gann: "Guru Nanak war nicht das Monopol
irgendeiner Gemeinschaft." Ich erwähnte
darin seine verschiedenen Integrationsre 
formen, auch, daß er ein Landwirt und ein
Gottliebender war. Es schadet nichts, so
denke ich, wenn man einem Freund, einem
wirklichen Freund etwas davon erzählt ihm einen Hinweis gibt. "Es besteht Hoff
nung", das genügt. Hauptsache ist, nicht
zu übertreiben, denn das verdirbt alles.
Als ich nach Amerika ging, war dort ein
Herr - er ist nun gestorben -, ein Sikh,
der gegen Bezahlung Vorträge hielt. Er
hatte eine Französin geheiratet. Ich weiß
bestimmt, daß er von Baba Sawan Singh ini
tiiert war. Als er sein erstes- Buch "Ra
diant Roas" geschrieben hat, sandte er ein
Exemplar an Baba Sawan Singh. Er gab es
mir. Es war ein Abdruck dessen, was ich
geschrieben hatte. Ich wollte ihn treffen,
aber er ist mir immer ausgewichen. Ich war
vier Monate in Amerika. Ich fragte ihn
nach seinem Programm, aber er hatte es ge
ändert. Wir kamen nie zusammen. Er sagte,
daß er Baba Sawan Singh nie gesehen hat.
Sein Buch ist die genaue Übersetzung eines
Teils des Buches, das ich geschrieben
hatte.

"Welches Buch,

'Gurmat Sidhant'?

So ist es.

"Welcher Teil?"

* Ein Teil dieses Artikels erschien im Sat
Sandesh Juli/August 1970
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Bestimmte Absätze des ersten und zwei
ten Teils. Ich bat Mr. Khanna, an ihn her
anzutreten. Er ließ mich wissen: "Er wird
Euch nicht empfangen." Ich kam nach Kali
fornien. Er war nicht zu Hause. Ich traf
seine Frau. Als ich dort war, fuhr er ge
rade nach dem Osten, und als ich in den
Osten kam, fuhr er nach dem Westen. Nur um
sich zu verbergen. Er sagte, er sei ein
geborener Meister.
"Ja, er sagte, daß es keines Meisters
bedürfe, da er direkt von Gott gekommen
sei."
Das ist es, was ich sage. Und wenn er
in Indien war, kam er nie zu mir. Solche
Dinge sind also bekannt. Zuletzt kam die
Katze aus dem Sack, nicht wahr? Ist es
Sünde, zu Füßen eines Heiligen zu sitzen?
Ein Berauschter wird immer mit solchen zu
sammen sein, die genügend zu trinken ha
ben. Es ist die Berauschung Gottes. Ich
habe immer nur das bekanntgegeben, was ich
durch die Gnade Gottes und durch einen
solchen Heiligen erhalten habe. Und dann?
Was schadet es? Der erste seiner Schüler
(des selbsternannten Gurus) kam auf meiner
Reise im Jahre 1963 zu mir. Er war mit mir
im Wagen und stellte mir Fragen, eine,
zwei, drei, hundertundeine, so etwa. Ich
antwortete ihm höflich, ganz ruhig. Er sag
te: "Ich bin sehr überrascht. Hätte ich
mit ihm über diese Dinge gesprochen, er
würde mich geohrfeigt haben. Er wurde im
mer wütend. Ich stellte Euch so viele Fra
gen lind Ihr habt mir freundlich geantwor
tet; er würde mich ins Gesicht geschlagen
haben."
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"Um jedoch allem gerecht zu werden,
seine Frau hat vorgeschlagen, mit Euch
Verbindung aufzunehmen."
Sie wird darüber gehört haben.

"Sie wußte von Euch."
Als ich nach Kalifornien kam, war seine
Frau da. Er sagte, daß er von einem Prie
ster in den Himalayas initiiert worden
sei.
"In Wirklichkeit war er doch von Sawan
Singh initiiert, ist es nicht so?"
Zweifellos, ich weiß es. Er sandte sein
erstes Buch an Baba Sawan Singh. Ich war
dort. Der Meister gab es mir. Er war in
einem Regiment in Amritsar. Solche Dinge
sind nicht gut, sage ich euch. Letztlich
kommt es heraus. Wenn man etwas von einem
bekommen hat, lernt man etwas von ihm und
man muß dafür dankbar sein; wie wenig man
auch immer von euch oder irgend jemand ge
lernt hat. Undankbarkeit ist etwas Schänd
liches, sehr schändlich. Je mehr das Schaf
blökt, desto mehr Bissen fallen ihm her
unter.

"Ich zögere beinahe zu fragen, was ei
nem Menschen passiert, der so etwas getan
hat."

Weshalb solltet ihr euch darüber Ge
danken machen? Selbst über das, was ich
euch erzählte. Das ist nicht richtig, höf
lich gesagt. Was nicht korrekt ist, sollte
man nicht verbreiten. Wenn ihr hundert

38

Dollar habt, sagt, daß ihr diesen Betrag
habt; sagt nicht, ihr hättet eine Million.
Das ist es, was ich meine. Die Menschen
glauben nicht alles, was in den Zeitungen
steht. Das ist einer der Gründe, versteht
ihr? Diese Anzeigen sollten also nur in
einer ganz einfachen Weise abgefaßt sein,
um den Blick derer anzuziehen, die wirk
lich suchen. Die Menschen lesen nicht ger
ne lange Geschichten. Einfache Tatsachen
sind das beste. "Viele haben schon spiri
tuellen Nutzen gehabt." Wer sich dafür in
teressiert, mag selbst sehen: da ist et
was. Keine Übertreibung. Übertreibung
schadet der ganzen Sache. Laßt andere sa
gen: "Ich bin dies und jenes." Ruhig und
unaufdringlich kann ein Gottmensch eine
oder zwei Stunden Ansprachen halten, of
fene Gespräche, ohne zu ermüden. Ehrliche
Aussagen kommen immer an.

* * *
* *

*

OHNE LIEBE
SIND WIR UNS. SELBST ZUR LAST.

DURCH DIE LIEBE
TRAGEN WIR EINANDER.

Augustinus
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DAS WAHRE UND DAS FALSCHE SELBST

von Dr.

G. Arnsby-Jones

Im Sinne der Mystik wurde gesagt, daß
wir mehrere Körper besitzen - den astra
len, mentalen, superkausalen und den spiri
tuellen - ,außer dem physischen Körper,
dessen wir uns voll bewußt sind. Diese Be
zeichnungen haben sich zeitweise verän
dert, aber im Wesentlichen ist der Mensch
eine Zusammensetzung aus spirituellen,
psychisch-mentalen und physischen Energien.
Die meisten von uns leben jedoch als Indi
viduen in einem sehr realen Sinn mit zwei
widerstreitenden Seiten in sich: dem vom
Geist geleiteten Selbst (das die Seele
oder das spirituell ausgerichtete Selbst
ist) und dem falschen Selbst, das ein Ge
bilde aus all unseren Zuneigungen und Ab
neigungen, Vorlieben und Engstirnigkeiten
bildet, und das ein vergängliches Wesen
ist. Mit anderen Worten ist das falsche
Selbst die Gesamtheit aller negativen Ele
mente in jedem von uns. Die Natur dieses
trügerischen Selbst ist schwankend, kri
tisch, beunruhigt, ärgerlich, verzweifelt,
neidisch, hilflos, töricht und alles an
dere, was dem wahren menschlichen Glück
entgegensteht.
Die Religionen haben oft die Vorstel
lung von einem Teufel vor Augen geführt
und religiöse Eiferer haben dieser Vorstel
lung vielfach Gestalt verliehen, so daß
Menschen - Erwachsene wie auch Kinder durch ein furchterregendes Ungeheuer ge
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ängstigt wurden, das Übeltäter endlosen,
ewigen Qualen unterwerfen kann. Aber wenn
wir die Schriften mit rechtem Verständnis
lesen, finden wir, daß unser trügerisches
Selbst, unser törichtes Wesen, unser eige
ner, wirklicher Teufel ist. Es ist der
große Feind, den wir besiegen müssen, ehe
wir auf dem inneren Pfad fortschreiten
können. Die moderne Psychologie hat dieses
trügerische Wesen als das Ego-Selbst ge
nannt, das in ständiger Täuschung lebt.
Metaphysich ausgerichtete Philosophen ha
ben es als unsere "niedere Natur" bezeich
net. Welchen Namen wir ihm auch immer ge
ben, es ist die Grundursache aller physi
schen, mentalen und emotionalen Spannungen,
die sich äußerlich in Krankheiten, Verbre
chen, Kriegen und anderen individuellen
und sozialen tragischen Begebenheiten ent
laden .
Wenn wir von diesem falschen Wesen be
herrscht werden, wie bewältigen wir da un
ser Alltagsleben? Sind wir imstande, das
Leben zu leben oder werden wir wie das
Vieh mit der Peitsche hindurchgetrieben?
Können wir aus dem Zentrum des Friedens
und der Freude in uns leben, uns bewegen
und unser Sein haben, oder werden wir von
unvernünftigem Ärger gequält, von großen
teils eingebildeten Problemen geschreckt
und von zwanghaften Wünschen verfolgt?
Warum erlauben wir diesen Dingen, uns zu
beherrschen? Weshalb sind wir ein Opfer so
vieler zerstörerischer Ängste? Die Antwort
auf diese Frage hat Meister Kirpal Singh Ji
so oft gegeben. Er zeigte uns, wie wir mit
den negativen Elementen in unserer Person
identifiziert wurden. Wir halten uns irr
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tümlich für jemand dieses Namens, der Na
tionalität, dieser Hautfarbe und Religion.
Wir identifizieren uns mit den Etiketten,
die uns angehaftet wurden; und bisweilen
sind diese Etiketten nicht sehr erfreu
lich, insbesondere dann, wenn sie geltend
machen, daß wir "besser" oder "großarti
ger" sind als unsere Brüder und Schwestern
in der menschlichen Familie.

Da wir der Gewalt dieses falschen
Selbst nicht entkommen zu können scheinen,
verzweifeln wir. Immer um uns herum scheint
ein unsichtbarer Feind zu sein. Wo können
wir uns verbergen? Wohin können wir lau
fen? Es sieht aus, als ob es auf diese Fra
gen keine Antworten gäbe. Die Wurzel un
seres Problems liegt darin, daß wir nicht
vor etwas fliehen können, das wir als un
ser 'Selbst1 identifiziert haben. Können
wir dieses 'Selbst’ verbessern? Kann
Falschgeld verbessert werden? Ästhetisch
ausgedrückt mag ein Fälscher eine schöne
und vielleicht sogar als Fälschung nicht
erkennbare Banknote herstellen, aber sie
ist dennoch gefälscht. Mit anderen Worten,
wir täuschen uns schwer, wenn wir denken,
daß Selbstverwirklichung durch Verbesse
rung unseres falschen Selbst möglich sei.
"Was nützt es, heldenhafte Schwüre der
Selbstverbesserung zu leisten", schrieb
Emerson, "wenn derselbe alte Gesetzes
brecher sie halten soll?" Es ist eine
feststehende Eigenschaft des Eises, kalt
zu sein, des Feuers, heiß und des negati
ven Selbst, negativ zu sein.

Meister Kirpal Singh Ji wiederholte in
seinen Ansprachen immer wieder, daß der
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Prozeß, uns auf den hörbaren Lebensstrom,
Naam oder die Christuskraft abzustimmen,
der Weg zurück zu Gott oder unserer wahren
spirituellen Heimat sei. Unser wahres
Selbst, die Seele, die vom selben Geist
wie Gott ist, wird ebenfalls durch diesen
Prozeß des Einstimmens entdeckt. Daher
kann das falsche Wesen durch Selbstprüfung
und spirituelle Praxis aufgelöst und durch
das Erkennen des wahren Selbst, der Seele,
ersetzt werden. Es geht, wie gesagt nicht
darum, das kleine Ego oder trügerische
Selbst zu ändern, sondern darum, daß wir
uns gänzlich von ihm befreien. Je mehr wir
unser Bewußtsein und die spirituelle Pra
xis entwickeln, desto mehr erkennen wir
den Unterschied zwischen der aussichtslo
sen Bemühung, das falsche Wesen zu wandeln
und der Gewißheit, daß es durch unser
eigentliches Selbst, die Seele, ersetzt
werden muß. Dies ist der Weg der Mensch
werdung - ein Vorgang, bei dem man zu
einem von der Seele durchdrungenen, von
innen geleitetes Individuum, ein bewußter
Mitarbeiter Gottes wird.

Gibt es das falsche Selbst wirklich?
Manche Verfechter der Religionen haben
recht, wenn sie die Wahrheit beanspruchen,
daß die Negativität kein wirkliches Sein
im Leben hat. Aber sie haben unrecht, wenn
sie die vergängliche Existenz des negati
ven Selbst in Abrede stellen. Es liegt an
dem Glauben, den wir in das falsche Selbst
setzen, an der Kraft, die wir ihm über
viele Jahre und möglicherweise viele Ver
körperungen hindurch gegeben haben, daß wir
handeln, als ob dieses kleine Selbst wirk
lich und ewig sei. Wir haben mit anderen
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Worten durch unsere negativen Gedanken und
Taten ein Wesen geschaffen, mit dem wir
uns selbst identifiziert haben. Doch die
ses falsche Ego kann wie eine Seifenblase
platzen, wenn es der bewußten Kraft des
Wortes, dem lebendigen Naam unterworfen
wird. Das wahre Selbst ist der Schlüssel
zum Reich Gottes innen; es ist die Gott
heit in uns allen.
Alle spirituellen Ergebenen stimmen da
rin überein, daß jeder Mensch ein wahres
Selbst oder die Seele besitzt, auch wenn
wir uns dieser Wahrheit nur theoretisch
bewußt sind. Aber jene, die durch spiri
tuelle Übungen eine bestimmte Stufe des
Seelenbewußtseins erreicht haben, kennen
die unbegrenzten Möglichkeiten, die uns
verfügbar sind, wenn wir einmal mit der
Naam-Kraft in Verbindung gekommen sind,
die unser inneres Wesen durchwogt. Wir
stehen einer Kraft gegenüber, die Liebe
und Güte und Freude ist. Und deshalb be
steht unsere Menschwerdungsaufgabe darin,
das falsche Ego auszulöschen und aus dem
wirklichen Zentrum unseres Seins zu leben.
Dieser Prozeß der Menschwerdung ist das
sicherste Heilmittel für unsere spirituel
len und psychischen Leiden. Das ist, als
würde man Staub und Schmutz von einem
lange verlorenen Gemälde Leonardos entfer
nen, was uns instand setzt das wirkliche
künstlerische Meisterwerk zu sehen.
Aber die falsche Wesenheit ist geneigt,
uns unablässig zu bekämpfen. Sie errichtet
eine Barriere gegen die Erlangung von Be
wußtsein, unter dem Vorwand, daß das ’lch’,
die Persönlichkeit, alle Antworten auf
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meine Probleme wisse, ’lch’ bin aufge
klärt, intelligent und weltklug. 'Ich'
kenne alle Antworten. Doch haben die mei
sten von uns dann und wann gemerkt, daß
dies lediglich eine nichtige Behauptung
ist. Es gibt wirklich überall zu viele un
glückliche, aufgeklärte, intelligente und
weltkluge Leute. Nichtsdestoweniger machen
wir einfach jede weitere Möglichkeit des
Glücks und wahrer Freiheit zunichte, wenn
wir an dieser Behauptung, die das kleine
Ego vorbringt, festhalten.
Wenn der ’Chela' bereit ist, erscheint
der Guru. Wenn der Ergebene bereit ist,
erscheint der Meister. Es ist keine Sache
der Gefühle oder daß man von einem Pseudo
guru zum nächsten jagt. Eine unglaubliche
Kraft arbeitet für den Menschen, Mann oder
Frau, die dem dringlichsten Problem des
Lebens, das die größte Herausforderung
enthält, mit dem ehrlichen Eingeständnis
begegnet: "Ich weiß wirklich nicht, was
die Lösung auf dieses unglaubliche Myste
rium ist, aber ich bete darum, daß ich
jemanden finde, der sie kennt." Vielleicht
nicht in genau diesen Worten, natürlich,
aber die meisten von uns haben zu der ei
nen oder anderen Zeit des Lebens einen
solchen Schrei des Herzens getan. Durch
ein solches ehrliches Eingeständnis? über
läßt der Ergebene sein unüberwindliches
Problem der ihm innewohnenden höheren
Kraft; und dies schafft die Bedingungen,die
die unumgängliche Begegnung mit dem äuße
ren Meister, dem wahren Freund und Führer,
zustande bringen.

Und so gehen wir durchs Leben, von un
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seren falschen Vorstellungen über das Le
ben gefesselt, bis zu diesem wunderbaren
Augenblick, wo wir unsere Hilflosigkeit
erklären. Kann einer, der so gefesselt
ist, einen gültigen Vergleich ziehen zwi
schen dem bewußten Zustand und dem Ge
fesseltsein? Offensichtlich nicht; doch
wenn dieses Signal der Hilflosigkeit ver
nehmbar wird, leuchtet ein Strahl des Be
wußtseins in den Zustand des Gefesselt
seins. Und so wissen wir, daß jemand, der
selbst erwacht ist, diesen hypnotischen
Zauber durchbrechen kann, der den größten
Teil der Menschheit in Knechtschaft hält.
Es ist die größte Tragödie des Lebens, daß
wir durch unser falsches Identitätsbewußt
sein all unser Übel und Mißgeschick ver
ursacht haben. Und es ist nicht einfach
damit getan, zu verkünden: "Ich bin eine
unsterbliche Seele!" und es dabei zu be
lassen. Wie abwegig das wäre, hat Meister
Kirpal so zum Ausdruck gebracht: "Kann
ein Mensch, der sich in der Wüste verirrt
hat, seinen Durst dadurch stillen, daß er
ständig die Worte ’Wasser! Wasser!’ wie
derholt? "
Wenn ein Mann oder eine Frau laut er
klärt, Kenntnis von der unsterblichen
Seele zu haben, und ihnen immer noch die
Verhaltensweise des falschen Selbst anhaf
tet, können wir dann wirklich die Führung
eines solchen Menschen annehmen? Das be
darf wiederum eines gewissenhaften Ur
teils, sorgfältiger Unterscheidung und an
dächtigen Gebets; es hat nichts mit Ge
fühlen oder Gerüchten zu tun. Ein Mensch
kennt Gott lediglich dadurch, daß er fest
stellt, daß er an Gott glaube. Meister
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Kirpal Singh spricht von dem wahren Gott
gläubigen als jemanden, der die Gottes
kraft bewußt in sich verwirklicht hat.

Fortsetzung folgt
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DER

MEISTER
SPRICHT

DER MEISTER ÜBER KARMA
Vorbemerkung des Herausgebers': Es
wurden hier drei Ansprachen des Mei
ster Kirpal Singh während seiner
zweiten Weltreise zusammengefaßt.
Das erste ist eine ungekürzte Frageund Antwort-Konferenz , die in Perrins’ Haus in Miami am 1.Januar 1964
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stattgefunden hat. Während viele Fra
gen, einschließlich der ersten über
Initiation gestellt wurden, auf die
der Meister eine sehr ausführliche
und genaue Antwort gab, ging es bei
den meisten von ihnen um verschiede
ne Aspekte des Karma. Die zweite An
sprache wurde im Freien, an einem
kalten Oktobernachmittag im Kirpal
Ashram abgehalten, wo sich die Erge
benen in Decken eingehüllt hatten;
der Meister saß in einem Sessel, als
am späten Nachmittag die Sonne auf
das grüne Gras, das goldene Laub und
das strahlende Antlitz des Meisters
schien. Der dritte Teil besteht aus
kurzen Auszügen von einer Rede, die
in Lucille Gunn’s Haus in Glendale,
Kalifornien, im Dezember gehalten
wurde; da sich diese weitgehend auf
dieselben Fragen erstreckt wie die
anderen beiden, haben wir nur ergän
zende Teile einbezogen.
INITIATION, KARMA
UND DAS WESEN DER SÜNDE
Frage: Würde der Meister auf die Regeln
für die Initiation eingehen?
Der Meister: Zuallererst sollten wir wis
sen, was Initiation bedeutet. Die Initiation
ist keine Zeremonie, kein Ritus, kein Ritual,
keine Opfergabe. Es ist genau wie in einer
Schule, in der eine Lektion durchgenommen
wird, und für diese Lektion wird zuerst die
innere Theorie erklärt und dann eine innere
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Erfahrung gegeben. Wir sind alle Kinder Got
tes. Gott ist Licht, und wir sind ebenfalls
Licht, da wir vom selben Geist wie Gott sind.
Der Unterschied besteht darin, daß unser
Licht von verschiedenen Hüllen umgeben ist der physischen, astralen, kausalen und der
suprakausalen. Das ist wie bei einer Lampe,
die zwei, drei oder vier Umhüllungen hat,
was den Anschein erweckt, als ob gar kein
Licht da wäre. Doch wenn ihr eine Hülle weg
nehmt, seht ihr das Licht; nehmt ihr eine
weitere weg, kommt mehr Licht zum Vorschein,
und entfernt ihr alle.Hüllen, seht ihr, daß
alles Licht ist. Ähnlich sind wir Licht, Kin
der des Lichts, nur von so vielen Hüllen be
deckt. Initiation heißt, unsere Seele zu er
heben und die Hüllen abzulegen; erst die des
physischen Körpers, die sozusagen den eiser
nen Vorhang bildet; wie ich es nennen würde:,
die Seele über das Körperbewußtsein - das
physische Bewußtsein - zu erheben und das
innere Auge zu öffnen, um eine Erfahrung des
Lichts zu haben, und auch das innere Ohr zu
erschließen, um die Stimme Gottes oder die
Sphärenmusik zu hören. Dies ist es, was das
Wort 'Initiation' wirklich besagt: ins Jen
seits initiiert zu sein.
"Lernt zu sterben, so daß ihr zu leben be
ginnen könnt." Was haben wir dafür zu tun?
Wir sind Seelen - bewußte Wesen. Der Sitz
unserer Seele ist im Körper, auf der Rück
seite der beiden Augen. Ihr werdet schon ge
sehen haben, wie ein Mensch stirbt: das Le
ben zieht sich von unten her zurück, geht
hinauf hinter die Augen, und die Augen dre
hen sich nach oben, worauf des Ende kommt,
das Tod genannt wird. Der Sitz der Seele be
findet sich also hinter den Augen, doch sie
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erleuchtet den ganzen Raum - den ganzen Kör
per. Diese Strahlen der Seele, möchte man
sie nennen, welche den Körper beleben, müs
sen zurückgezogen und hinter die Augen ge
bracht werden: daraufhin öffnet sich das in
nere Auge oder das Einzelauge; wir sehen das
Licht Gottes. Darum sagt Christus: "Wenn
dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer
Leib licht sein."
Nun haben wir aber zwei Augen. Wie können
die beiden Augen eins werden? Es ist eine
praktische Frage. Ähnlich sagten alle ande
ren Meister, daß das dritte Auge auf der
Rückseite der Augen geöffnet werden sollte.
Dieses wiederum öffnet sich nur dann, wenn
unser Lebensstrom oder Sinnesstrom hinter
die beiden Augen zurückgezogen wird. Das ist
der erste Schritt.
Viele Wege wurden dafür festgelegt, und
viele von ihnen sind von Menschen ausgedacht
worden; sie sind zeitraubend, schwierig und
auch gefährlich. Außerdem sind wir heutzuta
ge durch unsere Erbanlage nicht dafür geeig
net. Sie schließen das Pranasystem, die At
mung usw. ein, oder kommen durch intellektu
elles Ringen zu einem Schluß - aber das ist
nicht Sehen.
Es ist also eine Sache der praktischen
Selbstanalyse: wie sich über das Körperbe
wußtsein zu erheben, wie zu sterben während
des Lebens. Plutarch läßt uns wissen: "Jene,
die ins Jenseits initiiert werden, deren
Seele macht dieselbe Erfahrung, die sie zur
Zeit des Todes haben."
So müssen wir unsere Seele an ihren Sitz
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im Körper zurückziehen, der sich hinter den
beiden Augen befindet. Wenn ihr das aus ei
gener Kraft vermögt, recht und gut.Jeder und
alle sind willkommen. Ein Blinder braucht
zwei Augen, um zu sehen. Hat er sie nicht,
benötigt er in diesem Fall die Hilfe von ei
nem, der den Weg kennt, der kompetent ist,
sie zu geben. Und wer ist kompetent, sie zu
geben? Nicht der Sohn des Menschen, wohlge
merkt. Es ist Gott in ihm, der offenbar wird;
der mit einem kleinen Gedanken die Kraft hat,
unsere Seele über die Knechtschaft des Ge
müts zu erheben. Das kostet ihn nichts. Gott
brachte die ganze Schöpfung durch einen Ge
danken hervor. Natürlich wohnt Gott in jedem
Herzen; es gibt kein Herz ohne ihn, doch
Gott ist dort nicht offenbart. Was ist der
Grund dafür?

Unsere Seele steht unter der Herrschaft
des Gemüts, das Gemüt unter der Kontrolle
der Sinne, und unsere Aufmerksamkeit ist
durch die nach außen gehenden Kräfte in der
äußeren Welt zerstreut. Wir sind mit der
Welt identifiziert. Daher kennen wir diese
Kraft nicht. Sie ist jedoch da. Wenn wir un
sere Aufmerksamkeit von außen zurückziehen
und uns dann über die Sinne erheben, öffnen
wir die Augen und sehen, daß sie da ist.
"Wenn ihr die Tore eures Körpertempels
schließt, werdet ihr das Licht des Himmels
sehen."
Das ist es, was Initiation wirklich be
deutet. Bevor wir zu ihm gehen, ist unser
inneres Auge und auch unsere inneren Ohren
geschlossen. Sie sind "versiegelt", wie es
in den Schriften heißt. So wird einer - wer
ist er? Gott in ihm, der sich offenbart -
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denen begegnen, die wirklich nach Gott Ver
langen haben: es gibt Nahrung für die Hung
rigen und Wasser für die Durstigen. Der ’Gu
ru' erscheint, wenn der 'Chela' bereit ist.
Das ist eine von Gott getroffene Vorkehrung,
nicht eine des Menschen. Er sieht, daß ein
Kind ihn sucht; daraufhin ordnet er an, daß
ein solcher Sucher nach der Wahrheit dorthin
gelenkt wird, wo er offenbart ist. Und die
ser offenbarte Gott ist kompetent, ihm die
Erfahrung des Lichts zu geben und die Sphä
renmusik hören zu lassen.
Das ist mit Initiation gemeint. Darum
sagte Christus zu seinen Jüngern: "Wahrlich,
ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte
haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und
haben’s nicht gesehen, und zu hören, was ihr
höretund haben's nicht gehöret."
Es gibt also etwas, das man sieht und et
was, das man hört - man hört die Stimme Got
tes und sieht das Licht Gottes. Dies ist be
reits in uns; es ist die kontrollierende
Kraft, die uns im Körper hält. Wäre es nicht
so, hätten wir den Körper sogleich verlassen.
Die beiden Augen sind offen, die Nasenlöcher
sind offen, aber wir können nicht aus ihm
heraus.
Genau das ist mit Initiation gemeint. Das
beeinträchtigt keine Religion, denn Religio
nen sind unsere Geistesschulen, denen wir an
gehören, um diese Wahrheit zu erlangen. Die
Wahrheit ist eine. Gott ist Licht und Gott
ist die Sphärenmusik. Ein Blinder wird durch
den Meister nicht bezeichnet als einer, der
keine Augen im Gesicht hat, sondern als ei
ner, dessen inneres Auge geschlossen ist. In
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der Heiligenterminologie ist der ein Blinder,
dessen inneres Auge geschlossen ist, obwohl
er zwei Augen im Gesicht hat.
Wenn ihr zu ihm kommt, seid ihr blind.
Gibt er euch eine Meditationssitzung, seht
ihr Licht; ihr legt davon Zeugnis ab. Kehrt
ihr von innen zurück, dann seid ihr nicht
mehr blind. Wenn ihr eure Augen schließt,
ist es dunkel, und einer, der kompetent ist,
beseitigt den Schleier der Dunkelheit, wo
rauf ihr Licht seht; das bestätigt ihr - das
ist mit Initiation gemeint. Und hier beginnt
das ABC. Es ist nicht das Ziel, beachtet das.
Wo die weltlichen Philosophien enden, dort
fängt die Religion an. "Es gibt viele Woh
nungen im Hause meines Vaters." Wer kompe
tent ist, eure Seele ins Jenseits zu bringen
und euch eine Erfahrung vom Licht Gottes und
der Stimme Gottes zu geben, ist auch kompe
tent, euch zu führen, wenn ihr euch über das
Körperbewußtsein erhebt und in jene Ebenen
geht. Es ist Gott in ihm, der die Gottes
kraft oder Meisterkraft oder Christuskraft
genannt wird.

Dies ist das höchste Ziel, das vor uns
liegt als Mensch; und der Zweck, für den wir
zu den verschiedenen Religionen gehören, ist
einzig dieser. Ihr werdet finden, daß ein
wirklicher Christ definiert wird als einer,
der das Licht Gottes sieht; ein wirklicher
Hindu, Sikh, Moslem oder irgendein wahrer
Gläubiger wird nach den Schriften erklärt
als einer, der das Licht Gottes sieht. Ihr
gehört verschiedenen Geistesschulen an; das
ist der erste Schritt. In einer Schule oder
Universität zu sein ist segensreich, doch
wenn ihr darin nicht den Zweck erfüllt, für
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den ihr sie besucht, dann, denke ich, habt
ihr nicht den vollen Nutzen davon abgeleitet,
für den ihr dieser bestimmten Schule ange
hört .
Wir haben natürlich den ersten Schritt
getan, der für die Vorbereitung des Bodens
erforderlich ist, das heißt, wir haben die
Schriften studiert, gebetet, gewisse Riten
und Rituale ausgeführt. Wozu dienen sie?
Durch das Studium der Schriften wissen wir,
was die Meister über dieses Thema gesagt ha
ben. Ihr könnt auch nur dann ihren rechten
Sinn erfahren, wenn ihr bei jemand sitzt,
der den Weg kennt. Jene, die die Schriften
lediglich verstandesmäßig zu erklären suchen,
können der Sache nicht voll gerecht werden.
Sie sagen, Gott ist Licht. Und die Intellek
tuellen erklären, daß es das Licht des Ver
standes sei. Doch es ist wirkliches Licht.
Damit hat das Studium der Schriften sei
nen Zweck erfüllt, nämlich in uns ein Inter
esse wachzurufen, die Erfahrungen zu erlang
en, welche die Meister während ihres Lebens
hatten. Was bedeutet also das Ausüben von
Riten und Ritualen oder das Aufsagen von Ge
beten? Es ist dazu gedacht, Liebe und Hin
gabe für Gott in uns zu entwickeln. Es sind
gute Handlungen, die nötig sind, um den Bo
den zu bereiten. Aber Sehen steht dennoch
über allem. Das Sehen erhebt sich für die
Seele, wenn sie vom Gemüt und den nach außen
fließenden Kräften befreit ist. Aus diesem
Grund sagen alle Meister: "Mensch, erkenne
dich selbst."
Genau das ist mit Initiation gemeint.
Wenn Meister kommen, verfechten sie nicht
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die eine oder andere Religion. Sie verkünden
uns nur die höchste Lehre, welche alle Mei
ster' bekanntmachten, die Lehre, die wir ver
gessen und die sie wiederbelebt haben. Und
wer belebt sie wieder? Gott in ihnen, das
ist alles. Das ist es, was wir brauchen.

Zunächst: wer kann euch mit Gott verbin
den? Allein die Gnade Gottes vermag das. Er
stens, übergebt alles Gott. Zweitens sind
gewisse vorbereitende Dinge nötig: strenge
vegetarische Kost - alles Fleisch, Fisch,
Geflügel und Eier sind zu meiden. Weshalb?
Die Menschen glauben vielleicht, daß diese
Dinge Kraft geben. Wovon ernähren sich die
Tiere? Wie stark sind sie. So ist PS ^Pfer
destärke) die Maßeinheit für die (technische)
Leistung. Im Westen läuft jetzt ein Feldzug
für die vegetarische Ernährung. Bis jetzt
haben fünfzehn Vegetarier-Konferenzen statt
gefunden. Nur eine wurde in Indien abgehal
ten, im Westen dagegen vierzehn. Überall
setzt man sich für den Vegetarismus ein. Sie
haben erkannt, daß er der Fleischnahrung
überlegen ist. Das ist ein Grund.

Der zweite Grund ist, daß wir unsere Lei
denschaften unter Kontrolle haben müssen.
Die Verwendung von allem, was Leidenschaften
auflodern läßt, ist zu meiden. Dies ist das
Wichtigste. Falls euch ein Arzt rät, keine
feste Nahrung zu euch zu nehmen, müßt ihr
das auch befolgen. Das ist ein hilfreicher
Faktor.
Ähnlich sind wir bewußte Wesen. Wir müs
sen noch bewußter werden. Deshalb muß man
auf alles, was unser Bewußtsein krank macht,
verzichten; das sind alle Rauschmittel - alle
von ihnen.
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Und weiter, habt einen guten Charakter.
Dies alles ist unumgänglich - hilfreiche
Faktoren -, um initiiert zu werden. Auch
wenn ihr die Initiation erlangt und nicht
danach lebt - "Habt acht, daß nicht das
Licht in euch Finsternis sei."
Das ist mit Initiation gemeint, und das
sind die Grundlagen. Es gibt Nahrung für die
Hungrigen und Wasser für die Durstigen.Viel
leicht wissen wir als eine Rückwirkung aus
der Vergangenheit oder dadurch, daß wir ver
schiedene Wechselfälle des Lebens durchge
macht haben mit Hilfe der Unterscheidung,
was zu tun ist. Es ist eine Art innerer Hun
ger nach einer sicheren Zufluchtsstätte, ei
nem Hafen, wohin wir uns wenden können. Gott
sieht also, wenn dieses Verlangen in einem
solchen Menschen erwacht ist. Er ist in uns
und trifft Vorkehrungen, um uns irgendwo in
Verbindung zu bringen, damit wir ins Jen
seits initiiert werden können. Das beein
trächtigt keine Religion - es ist das Grund
prinzip aller Religionen, was wir vergessen
haben -, das ist alles. Ihr werdet dies
durch ein vergleichendes Studium der Religio
nen feststellen. Sie verkünden alle dasselbe:
Licht und Ton sind der Weg zurück zu Gott.
Es ist die zum Ausdruck kommende Gotteskraft
- die zwei Aspekte von ihr.
Bleibt, wo ihr seid. Es besteht keine
Notwendigkeit, eine Religion zu wechseln.
Ich bin mit den Oberhäuptern - den Geistli
chen - der meisten der verschiedenen Reli
gionen zusammengekommen. Die Lehren stehen
in ihren Schriften, aber sie selbst wissen
es nicht. Sie kennen nur die Anfangsgründe,
doch sie beziehen sich nicht auf diese Dinge.
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Wenn sie darauf hinweisen, sagen die Leute:
"Bitte, gebt uns dies." Und dann? Es ist
besser, sie nicht zu erwähnen.
Irren ist menschlich. Wir vergessen . Die
Meister kommen von Zeit zu Zeit, um diese
völlig vergessene Lektion wieder aufzufri
schen. Somit ist dies keine neue Religion,
kein neuer Glaube, keine neue Gemeinschaft.
Das ist dann für jeden von Hilfe dabei, den
Lehren seines eigenen Meisters, zu dem er
gehört, treu zu sein. Das ist alles. Ich
denke, dies macht klar, was Initiation ist
und welches die hilfreichen Faktoren - die
Erfordernisse für die Initiation - sind.
Wir haben uns nach einer langen Zeit wie
dergesehen - das erste Mal wohl in Miami;
und wenn irgendwelche Fragen anstehen, werde
ich mit der Gnade Gottes bestmöglich antwor
ten.
Frage:

Könnt Ihr Karma erläutern?

Der Meister: 0 ja - eine Frage über Karma.
Nun, ihr werdet finden, daß dieses Thema in
allen Schriften aufgenommen wurde. An man
chen Stellen wurde es ausführlich erläutert,
an anderen wurde lediglich darauf hingewie
sen; dies ist entsprechend der Tatsache, daß
die meisten Schriften nicht von den Meistern
selbst verfaßt worden sind - die meisten von
ihnen. Sie wurden später geschrieben, und
danach wurden sie nach dem Hörensagen aufge
zeichnet, und nach dem Hörensagen hat man
Bezug auf sie genommen. Manche Schriften ha
ben ganz ausführlich über Karma berichtet.
Doch in allen Schriften werdet ihr finden:
"Wie du säst, so wirst du ernten." Ist es
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nicht so? Eine Handlung hat die entsprechen
de Rückwirkung.
Wenn ihr einen Pfeffersamen in die Erde
legt und ihm Wasser gebt, was wird die Folge
davon sein? Es wird eine Pflanze herauskom
men, die Hunderte von Pfefferkörnern bringt.
Und wenn ihr den Samen einer Frucht sät und
ihn wässert, wird ein Baum wachsen, der Hun
derte solcher Früchte trägt. Genauso wird
der Gedanke, der in euch aufkommt, eine
Rückwirkung haben. Ihr hegt einen Gedanken,
und alle anderen Gedanken werden hochkommen,
ähnlich dem Pfeffer oder den Mangofrüchten.
Es gibt verschiedene Arten von Gerichts
höfen: untere Gerichtsinstanzen, bei denen
gewöhnliche Fälle in Wochen zu Ende geführt
werden, und es gibt höhere Instanzen - Gre
mien -, bei denen die Fälle jahrelang laufen.
Auf ähnliche Weise löst eine Handlung eine
Rückwirkung aus; manchmal sofort wie bei den
unteren Gerichtsinstanzen. Handlungen tragen
Früchte. Manchmal dauert es länger.

Darum, wie gesagt, wir können den Folgen
einer Handlung nicht entkommen, und dies ist
die Ursache der Rückwirkung. Was geschieht?
Täglich führen wir Handlungen aus, säen wir
Saaten. Irgendein Gedanke, der sich erhebt,
ist eine Saat. Wenn man ihn ausführt, wird
er zur Handlung. Tatsächlich liegt die Saat
in unserem Denken. Gedanken sind also sehr
mächtig, versteht ihr? Sie wirken sehr stark
zurück.

Es gibt drei Arten von Karma: das, was
ihr täglich bewirkt, wird ’Kriyaman’ genannt;
das zweite, das jetzt Frucht trägt oder zur
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Auswirkung kommt und demgemäß unser gegen
wärtiges Leben bestimmt, heißt 'Pralabdh',
auf dem unser Wohl und Weh, Reichtum und Ar
mut, hohe und niedrige Stellung beruhen.
Manche machen große Anstrengungen und sind
dennoch nicht in der Lage vorwärtszukommen,
andere dagegen tun wenig und überrunden alle.
Einige sind sehr gebildet, doch können nicht
einmal ihren Lebensunterhalt verdienen, und
weitere, die nicht so gebildet sind, haben
Hunderte, ja Millionen von Dollars, seht ihr?
Dies sind Rückwirkungen aus der Vergangen
heit, die Frucht tragen und dementsprechend
unser gegenwärtiges Leben begründen. Und es
gibt noch andere Saaten, die bisher noch
keine Frucht getragen haben, sie werden 'auf Vorrat' genannt - Karmas auf Vorrat
('Sanchit').
So kommen diese drei Karmas, denke ich,
zu keinem Ende. Täglich säen wir neue Saaten:
manche tragen Frucht, andere sind noch auf
Vorrat. Und so geht es weiter - Handlung,
Rückwirkung -, genau so.
Ihr mögt vielleicht vom 'Ramayana' gehört
haben. Es heißt darin, daß Lord Rama als
Lord Krishna wiedergekommen ist. Wie starb
Lord Krishna? Wißt ihr das? Krishna lag in
der Wildnis, als ein Jäger des Wegs kam. Er
hatte ein Lotoszeichen an seinen Füßen, das
in einer Entfernung wie das Auge einer Anti
lope aufblitzte. Der Jäger schoß einen Pfeil
ab, der diesen Fuß traf, und Krishna starb.
Als der Jäger dorthin ging, sah er, daß es
Lord Krishna war, und er fragte ihn: "Warum
das? Ich bedauere - das wollte ich niemals.
Doch ich dachte, es sei vielleicht das Auge
eines Hirsches oder einer Antilope, das war
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der Grund, weshalb ich schoß."
Lord Krishna sagte: "Nein, h a b ’ keine
Furcht, ich bin es. Ich tötete dich, als ich
Lord Rama war."
Das ist eine Rückwirkung. Wenn sogar die
Inkarnationen den Auswirkungen des Karmas
nicht entgehen können, wie dann können wir
es? Nun erhebt sich also die Frage: Gibt es
da eine Hoffnung? Es gibt Hoffnung, aber wie?
Was tun die Meister, wenn sie kommen? Sie
wickeln alle Handlungen, alles Karma, ab.
Wie? Es gibt damit kein Ende - Handlungen
und Rückwirkungen gehen weiter. Wir säen im
mer neue Saaten; manche tragen Frucht, ande
re sind auf Vorrat. So geht es ständig fort,
immerzu - es gibt da kein Ende. Und selbst
die Inkarnationen können nicht sagen: "Ich
will dem entgehen." Was tun die Meister also?
Jenen, die zu ihnen kommen, geben sie eine
Richtschnur für ihr künftiges Leben: Denkt
nicht schlecht von anderen; also keine üblen
Gedanken haben, noch Übles sprechen oder be
wirken. Seid wahrhaftig in all eurem Tun:
anderen nicht etwas vormachen - wenn im In
nern etwas anderes ist als das, was man sagt;
keinen täuschen. Und seid rein in Gedanken,
Worten und Taten. Liebt alle, und dient
selbstlos. Dies sind die Handlungen, wie man
es in Zukunft halten sollte. Wenn ihr euch
danach richtet, gut, dann wird es keine Aus
saat geben.
Kommentar: Das ist ziemlich schwierig.
Der Meister: Es besteht jedenfalls Hoff
nung. Sorgt euch nicht. Alles scheint schwie17

rig, dennoch gibt es Hoffnung. Aber es wird
noch etwas mehr getan für den Schüler, nicht
nur das. Dies bezieht sich auf die Rückwir
kung. Die Meister geben ihm eine Verbindung
mit Gott im Innern, mit dem inneren Licht
und der Stimme Gottes. Es ist dazu angetan,
die Rückwirkungen aufzuheben, um ihm im In
nern zu helfen. Sie haben für alle Liebe,
und natürlich werden diese Dinge dadurch
leichter. Das ist die eine Sache. Karmas,
die gegenwärtig Frucht tragen und auf denen
unser jetziges Leben gründet, berühren sie
nicht. Denn täten sie das, würde der Mensch
sterben, da unser Leben darauf beruht. Doch
was tun sie? Sie geben der Seele Nahrung das Brot des Lebens. Sie geben eine Verbin
dung mit dem Licht- und Tonprinzip innen,
dem Brot des Lebens, wodurch die Seele stark
wird.
Was ist die Folge davon? Wenn dieses ge
genwärtige Karma aufkommt - zuweilen ist es
Armut, manchmal Krankheit, gelegentlich dies
oder jenes - verliert es seine bedrückende
Auswirkung, weil die Seele erstarkt ist. Es
ist geradeso wie bei einem Kampf, wo der ei
ne sehr schwach und der andere sehr stark
ist. Trifft den Schwachen ein Schlag, ruft
er aus: "Ich bin erschlagen." Und andere,
die stark sind, machen sich nichts daraus,
selbst wenn sie viele Schläge abbekommen.
Sie sind stark genug.

Rückwirkungen kommen also, aber ihr er-'
langt Stärke der Seele, indem ihr das Brot
des Lebens aufnehmt, das mit dem Licht- und
Tonprinzip innen in Verbindung kommt. Das
gegenwärtige Leben verläuft also auf diese
Weise.
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Kommt ihr mit Gott innerlich in Verbin
dung, indem ihr ein bewußter Mitarbeiter am
göttlichen Plan werdet, dann werden alle Kar
mas, die auf Vorrat lagern, verbrannt. So
wie wenn ihr im Ofen Körner röstet, die dann
nicht mehr wachsen können. Auf diese Weise
werden alle Karmas abgewickelt. Darum heißt
es: "Welchen Nutzen hat es, zu einem Meister
zu gehen, wenn diese Rückwirkungen nicht auf
hören? Wenn ihr euch zu den Füßen eines Lö
wen begebt und vor Schakalen Angst haben
müßt, welchen Vorteil hat es dann, zu einem
Löwen zu gehen?" Dies ist es, wie die Karmas
abgewickelt werden: zunächst, indem eine be
stimmte Lebensweise vorgeschrieben wird, im
weiteren durch eine innere, höhere Verbin
dung. Ja, bitte?
Frage: Ja, ich habe zwei Fragen.
Der Meister: Ja, ja, sehr gerne.
Frage: Eine betrifft die Ernährung - wir
sollen nicht Fisch, Fleisch, Eier usw. zu
uns nehmen. Müssen wir auch Kaffee und Tee
aufgeben, die Koffein und Gerbsäure enthal
ten?
Der Meister: Ich sage euch, von Kaffee,
Tee, usw. wird man nicht zu sehr berauscht,
sie fallen in die Kategorie der Rauschmittel;
es verstößt gegen die Gesetze der Gesundheit,
aber die Auswirkung ist nicht die gleiche,
wie wenn man jemanden tötet. Strenggenommen
ist das auch Sünde. Selbst zu atmen ist Sün
de, denn-wir töten dabei viele Bakterien.
Über die. Erde zu gehen ist ebenfalss Sünde,
wir zertreten so viele Insekten auf dem Bo
den unter unseren Füßen; auch Pflanzen zu
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essen ist Sünde. Das ließe sich beliebig
fortsetzen. Aber jede Sünde hat ihr eigenes,
relatives Gewicht.
Frage: Aber muß man Kaffee und Tee mei
den, um des Wort zu erfüllen?
Der Meister: Nun gut. Dies ist es, was
ich euch sage. Strenggenommen ist es eine
Sünde, doch es berauscht euch nicht mit ei
nem Mal, so daß ihr euer Bewußtsein verliert.
Aus dem Grund verwenden ihn manche in leich
ter Form - das ist eine andere Sache. Aber
strenggenommen ist es gegen die Gesetze der
Gesundheit.
Frage: Nun noch eine andere Sache - muß
man ehelos bleiben? Muß man sich ganz der
Sexualität enthalten?

Der Meister: Das wird im weitereren kom
men. Dieser eine Punkt soll geklärt werden;
er ist nicht ganz klar, denke ich. Sie wer
den dann eine weitere Frage haben, und diese
wird wieder aufgenommen, wenn sie nicht ge
klärt ist. Ich sagte euch, daß es auch Sünde
ist, Pflanzen zu essen.

Frage: Ja, was? - Pflanzen zu essen ist
eine Sünde?
Der Meister: Ich wiederhole, ich sagte,
Atmen ist Sünde. Ich gehe noch weiter. Wes
halb? Habt die Geduld zuzuhören.

Frage: Was ist Sünde?
Der Meister: Ich sagte euch, Sünde ist
das, was im Weg steht, Gotterkenntnis zu er
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langen. Das also ist eine Sünde. Es gibt ge
ringere Sünden, und es gibt größere Sünden.
Wenn ihr zum Beispiel einen Menschen tötet,
werdet ihr gehängt. Tötet ihr ein Tier, wer
det ihr lediglich mit einer Geldstrafe be
legt - keiner wird deswegen gehängt. Wenn
ihr Vögel und Insekten tötet, kümmert sich
niemand darum. Ihr werdet herausfinden, daß
es Elemente gibt: in der untersten Kategorie,
den Pflanzen, ist ein Element voll entfaltet,
und vier sind verborgen. In den Insekten ent
decken wir zwei Elemente entwickelt und die
anderen latent. In den Vögeln sind drei Ele
mente völlig entwickelt, und zwei sind la
tent; in den Vierfüßlern sind vier Elemente
voll entwickelt, und eines ist latent; und
im Menschen sind alle Elemente vollends ent
wickelt. Es sit also relativ, seht ihr?
Was sagen die Meister? Lebt so, daß ihr
am wenigsten sündigt - von Pflanzen und Kör
nern -, und werdet ein bewußter Mitarbeiter
am göttlichen Plan. Nur dann könnt ihr frei
gesprochen werden. Dies ist ein Gesichts
punkt. Was war das andere, das ihr gerade
angesprochen habt?

Frage: Ja, muß man ehelos bleiben? Muß
man sich der Sexualität gänzlich enthalten?
Der Meister: Es heißt, ein Leben der Ent
haltsamkeit ist erforderlich. Ihr müßt
keusch sein - führt ein Leben der Enthalt
samkeit; das heißt, habt Kontrolle über alle
Sinne.
Frage: Ob man verheiratet ist oder nicht?

Der Meister:

Ja,

in beiden Fällen.
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Der Meister: Ich gehe weiter - habt die
Geduld zuzuhören. Ihr habt recht; seht, je
ne, die nicht verheiratet sind, sollten das
Zölibat streng einhalten. Das ist die eine
Sache. Und wie wird es von jenen erwartet,
die verheiratet sind? Sie sollten nach dem
leben, was die heiligen Schriften sagen. Und
was sagen die Schriften? Sie sagen, daß das
Eheleben kein Hindernis für die Spirituali
tät ist, wenn es gemäß den Schriften geführt
wird. Und was empfehlen die Schriften in Be
zug auf die Ehe? Sie sagen, daß die Ehe kein
Vertrag ist, vielmehr ein Sakrament. Gott
ist es, der verbindet; so sei es an Gott,
sie zu scheiden. Es bedeutet, einen Lebens
gefährten zu nehmen, in Freud und Leid, wäh
rend dieses irdischen Aufenthalts, um einan
der dabei zu helfen, Gott zu erkennen. Dies
ist das höchste Ziel des Menschen. Eine Auf
gabe mag sein, Kinder zu zeugen, aber das
macht nicht hundert Prozent unserer Ver
pflichtungen aus. Der heilige Paulus ging
soweit zu sagen: "Ehemänner sollten ihre
Frauen lieben, wie Christus die Kirche ge
liebt hat."

Fortsetzung folgt
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22

AUS

DER

S I C H T

V E G E T A R I S M U S
Z E U G N I S S E
von Dichtern und Heiligen
grundlegende Worte
von

GAUTAMA BUDDHA
JESAJA
JESUS VON NAZARETH
ST. BENEDIKT
PERCY BYSSHE SHELLEY
HENRY DAVID THOREAU
LEO TOLSTOI
GEORGE BERNARD SHAW
BABA SAWAN SINGH
SANT KIRPAL SINGH

23

DES

Fortsetzung vom Heft 4/1983
7. LEO TOLSTOI

Tolstoi (1828 - 1910), der bedeutende
russische Romanschriftsteller, Dramatiker
und Essayist, Autor von Krieg und Frieden,
Anna Karenina, Auferstehung und einer Reihe
von anderen Werken, war auch ein tiefgründi
ger, ursprünglicher Christ. Seine Aufmerk
samkeit war mehr dem zugewandt, worauf es
nach seinem Verständnis Jesus ankam, und
nicht irgendwelchen Mutmaßungen über ihn. Er
hielt die Evangelien, welche die Worte Jesu
enthalten, für maßgeblicher als das übrige
der Bibel, und indem er die Theologie ganz
beiseite ließ, gelangte er zu einem wahrhaft
christusgleichen Christentum, das den Gedan
ken einschloß, daß Tiere ebenfalls Kinder
Gottes sind. In seinen alten Tagen korre
spondierte er mit dem jungen Mahatma Gandhi,
der seine Auffassungen über das Leben teilte
(und der eines seiner südafrikanischen Zen
tren "Tolstoi-Farm" nannte).
Die nachfolgende Auswahl ist stark ge
kürzt aus seinem Artikel: "Der erste Schritt",
und dreht sich um seinen Besuch in einem
Schlachthaus. Feinfühlige Leser mögen seinen
Bericht widerwärtig finden und das ist er
wirklich. Nichtsdestoweniger ist das, was er
beschreibt, die Tatsache hinter der sauber
verpackten Ware im Schaufenster. Und wenn
jemand denkt, die Umstände hätten sich in
den heutigen Schlachthäusern geändert, möge
er eines besuchen und selbst sehen. Ich habe
es als Oberschüler getan und kann sagen, daß
nur ein paar Einzelheiten, wie die größere
Automation, mit der die Kühe hereingebracht
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werden, anders geworden sind, (bei meinem
Besuch wurden sie hereingebracht, indem sie
mit ihren Beinen nach oben an Förderrollen
hingen, während ihre Köpfe in Armhöhe baumel
ten; dies war kaum eine Verbesserung für die
Kuh, wenngleich es für den Schlächter beque
mer wa r ) . Im wesentlichen ist es genau das
selbe wie er es beschrieben hat.
* * ★
Ich entsinne mich, wie eines Tages, ganz
stolz auf seinen orginellen Einfall, ein ge
gen die asketische Richtung der Klostergeist
lichkeit eifernder' Evangelischer zu mir'sag
te: "Unser Christentum beruht nicht auf Fa
sten und Entsagen, es besteht mit Beefsteaks,"
Christentum, Tugend überhaupt - mit Beef
steaks !
Durch eine lang andauernde Finsternis mit
haltlosem. Schwanken zwischen Heidentum und
Christentum haben sich so viele wüste, sit
tenrohe Begriffe in unser Leben eingefressen,
besonders in jener niedersten Region, daß es
uns schwerfällt, die ganze Frechheit und
Tollheit zu erfassen, welche in einem solchen
Hinweis auf ein Christentum mit Beefsteaks
sich herauswagt. Warum schrecken wir nicht
zurück vor einer so wahnsinnigen Behauptung?
- Weil sich an uns jenes Wundersame vollzo
gen hat, daß wir schauen und nicht sehen,
daß wir hören und nicht merken. Es gibt kei
nen Gestank in der Welt, an welchen der
Mensch nicht schon geschnuppert, keinen
Klang, auf den er nicht gelauscht, keine
Mißgestalt, die er nicht schon ins Auge ge
faßt hätte, so daß er endlich das ganz über
sieht, was dem Neuling als ein Wunderding
25

erscheinen muß. Das gleiche haben wir im
Reich der Sittlichkeit. - Christentum und
Moral mit Beefsteaks!

Unlängst besuchte ich ein Schlachthaus in
unserer Stadt Tula. Dieses Schlachthaus
ist
nach dem neuesten System erbaut und einge
richtet, wie solche Häuser gegenwärtig in
allen größeren Städten zu finden sind - mit
Einrichtungen, welche die Quälereien und
Grausamkeiten gegen das Schlachtvieh nach
Möglichkeit verringern sollen. Es war an ei
nem Freitag, zwei Tage vor dem Pfingstfest.
Eine Menge Vieh stand da im Hof bereit. Schon lange vorher, als ich das vortreffliche
Buch "Ethics of Diet" ( = Ethik der Ernährung)
gelesen habe, stieg in mir der Wunsch auf,
einmal ein Schlachthaus zu besuchen, um mit
eigenen Augen das Wesen jener Sache anzu
schauen, von welchem bei Beurteilung der Ve
getarierlehre notwendig die Rede ist. Allein
eine gewisse Scheu hielt mich immer wieder
ab, dieses Vorhaben auszuführen, etwa wie
Scham und Skrupel des Gewissens, hinzugehen
in der Absicht, Quälereien und Grausamkeiten
anzusehen, welche sicherlich geschehen mußten
und welche abzuwenden ich ganz und gar nicht
in der Lage sein würde.
Doch da warf mir eines Tages ein böses.
Geschick einen Fleischer in den Weg. Der
Mann, welcher seine Heimat besucht hatte und
jetzt nach Tula zurückging, war noch wenig
geübt in seinem Fach; seine Obliegenheit war
das Stechen mit dem Dolchmesser. Ich fragte
ihn, ob es ihm nicht weh tue, das Vieh zu
schlachten; und wie die Antwort auf eine
solche Frage in der Regel ausfällt, fiel
auch die seine aus: "Was soll mir das weh
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tun? Es muß ja sein.” Als ich ihm darauf
auseinandersetzte f daß Fleischnahrung durch
aus nicht notwendig sei, sondern nur zu den
Gewohnheiten des Luxus gehöre, gab er mir
bald zu, daß die Sache bedauerlich erscheine.
"Was soll man machen, die Menschen wollen
ernährt sein", sagte er. "Früher habe ich
mich gefürchtet zu schlachten. Mein Vater
hat in seinem ganzen Leben kein Huhn getö
tet." Die große Masse des russischen Volkes
hat einen ausgesprochenen Widerwillen gegen
das Schlachten, ein herzliches Bedauern mit
den armen Tieren, welches Gefühl der gemeine
Mann mit dem Ausdruck "fürchten" bezeichnet.
Auch mein Weggenosse hatte dieses Fürchten
gehabt, aber es war ihm vergangen. Er be
lehrte mich, daß die heißeste Arbeit allemal
auf den Freitag falle, wo es bis in den spä
ten Abend keine Ruhe gäbe.
Neulich plauderte ich über den gleichen
Gegenstand mit einem Soldaten, welcher eben
falls das Fleischerhandwerk ausübt; auch er
tat ganz erstaunt über meine Äußerung, daß
Schlachten etwas Bedauerliches sei und erwiderte mir tapfer, daß es nötig, gesetz
lich, also ganz in Ordnung sei. Doch im wei
teren Verlauf des Gesprächs zeigte sich
klar, daß auch in ihm dieses Mitgefühl noch
rege war: "Besonders wenn es ein folgsames,
gutartiges Vieh ist", stimmte er mir bei.
"Es geht den bösen Weg, das herzliebe Tier,
und es ist voller Vertrauen auf seinen Füh
rer. Das tut weh."
Schauderhaft!... Entsetzlich sind weniger
die Leiden und der Tod der Tiere als der Um
stand, daß der Mensch ohne Not die edelste
Regung seiner Seele, das Mitleid für die
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Mitgeschöpfe in sich unterdrückt, mit Gewalt
sein Herz dagegen verhärtet. Und wie tief
ist es eingegraben in das Menschenherz, das
Verbot, die Tiere zu töten!
Wir wanderten einmal auf einer Straße un
weit Moskau, und Lastfahrer, welche von Serpukhov nach einem Wald um Holz fuhren, nah
men iis eine Strecke Wegs auf ihre Wagen.
Ich saß auf dem vordersten neben dem Fuhr
mann, einem kräftigen, ungeschliffenen Bau
ersmann mit blaurotem Gesicht, aus dessen
Zügen das Laster der Trunksucht schaute.
Nach einem Dorf einkehrend, bemerkten wir,
daß an einem der letzten Gehöfte ein wohlge
mästetes, rosig behäutetes Schwein zur
Schlachtbank gezerrt wurde. Das Tier kreisch
te mit verzweiflungsvoller Stimme, was dem
menschlichen Schrei sehr ähnlich war. Just
in dem Augenblick, als wir vorüberfuhren,
begannen die Leute das Schwein zu schlach
ten. Einer der Leute zückte ein langes Mes
ser und stach damit in den Hals des Tieres.
Es kreischte noch lauter auf, riß sich los
und sprang davon, von Blut überströmt. Da
ich kurzsichtig bin, konnte ich nicht alle
Einzelheiten der Handlung wahrnehmen; ich
sah nur den rosigen Körper, der•in seiner
Hautfarbe dem menschlichen so ähnlich ist,
hörte das herzzerreißende Geschrei; der
Lastfuhrmann aber sah jede Einzelheit ganz
genau und blickte unverwandt nach der
Schlachtstätte hin. Das Schwein ward einge
fangen, niedergezwungen und fertig ge
schlachtet. Als sein Geschrei verstummte,
stieß mein Nebenmann einen schweren Seufzer
aus. "Soll man denken, daß der Mensch so et
was nicht zu verantworten hat?" murmelte er
in seinen Bart.
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Wie mächtig, wie tief eingewurzelt ist in
den Menschen der Abscheu gegen alles Töten!Indessen böses Beispiel, Aufmunterung der
menschlichen Freßgier, die Behauptung, daß
solches Morden von Gott eingesetzt und e r 
laubt sei, und am meisten die Gewohnheit ha
ben den Menschen bis zum völligen Verlust
dieses natürlichen Gefühls herabgebracht.
An einem Freitag ging ich nach Tula. Un
terwegs traf ich einen Bekannten, einen sanf
ten und herzensguten Menschen; den überrede
te ich, mit mir zu gehen.
"Ja, ich habe davon gehört, soll eine
vorzügliche Einrichtung sein, möchte mir das
Ding wohl einmal ansehen, aber an einem Tage,
wo geschlachtet wird, bleibe ich weg."
"Warum denn? Das will ich mir eben anse
hen! Wer Fleisch genießt, muß auch ansehen
können, wie man schlachtet."
"Nein, nein, ich kann das nicht..."
Hierbei ist bemerkenswert, daß dieser
Mann ein eifriger Jäger ist, der Vögel und
allerlei Wild erlegt.
Wir waren am Ziel... Es war am Freitag
vor dem Pfingstfest - ein heißer Junitag.
Die Gerüche von Leim und Blut waren am frü
hen Morgen noch intensiver als während mei
nes ersten Besuchs. Die Arbeit war in vollem
Gange. Der ganze staubüberwehte Platz war
angefüllt mit Schlachtvieh, und dieses ward
eben eingetrieben zu den Hürden der Kamori
(= Schlachtkammern). Auf der Straße vor der
Einfahrt standen Fuhrwerke, an deren Leiter29

und Deichselstangen Ochsen, Kälber und Kühe
angebunden waren. Fleischerkarren, mit kräf
tigen Rossen bespannt, beladen mit lebender
Ware, wovon stumpf glotzende Augen und wakkelnde Köpfe zum Vorschein kamen, rollten
heran und wurden entladen; ebensolche Karren
mit aufragenden oder herumbaumelnden Füßen
bereits geschlachteter Tiere, mit deren Köp
fen, hellroten Lungen, dunkelbraunen Lebern
rasselten vom Schlachthaus ab. An der Ver
zäunung standen die Reitpferde der Viehhänd
ler. Diese Großherren des Handels, in langen
schwarzen Röcken stolzierend, mit Gerten
oder Peitschen bewaffnet, schritten im Hof
umher, hier das Vieh eines Verkäufers mit
einer schwarzen Schmiere von Birkenteer be
zeichnend, dort feilschend und prüfend oder
den Antrieb der Ochsen nach den Hürden über
wachend, aus welchen das Schlachtvieh zu den
Kamori abgeführt wurde. Alle diese Herren
waren augenscheinlich ganz und gar von Geld
spekulationen, Berechnungen, geschäftlichen
Erwägungen in Anspruch genommen, und der Ge
danke, ob es recht oder unrecht sei, die un
schuldigen Tiere zur Schlachtbank zu liefern,
lag ihnen wohl gerade so fern als eine Un
tersuchung der chemischen Bestandteile des
Blutes, welches an den Asphaltböden der Ka
mori klebte.
Von den Fleischern war im Hof keiner zu
sehen, sie waren alle in den Kamori bei der
Arbeit. An die hundert Stück Ochsen wurden
an dem Tage geschlachtet. Ich betrat eine
Kamora und blieb an der Tür stehen. Weiter
konnte ich wohl nicht hinein, denn durch das
geschäftige Hin und Her mit der geschlachte
ten Ware ging es eng zu in dem Raum, und da
das Blut unten in Strömen floß, von oben
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herabtropfte, alle die Fleischer von Kopf
bis zu den Füßen davon beschmiert waren, so
lief ich Gefahr, bei kühnerem Vordringen
ebenfalls von diesem Blutzeichen gebrandmarkt zu werden. Hier ward ein ausgespannt
hängender Tierkörper herabgenommen, dort ei
ner zum Ausgang geführt, ein dritter - ein
eben geschlachteter Ochse - lag mit den wei
ßen Füßen nach oben, und ein Fleischer trenn
te mit starker Faust das durchgeschnittene
Fell auf.
Durch eine Tür, die derjenigen, an der
ich stand, gegenüberlag, führte man jetzt
einen großen, fetten Stier herein. Zwei Mann
zerrten ihn vor. Und kaum hatten sie ihn
hereingebracht, da sah ich, wie einer der
Messerhelden sein blankes Instrument gegen
den Hals des Tieres zückte und voller Wucht
zustieß. Der Stier, als hätte man ihn mit
einem Schlag alle vier Füße abgeschmettert,
brach zusammen, schlug hin auf den Bauch,
wälzte sich auf die Seite und begann mit den
Füßen und dem ganzen Hinterteil zu schlagen.
Wie der Blitz fiel einer der Fleischer über
das Vorderteil des Tieres, wo er sicher war
vor den ausschlagenden Füßen, packte die
Hörner, drückte den Kopf zu Boden, und ein
anderer Fleischer durchschnitt mit einem kur
zen Messer den Hals, worauf unter dem Kopf
des Tieres ein Strom von schwarzrotem Blut
hervorschoß, welches von einem blutbesudel
ten Bürschchen in ein blechernes Becken auf
gefangen wurde. Die ganze Zeit, während dies
geschah, zuckte und zerrte das Tier unabläs
sig mit dem Kopf, als wollte es aufstehen,
und zappel te mit allen vier Füßen in der
Luft. Das Becken füllte sich rasch, doch der
Stier blieb lebendig und schlug so heftig
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mit den Vorder- und Hinterfüßen, daß selbst
die Fleischer zurückwichen. Als das Becken
voll war, trug es der Bursche auf dem Kopf
zu einer Anstalt für Albuminbereitung, wäh
rend ein anderer Bursche ein zweites Becken
unter den Strom hielt. Auch dieses füllte
sich rasch. Immer noch dauerten die gräßli
chen Bewegungen des Tieres an. Als der Blut
strom nachließ, hob ein Fleischer den Kopf
des Stieres und begann ihm das Fell abzuzie
hen. Immer wieder schlug das Tier mit den
Füßen. Der Kopf, schon seiner Haut beraubt,
blutigrot und weißgeädert, nahm jede Lage
an, die man ihm gab; sein Fell hing an bei
den Seiten herab. Das Aufzucken und Schlagen
hörte nicht auf. Endlich packte ein Flei
scher ein Bein des Tieres, brach es und hieb
es ab. Wieder ein leises Zittern durch Rumpf
und Glieder. Man hieb auch die anderen Beine
ab und warf sie beiseite. Darauf schleppte
man den Rumpf zu einer horizontal liegenden
Winde und spannte ihn auf. Jetzt endlich
war's mit den Bewegungen zu Ende.
So schaute ich von meinem Standpunkt an
der Tür noch auf ein zweites, drittes und
viertes Schlachtopfer. An allen wiederholten
sich die eben geschilderten Erscheinungen.
Ein Unterschied lag nur darin, daß der Zu
stecher nicht jedesmal gleich die Stelle
traf, durch welche das Tier zu Fall kam.
Nicht selten tat dieser Vorfechter einen
Fehlstoß, und das Tier bäumte sich auf,
brüllte in schauerlichen Tönen und riß sich,
vom Blut überströmt, aus dessen Händen los.
In einem solchen Fall zerrte man das Vieh
unter ein Eckholz, stach oder schlug noch
einmal, und das Opfer brach zusammen.

32

Ich näherte mich sodani auch jener Tür,
durch welche man die Tiere hereinzog. Dort
sah ich das gleiche, nur näher und deut
licher.
Ich richtete mein Augenmerk haupt
sächlich auf das, was mir an dem ersten Tier
entgangen war: womit sie die Ochsen zwangen,
durch die Bluttür zu gehen. Jedesmal, wenn
sie einen Stier aus der Hürde nahmen und ihn
an einem über die Hörner gebundenen Strick
voranzerrten, sperrte sich das blutwitternde
Tier, brüllte heiß auf und riß zurück. Zwei
Mann wären nicht imstande gewesen, das Vieh
mit Gewalt hereinzuschaffen. Darum ging je
desmal ein Fleischer von hinten heran, nahm
den Schwanz des Tieres, drehte ihn wie eine
Schraube, brach den Schwanzknoten, daß die
Knorpel rasselten, wodurch das Tier reißend
vorbrach.
Mit dem Vieh eines Herrn zu Ende, ging
man an das eines zweiten. Das erste Stück
aus dieser Partie war ein prächtiger Stier.
Herrlich gebaut, von Rasse, schwarz mit wei
ßen Flecken, die Füße schneeweiß - ein jung
es, muskulöses, energisches Tier. Man zerrt
es vor; es senkt den Kopf und sperrt sich
mit aller Kraft. Da packt der von hinten zu
greifende Fleischerknecht - etwa wie der
Maschinist nach der Klappe einer Dampfpfeife
greift - den Schwanz des Tieres, dreht ihn
zusammen, daß die Knorpel krachen, und der
Stier bricht vor, die am Strick ziehenden
Leute umreißend. Wieder stemmt er sich trot
zig auf, mit seinen schwarzen, blutunterlau
fenden Augen von unten hervorblitzend. Aber
aufs neue jenes Rasseln im Schwanz, einen
Satz von Seiten des Stiers - und schon ist
er dort, wo die Leute ihn haben wollen.
Rasch tritt der Zustecher vor, zielt, führt
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zu... Er hat einen Fehlstoß getan. Der Stier
prallt hoch auf, wirft den Kopf hin und her,
brüllt entsetzlich, reißt sich in Blut ge
badet los und bricht aus. Alles Volk in den
Türen fährt auseinander. Aber die geschulten
Fleischer werfen sich mit einer Bravour, wie
sie sich nur aus täglichem Bestehen solcher
Gefahren herausbildet, auf ihr Opfer, fassen
den Strick - zum drittenmal jenes abscheu
liches Schwanzdrehen, hinein mit dem Tier in
die Kamora und sofort unter das Eckholz, aus
welchem jedes Entkommen unmöglich ist. Nun
zielt der Fechter scharf nach jener Stelle,
wo die Härchen sternförmig auseinanderstehen,
findet sie trotz der Blutflüsse heraus,
stößt zu, und das schöne, von blühendem Le
ben erfüllte Tier fällt zu Boden, schlägt
heftig mit Kopf und Füßen, während man ihm
das Blut abläßt und die Kopfhaut abzieht.
Da sieht man hernach, wie irgendein
zar
tes, feines Fräulein diesen Tierkörper mit
Appetit verspeist ohne die mindeste Regung
eines Skrupels hinsichtlich der Rechtmäßig
keit ihres Tuns. Dabei stellt so ein Persön
chen gewöhnlich zwei Behauptungen auf, wel
che sich gegenseitig ausschließen. Die er
ste: man sei, wie auch der Arzt bestätige,
von so zarter Gesundheit, daß man bei aus
schließlicher Pflanzenkost unmöglich beste
hen könne; man bedürfe eben zur Kräftigung
seines schwachen Organismus durchaus einer
regelmäßigen Fleischnahrung; und die andere:
man sei so zartfühlend und empfindsam, daß
man nicht nur ganz unfähig sei, einem Tier
Leiden zu verursachen, sondern auch unver
mögend, dergleichen nur anzusehen. Indessen,
geht man der Sache auf den Grund, so besteht
die Schwäche dieser empfindsamen Dame nur
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darin, daß ihr anerzogen ist, eine dem Men
schen unnatürliche Nahrung zu verwenden; den
Tieren keine Leiden zu verursachen kann ihr
ernstliches Bestreben wohl nicht sein, sonst
würde sie die Tiere nicht verspeisen.

*

*

Man stelle sich nur nicht an, als wisse
man nichts von diesen Dingen. Wir sind kein
Vogel Strauß und können uns nicht einbilden,
daß, wenn wir nur nicht hinschauen, das
nicht geschieht, was wir nicht sehen wollen.
Das geht hier um so weniger, als wir das
nicht sehen wollen, was wir essen möchten.
Und dann noch eins: wenn Fleischnahrung dem
Menschen notwendig wäre!... Aber sagen wir
nicht 'notwendig1, sagen wir nur, zu irgend
etwas nütze - zu gar nichts. Kann es ihm
förderlich sein, wenn in ihm tierische Ge
fühle großgezogen werden, wenn er zu Völlerei, Wollust, Trunksucht angespornt w ird? Wie aber jenes Licht der Menschheit leuchtet,
zeigt sich in der immer häufiger auftreten
den Erscheinung, daß junge, unverdorbene
Menschen, besonders Frauen und Mädchen, ohne
klar zu fassen, wie eines aus dem anderen
hervorgeht, im Herzensgrund spüren, daß wah
re Tugend mit Beefsteaks unvereinbar ist,
und darum, sobald sie ernstlich nach einem
guten Lebenswandel streben, der Fleischnah
rung entsagen.
Was will ich denn hier sagen? Eben dies,
daß der Mensch, um sittlich gut zu werden,
aufhören müsse, Fleisch zu essen? Ganz und
gar nicht. Nur einschärfen möchte ich, daß
zur Gewinnung eines sittlich guten Lebens
eine gewisse Ordnung oder Reihenfolge guter
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Werke und Handlungen nötig ist; daß, wo das
Trachten nach solchem Leben ernsthaft ist,
es sich notwendigerweise in einer gewissen
Ordnung bewegen wird; daß in einer solchen
Ordnung die erste Tugend, um welche sich der
Mensch zu bemühen hat, die Enthaltsamkeit,
die Selbstverleugnung ist. Aber auch: in sei
nem Streben nach Enthaltsamkeit wird der
Mensch unvermeidlich wieder eine gewisse
Ordnung zu beobachten haben, und in dieser
Ordnung wird sich ihm als erstes die Ent
haltsamkeit von Dingen für die Leibesnahrung
zeigen... Und wenn der Mensch ernsthaft und
aufrichtig zum Guten strebt, wird immer das
erste, wovon er zu lassen hat, die Verwen
dung animalischer Nahrung sein; denn abge
sehen von der durch solche Nahrung bewirkten
Aufreizung der Lüste und Leidenschaften, ist
der Fleischgenuß auch unsittlich, indem er
eine dem moralischen Gefühl widerstrebende
Handlung - das Töten - erfordert und nichts
anderes bezweckt, als eine Gier nach lecke
ren Speisen zu befriedigen.

"Wie kommt es dann aber, daß bis in unse
re Tage, wenn doch die Unnatur und Unsitt
lichkeit animalischer Nahrung aus ältester
Zeit erwiesen, der Menschheit immer bekannt
war, die Leute nicht zur Erkenntnis dieses
Gesetzes durchdringen?" werden diejenigen
fragen, deren Art es ist, sich nicht so sehr
durch ihre Vernunft als von der öffentlichen
Meinung leiten zu lassen. Die Antwort auf
diese Frage geht dahin, daß aller sittliche
Fortschritt der Menschheit, welcher die
Grundlage eines jeden Fortschritts bildet,
sich immer nur langsam vollzieht; daß aber
das Merkmal eines wahren Fortschritts in
seiner Stetigkeit und seiner fortwährenden
Beschleunigung liegt.
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Solcher Art ist die Bewegung des Vegeta
rismus. Dieselbe findet ihren Ausdruck... in
den Lebensformen der Menschheit, welche mehr
und mehr, ohne sich dessen bewußt zu sein,
von der animalischen Nahrung ab und der ve
getabilen zustrebt. Vollkommen klar und be
wußt äußert sich dieses Streben in der mit
bewunderungswerten Kraft aufsprießenden und
immer weiter um sich greifenden Bewegung des
Vegetarismus. Die Bewegung vollzieht sich in
den letzten zehn Jahren mit stetig wachsen
der Geschwindigkeit; immer größer und bedeu
tender wird von Jahr zu Jahr der Schatz von
Büchern und Zeitschriften, welche sich die
sem Gegenstand widmen, immer ansehnlicher
das Häuflein der Menschen, welche der
Fleischnahrung entsagen, und im Ausland,
vornehmlich in Deutschland, England, Amerika
mehren sich mit jedem Jahr die schon in
stattlicher Zahl vorhandenen vegetarischen
Herbergen und Gaststätten.
Mit besonderer Freude muß diese Bewegung
alle die Menschen erfreuen, welche ihren Le
benszweck darin finden, die Erfüllung des
auf Erden anzustreben,
Reichs Gottes hier
und zwar nicht allein darum, weil der Vege
tarismus ein wichtiger Schritt zu diesem
Reich ist (alle wahren Schritte sind wichtig
und nicht wichtig zugleich), sondern vorwie
gend darum, weil darin ein deutliches, un
trügliches Zeichen zu sehen ist, daß das
Streben nach sittlicher Vervollkommnung des
Menschen ernst und aufrichtig unter uns lebt,
da es die ihm eigene, unabänderliche Ord
nung angenommen hat, welche bei der ersten
Sprosse beginnt.

Man hat sich dessen ebenso warm zu er
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freuen, als etwa Leute sich freuen würden,
welche nach eitlem Bemühen durch halsbreche
risches Wändeklettern den obersten Stock ei
nes Hauses erreichen, endlich an der unter
sten Stufe der Haustreppe sich zusammenfin 
den, in stürmisch, froh bewegten Gruppen zur
Höhe blicken und klar erkennen, daß der Auf
stieg nach oben nicht auszuführen ist, ohne
die erste Stufe zu nehmen.

* * *
*

DAS WAHRE UND DAS FALSCHE SELBST
von Dr.G.Arnsby-Jones
(Fortsetzung vom letzten Heft)

Grämen wir uns wegen etwas von Wert, das
wir verloren haben - einen erreichbaren oder
unerreichbaren Schatz? Durch Selbstprüfung
können wir oft den Grund für den Kummer auf
unseren gänzlich nutzlosen Versuch zurück
führen, uns in diesem falschen Identitätsbe 
wußtsein zu bestätigen. Wenn wir einen zwang
haften Drang haben, von anderen bewundert
und mit Beifall bedacht zu werden, dann ist
es das kleine Ego, das trügerische Selbst,
welches Bewunderung und Beifall ersehnt und
verlangt - nicht das wahre Selbst, die Seele,
das die einzige dauerhafte Wirklichkeit ist,
die wir mit uns tragen.

Was wir das

'Böse'
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nennen,

ist durch un

sere Unwissenheit um unsere wahre menschli
che und göttliche Identität entstanden. Die
schreckliche Geschichte der Unmenschlichkeit
des Menschen gegenüber dem Menschen wurde
von jenen gemacht, die durch ihr falsches
Selbst leben und nur das falsche Selbst in
den anderen sehen. Die gegenwärtige Explo
sion von falschen Gurus auf der ganzen Welt,
die manchmal ihre Schüler mit furchtbaren,
tragischen Folgen in die Irre führen, zeigt
ein erschütterndes Bild so vieler Menschen,
die unfähig sind, zwischen der wirklichen
und der falschen Identität zu unterscheiden.
Nur in dem Maße, wie wir lernen, aus unserem
wahren Selbst - als ein von der Seele durch
drungenes Wesen zu leben, können wir hoffen,
uns von unseren Leiden, Torheiten und nega
tiven Handlungen zu befreien.

Es gibt eine völlig berechtigte Frage,
die viele aufrichtige Menschen stellen: "Ist
es möglich, ein von der Seele geleitetes Le
ben in dieser materialistischen, turbulenten,
von Kriegen erschütterten Welt zu führen?"
Die Antwort ist kurz und klar: Der von der
Seele gewiesene Weg ist der einzig völlig
befriedigende Weg, um in dieser Welt zu le
ben. Wir können andere Möglichkeiten wählen,
aber sie werden sich sicherlich auf die eine
oder andere Weise als Fehlschlag für uns er
weisen. Und Menschen der Praxis können in
der Welt und doch nicht von ihr sein, wie
die Meister so oft erklärt haben. Wir brau
chen uns nicht in eine Höhle in den Himala
yas zurückziehen oder uns von unseren tägli
chen Verpflichtungen abwenden. Wir können in
unser eigenes Meer des Friedens und der Freu
de innen eihtauchen; wir können wieder-belebt und
wieder aufgeladen werden von der Naam-Kraft,
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der Kraft des wirkenden heiligen Geistesr der
Christuskraft, der Gurukraft. Wir dürfen den
negativen Kräften, welche diese Welt durch
strömen, nicht gestatten, unsere eigene gött
liche Kraft zu ersticken. Wenn unser Lieb
lingsrosenstrauch von Unkraut erstickt wird,
sagt einem der gesunde Menschenverstand, daß
man das Unkraut entfernen muß. Wenn wir wirk
lich bewußte Kenntnis unserer wahren Natur
haben, warum sollen wir dann den negativen
Kräften und Gedanken der Welt erlauben, die
ses Bewußtsein unwirksam zu machen? Möge das
Unkraut in all seiner Fruchtbarkeit wachsen
und wuchern, die starke Rose wird doch in
ihrer ganzen strahlenden Schönheit und ihrem
wunderbaren Duft weiterbestehen bleiben.
Wenn die negative Kraft den Plan der Be
freiung des Menschen aus der Knechtschaft
vereiteln will, verwendet sie immer das Ge
müt als Werkzeug. Aus dem Grund wird sich
dieses häufig einer neuen Idee widersetzen,
die zum Besten des Einzelnen empfohlen wird.
Dieser neue Gedanke wird auf eine Menge ver
zerrter und negativer Vorstellungen stoßen
und dadurch auf verschiedene festgelegte
Standpunkte und Meinungen verfallen, wodurch
im mentalen Bewußtsein ein richtiggehender
Krieg stattfindet. Zuweilen werden sogar die
einfachen Begriffe, die ein wahrer Meister
darlegt, unlogisch und unpraktisch erschei
nen. Aber Tatsache ist, daß wir den Punkt
erreicht haben, wo wir aufrichtig Fragen
stellen, ewige Wahrheiten und inneres Be
wußtsein suchen und somit nicht neue und un
gewohnte Zielsetzungen unbesonnen von uns
weisen. Nichtsdestoweniger müssen wir den
noch auf der Hut sein vor der Neigung des
Gemüts, in seinen alten, vertrauten und ein
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gefahrenen Rillen zu verbleiben.
Das Gemüt des Menschen ist seit langem
einer seltsamen Hypnose unterworfen. Der
Mensch ist der Schläfer der Zeiten. Eine der
stärksten Drogen des Menschen ist seine be
lustigende Annahme, daß er hellwach und ein
völlig bewußtes Wesen sei. Und trotz des
Alptraums seiner chaotischen Zivilisation,
seiner furchtbaren Kriege, seiner politi
schen und wirtschaftlichen Katastrophen ver
kündet der Mensch nach wie vor, daß er ein
waches und bewußtes Wesen sei. Die bloße
Tatsache des unwissenden Schlafs des Men
schen ist es, was die Meister der Menschheit
seit unzähligen Jahrhunderten klarzumachen
suchten. Die religiöse Literatur ist reich
an Hinweisen auf diesen hypnotischen ScA!.l. Tu
rner: "Wache auf, der du schläfst!" heißt es
im Sendschreiben an die Epheser. Solche Wei
sungen ergingen an Menschen, die uns sehr
ähnlich waren; auch diese Menschen waren mit
ihren materiellen Dingen so sehr beschäftigt,
daß sie nicht zu dieser großartigen und le
bendigen Wahrnehmung dessen, was Leben wirk
lich bedeutet, erwacht sind.

Wir werden Rückschläge erleiden müssen,
wenn wir allmählich aus dem Schlaf der Zei
ten aufwachen. Aber wir sollten uns durch
diese Rückschläge nicht entmutigen lassen.
Jeder Zweifel oder jede Schwierigkeit, die
uns begegnet, weist lediglich auf die Tat
sache hin, daß wir eine spirituelle Wahrheit
oder einen spirituellen Begriff noch nicht
völlig begriffen haben. Wenn wir geduldig
und gewissenhaft arbeiten, werden wir das
von unserem Meister verheißene Ziel errei chen. Wir sollten unsere letzte Wahrheit um
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jeden Preis suchen; sie ist unsere einzige
gültige Währung - der ewige Schatz des Gei
stes.

Die Praxis nach innen zu gehen erstreckt
sich auch auf die Art und Weise, wie wir
spirituelle Vorträge aufnehmen. Wir sollten
einen spirituellen Vortrag anhören oder ein
Buch über Spiritualität so lesen, als hätten
wir keine persönliche Einstellung dazu. Das
heißt nicht, daß wir unseren gesunden Men
schenverstand oder unser Unterscheidungsver
mögen aufgeben müßten. Wir brauchen keine
geistigen Automaten werden. Es bedeutet viel
mehr, daß wir für die höheren Gedanken, die
uns dargelegt werden, offen und empfänglich
sind. Eine solche Empfänglichkeit befreit
das Gemüt von seinen vorgefaßten Meinungen
und bedingten Reflexen und befähigt es, sich
diese spirituellen Gedanken zu eigen zu ma
chen, die dem Hörer oder Leser neu sein mö
gen.
Unser entstehendes und zunehmendes Be
wußtsein wird uns bald in die Lage setzen,
jeden falschen Begriff auszusondern, der
vielleicht zu einer geistigen Lehre ver
fälscht wurde. "Gebt uns alles, was ihr
habt", sagen die Meister, indem sie eine
bildliche Sprache verwenden, "und wir werden
euch alles geben, was wir haben." Das ist
ein sehr fairer Handel. Alles was wir brau
chen, um unsere spirituelle Pilgerfahrt zu
beginnen, ist nichts weiter als der Wunsch,
den Ausgangspunkt zu finden - und der Aus
gangspunkt ist die Frage: "Wer bin ich?"
Wenn wir Hilfe und Führung von einem wahren
spirituellen Lehrer erhalten, wird diese Fra
ge vollständig beantwortet. Wir müssen dann
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nicht mehr danach fragen, ob wir dieses oder
jenes Ziel auf unserer glücklichen Reise zur
inneren Verwirklichung erreichen können. Für
uns ist nur von Belang, ob wir willens sind
den wichtigsten Schritt zu tun: nämlich in
Verbindung zu kommen mit der lebendigen Wirk
lichkeit in uns allen und unsere Reise auf
dem erhabenen Weg zu beginnen, der zum höch
sten Bewußtsein, der Gottverwirklichung
führt.

*****
* ** *

AUS BRIEFEN HAZOOR SAWAN SINGHS

AN SEINE INITIIERTEN

Ihr sagt, daß das Gemüt sehr lästig ist
und euch bei den Meditationen Hindernisse in
den Weg legt und außerdem Veranlassung zu
nutzlosen Gedanken aller Art gibt. Ja, das
ist die Natur des Gemüts. Es ist die Quelle
aller schlechten, falschen und sündhaften
Dinge, seien sie astral oder materiell. Alle
Sünden und unrechten Dinge kommen aus dem
Gemüt, und das auf dieselbe Weise, wie Fun
ken aus einem brennenden Feuer fliegen, wo
von aber das Feuer nichts davon weiß. Sol
cher Art ist die Funktion des Gemüts.
Ihr seid strikt angewiesen, alle Muße
stunden für die Meditationen aufzuwenden und
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keine Zeit zu vergeuden, indem ihr euch mit
anderen Leuten trefft und euch mit ihnen un
terhaltet. Wir sollten zumindest das tun,
was in unserer Macht liegt. Ein Satsangi
sollte immer von bescheidener Gemütsart sein
und die Aufmerksamkeit mit innerer Hingabe
an Shabd festigen. Darüberhinaus sollte er
immer auf seine eigenen Mängel sehen, jedoch
auf den Wert der anderen.

Bitte sorgt euch nicht wegen irgendeiner
Krankheit, die euch befällt; es ist Sein
Wille...
Wendet euch täglich euren Meditationen
zu. Seid dessen gewiß, was immer auch ge
schieht, ist des Satgurus Sache. Weltlicher
Besitz, Beruf, Dienst und andere weltliche
Angelegenheiten wie Söhne, Töchter, euer
Körper; die Seele, das Gemüt, die Aufmerk
samkeit und selbst die innere Hingabe, die
Bindung des Gemüts an Shabd, der Verstand
und die Unterscheidungskraft; Hände, Füße,
Zunge, Mund, Augen - "alles ist dem Satguru,
und so habe ich es ihm übergeben. Ich arbei
te für ihn."

Wenn einer von seinem weltlichen Stand,
seiner Familie oder seinem Reichtum berauscht
ist, wie es andererseits durch Alkohol oder
Narkotika verursacht wird, kann er nicht
Bhajan üben. Und wenn er sagt, daß er keine
Zeit dafür hat, so ist dies alles ein Betrug
des Gemüts. Für alle unsere Atemzüge, Essen,
Trinken, Sitzen und Gehen - für jeden Moment
und für jede Handlung - müssen wir Rechen
schaft ablegen. Erkennt das, und festigt eu
re Aufmerksamkeit in Shabd. Und denkt darü
ber nach, wieviel eurer Zeit durch unnötiges
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Reden vergeudet wurde. Diese Zeit wird nie
mals mehr zurückkommen. Denkt daran, und
vergeßt nicht, daß ihr sterben müßt. Wir le
ben nicht für immer hier. Unsere Tage, Minu
ten und Atemzüge sind alle gezählt. Zieht
euer Gemüt von den weltlichen Dingen ab, und
wendet es dem Tonstrom zu.
Alle sollten ermahnt werden, Bhajan und
Simran zu üben, da nichts in der Welt unser
ist, außer Bhajan. Und nichts in der Welt
sollte uns dies vergessen machen. Diese gol
dene Gelegenheit wird nicht wiederkommen.
Hört nicht auf die Argumente des Gemüts,
sondern haltet euch an die Weisungen und In
struktionen des Satguru. Laßt euch nicht vom
Gemüt leiten.
Kommt allen weltlichen Pflich
ten nach, und erhaltet euch die Liebe und
Hingabe an die Lotosfüße des Satguru; denn
die Atemzüge, die wir nehmen, und die Nah
rung, die wir bekommen, sind begrenzt. Die
Arbeit in der Welt ist dazu bestimmt, euch
zu ernähren, und Bhajan, um euch über die
Welt hinauszubringen. Dies sind die beiden
Dinge, denen wir nachkommen müssen. Von die
sen abgesehen, sagt dem Gemüt: "Ich habe
nicht deinen Eingebungen zu folgen." Denkt
immer an die Worte des Meisters. Was sollte
ich euch mehr schreiben?
Was immer geschieht oder gesagt wird, ist
auf Veranlassung des Höchsten. Niemand außer
Ihm vermag etwas zu tun; glaubt bitte fest
daran. Keiner kann etwas tun - weder etwas
dazu tun noch etwas wegnehmen -, denn der
Herr von allem hat die menschliche Form an
genommen und achtet auf alle weltlichen und
materiellen Angelegenheiten hier. Dies ist
das Gesetz, welches niedergelegt wurde: Wenn
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es etwas Gutes in eines Menschen Karma gibt
und ihm etwas gegeben werden muß, kommt es
ihm durch einen Menschen zu; und wenn sein
Karma es erfordert, daß ihm etwas weggenom
men oder entzogen wird, dann ist es eben
falls in der menschlichen Form, daß es ihm
genommen wird. Hegt aus dem Grund bitte keine
Zweifel. Was in eurem Schicksal liegt, kann
keiner entfernen. So seid zufrieden mit eu
rem 'Pralabdh'-Karma. Ihr werdet nicht mehr
und nicht weniger erhalten, sondern das, was
immer der Wille des Höchsten ist.

Achtet darauf, damit Vorstellungen oder
Spekulationen des Gemüts, welches euer Feind
ist, vermieden werden. Alle Wünsche des Ge
müts sind falsch. Diese Wünsche sind die Ur
sache, daß alle durch die Freuden und Leiden
dieser Welt gebunden und durch sie betäubt
werden. Gebt bitte acht, daß ihr niemals die
Vorschriften des Meisters übertretet, und
hört mit Liebe und Hingabe auf Shabd. Lauscht
auf ihn mit Verehrung und Ergebenheit, denn
es ist Shabd, wodurch die Welt erschaffen
wurde. Unzählige Wunderkräfte sind in Shabd.
Gott selbst ruft die Menschen durch Shabd
Tag und Nacht aus reiner Gnade und Barmher
zigkeit. Wenn immer ihr eure Aufmerksamkeit
diesem Ton zuwendet, ist er da. Aber leider
vernachlässigen wir diese wundervolle Sache
und dieses Glück, aus dem alle andere Glück
seligkeit ihren Anfang nahm. Alle anderen
Freuden sind nichts wert, da sie aus den
Wünschen des oberflächlichen Gemüts geboren
wurden. Daher verrät das Verlangen nach Er
füllung dieser von unserem Feind, dem Gemüt,
hervorgebrachten Wünsche unsere große Unwür
digkeit und Unvernunft.
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Wenn der Herr in uns ist und sieht, daß
einer seiner Schüler in Meditation sitzt in Erwartung seines Darshan
wird er da
gleichgültig sein? Ganz gewiß nicht. Doch
ist der Schleier nicht entfernt, dann seid
versichert, daß das Herz nicht ganz rein ist.
Unser eigener Geist urteilt dann sogleich
unparteiisch: heute hast du dieses und jenes
Übel getan; du warst der Begierde, der Eitel
keit usw. unterlegen.

Der spirituelle Fortschritt hängt in er
ster Linie von der Schulung des Gemüts ab.
Beim gewöhnlichen Menschen ist die Seele un
ter der Kontrolle des Gemüts, und das Gemüt
wird durch die Sinne beherrscht; die Sinne
werden durch die Sinnesgegenstände wegge
führt. So wandert die Aufmerksamkeit von ei
nem Gegenstand zum anderen. Von rechts wegen
sollte es so sein, daß die Sinne nicht hin
ter den Objekten herlaufen, das Gemüt nicht
durch die Sinne abgelenkt wird, die Seele
Macht über das Gemüt hat und es als ihr Werk
zeug benutzt, um ihren Zwecken zu dienen.
Die Seele muß die Oberherrschaft über das
Gemüt erlangen und nicht sein Sklave sein.
Wenn ein Schüler über seinen Fortschritt
berichtet und ehrlich, aber irrtümlich denkt,
daß er diese oder jene Stufe erreicht hat,
wird ihn der Meister nicht entmutigen, indem
er ihn auf seinen Irrtum hinweist. Er ermun
tert ihn, weiterzumachen, un gibt ihm die
notwendigen Anweisungen, an die er sich hal
ten soll, und er läßt ihn wissen, was zu vermeiden ist;
denn er weiß, daß er seinen Irr
tum selbst einsehen wird, sobald er höher
kommt.
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Weihnachtsbotschaft des Meisters *

Liebe Kinder des Lichts,
Weihnachten ist
nun wieder gekommen. Es ist eine Zeit großer
Freude, denn sie erinnert uns an die Geburt
von Jesus Christus. Wenn wir jedoch die gün
stige Gelegenheit ganz wahrnehmen wollen,
muß es auch eine Zeit der Meditation sein.
Wir müssen uns des Grundes erinnern, für den
Jesus Christus geboren wurde und für welchen
er sein Leben geopfert hat. Und indem wir
uns dessen erinnern, müssen wir selbst da
nach leben; und wenn wir ihn lieben, müssen
wir seine Gebote befolgen.
Laßt diesen Tag einen Tag der Selbstbe
sinnung sein. Laßt uns nach innen gehen, un
sere Schwächen erkennen, und laßt uns versu
chen, diese zu überwinden. Laßt alle Streit
fragen fallen und uns in liebender Hingabe
an den Meister zusammensitzen. Laßt uns un
sere Seele läutern und unser Herz reinigen,
denn wenn wir nicht rein sind, können wir
das Reich Gottes nicht schauen und noch viel
weniger es betreten.
Wenn ihr euren Gott von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und mit all eurer Kraft
lieben könnt und euren Nächsten wie euch
*

1956

selbst; wenn ihr eure Vorurteile und Mei
nungsverschiedenheiten, euren Haß und klein
liche Eifersüchteleien vergessen könnt; wenn
ihr sogar eure Feinde lieben könnt, wie es
Jesus tat, der ohne Klage am Kreuz starb,
dann werden euch alle Dinge dazugegeben, und
ihr werdet spirituellen Frieden hier und da
nach erlangen.

Die Liebe des Meisters für euch ist gren
zenlos. Der Weg ist schwer, aber er ist im
mer bei euch, um euch zu führen. Lebt nach
dem, was er sagt. Wende
euch nach innen und
übt die tägliche Meditation aus, und so si
cher die Sonne jeden Tag aufgeht, werdet ihr
die Seher und Hörer des Wortes werden.
Meine herzliche Liebe ist immer bei euch,
und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten
und ein schönes und glückliches neues Jahr,
voll neuen Strebens und neuer Entschlüsse
auf dem Weg zu Gott und in sein Reich.

Kirpal Singh
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DER
MEISTER
SPRICHT

INITIATION, KARMA
UND DAS WESEN DER SÜNDE

Fortsetzung vom letzten Heft
Dies ist also ein Teil der Sache, nicht
alles. Wenn ihr euch aber täglich den Sinnesfreuden hingebt, so ist das kein hilfreicher
Faktor. Ein normales Leben, ein Leben der
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Enthaltsamkeit, wie es in den Schriften be
schrieben wird, ist sehr vonnöten. Diese
Kraft ist die Grundlage unseres physischen
Lebens - unseres Gehirns, unseres Herzens von allem. Jene, die Enthaltsamkeit beach
ten, verlängern ihr Leben. Der Samen ist et
was sehr Wertvolles, müßt ihr wissen. Wie
entsteht er? Es heißt, was man ißt wird
Speisesaft; aus ihm bildet sich Blut. Es
wurden Berechnungen angestellt: vierzig Trop
fen Butter ergeben einen Tropfen Blut, und
vierzig Tropfen Blut werden zu Fett. Daraus
entstehen Muskeln und Knochen, und in den
Knochen bildet sich dann das Knochenmark.
Und aus diesem wird als letztes die erwähnte
Flüssigkeit. Es ist also etwas sehr Kostba
res. Ihr müßt es bewahren. Ihr werdet euch
sehr vital fühlen, je mehr ihr es bewahrt.
Je mehr ihr euch ihrem Verlust hingebt, de
sto weniger glücklich werdet ihr am darauf
folgenden Tag sein. Ihr werdet euch in ge
drückter Stimmung befin en.
Ein Eheleben ist somit kein Hindernis für
die Spiritualität, so heißt es in den Schrif
ten, und alle
Schriften sagen dasselbe. Ei
ner oder zwei Meister waren vielleicht nicht
verheiratet. Die Mehrheit von ihnen war ver
heiratet, aber sie führten nicht das Leben,
wie wir es heute tun - den äußeren Freuden
hingegeben. Das ist die eine Seite der Sache.
Frage: Doch sagte nicht Jesus,daß die wah
re Hochzeit im Himmel gehalten wird?

Der Meister: Die der Seele.
Frage: Gibt es etwas wie den Seelengefähr
ten?
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Der Meister: Wie bitte?
Frage: Seelengefährten - spirituelle See
lengefährten?
Der Meister: Ja, das ist richtig. Das ist
das gegebene Ideal. Zwei Körper und eine See
le. Es ist das wirkliche Ideal einer Ehe.
Das heißt, daß nicht der eine hierhin und
der andere dorthin zieht. Und dann gibt es
Scheid ungsgerichte - es gibt Hunderte von
ihnen. Das ist es nicht, sagen die Meister.
Frage: Ist dies dann nicht die mystische
Hochzeit, bei der der Bräutigam alles nimmt?
Der Meister: Seht, das sind physische
Verbindungen, welche durch die Rückwirkung
en, durch das, was wir selbst gesät haben,
zustande kommen: manche sind Kinder, manche
Ehefrauen, die anderen Ehemänner. Das sind
Rückwirkungen aus der Vergangenheit. Weshalb
ist es nicht bei jedem so? Daß wir freudig
abbezahlen, was wir verursacht haben? Und
was die Seele anbelangt: die Seele muß mit
Gott eins werden. Das ist die mystische
Hochzeit. Die der Seele. Die Körper bleiben
hier. Ja, bitte?
Frage: Meister, was wird mit dem Menschen,
der die Initiation kurz vor dem Tod erhält
und nicht Zeit hatte, das nötige Karma abzu
tragen? Muß diese Seele zurückkommen in eine
andere Verkörperung, oder bleibt sie in der
Astralebene?
Der Meister: Ich sage euch - seh t , das
liegt am Initiierten. Wenn er, nachdem er
initiiert wurde, vollen Glauben in den Mei6

ster setzte und ihm alles übergeben hat solche Fälle gibt es; sie sind natürlich
selten -, wenn er also daran glaubt, wird in
diesem Fall sein Glaube so stark, daß er al
le Rückwirkungen hier zunichte macht, und
der Meister schickt ihn nicht wieder in den
physischen Körper. Wenn er Vertrauen in den
Meister setzt, braucht er nicht zurück. Hat
er die Initiation genommen und nichts getan,
wird auch für die Seele gesorgt; sie wird
nicht unter den menschlichen Körpe r zurück
kommen, denn diese Saat kann nur im Menschen
körper wachsen. Dies ist das Zugeständnis.
Hat einer weniger getan, das heißt, nicht
alles, aber seine Wünsche wurden befriedigt
- wenn einer oder zwei gewöhnliche Wünsche
da sind, werden diese noch vor dem Weggang
erfüllt -, kommt er entsprechend seinen Ent
wicklungsstand in höhere Ebenen, er geht
dann von dort aus weiter und braucht nicht
zurück.
So wird es jenen, die initiiert wurden,
zumindest möglich, wieder in einen Menschen
körper zu kommen; sie brauchen nicht unter
diesen zu gehen. Für diejenigen, die etwas
getan haben, die an den Meister glauben und
ihn lieben, werden andere Dinge auf die eine
oder andere Weise noch vor dem Tod bewilligt,
und solche Seelen kommen in die Ebenen, die
für sie geeignet sind. Aus dem Grund schär
fen die Meister ein, sich im menschlichen
Körper zu entwickeln, soweit wir nur können,
denn in dieser Verkörperung können wir in
Monaten das erreichen, wozu wir danach Jahre
brauchen. Und je eher wir daran gehen, desto
besser. Somit ist die Initiation ein Segen,
weil für die Seele gesorgt wird. Jene, die
sich voll entwickelt haben, gehen direkt in
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die vierte Ebene, fünfte Ebene, oder sonst
zur dritten, je nachdem, wie weit sie voran
gekommen sind. Hier geht es um diejenigen,
welche nichts oder nur wenig getan haben.
Ja, bitte?
Frage: Genau darüber habt Ihr soeben ge
sprochen: demnach ist keiner von uns ohne
Karma - wir haben immer Karma?
Der Meister: Im allgemeinen, sicherlich.
Frage: Immer?
Der Meister: Ja Frage: Dann gibt es keinen, sagen wir,
ohne Karma.
Der Meister: Täglich denken wir - das ist
Karma; der bloße Gedanke ist Karma.
Frage: Der Gedanke ist schon Karma?
Der Meister: Ja, wie ich euch sagte. Ja,
bitte?
Frage: Das Hindernis sind die fünf physi
schen Sinne. Wenn man erkennt, daß man nicht
mehr zum Herrn der Welt gehört, und sich er
hebt, sucht man sich in die andere Richtung
zu entwickeln. Aber, Meister, diese Erneue
rung des Geistes macht uns gänzlich neu;
sind wir selbst dann Erben des Karmas?
Der Meister: Wenn ihr auf den Weg ge
stellt seid, kommt ihr mit der sich zum Aus
druck bringenden Gotteskraft in Verbindung,
die sich durch Licht und Ton zeigt. Je mehr
8

ihr damit in Berührung kommt, desto mehr
werdet ihr wunschlos - selbstlos. Auf diese
Weise entgeht ihr den Rückwirkungen.
Frage: Doch dann, wenn wir in unseren Me
ditationen den hörbaren Lebensstrom errei
chen Der Meister: Ja Frage: die Sphärenmusik Der Meister: Ja Frage: das Größte auf der Welt Der Meister: Ja Frage: Ist nicht alles Musik, Vibration,
Musik und Farbe - alles das eine Licht?
Der Meister: Gewiß Frage: Sind wir nicht Licht? Sind wir
nicht in Wirklichkeit ein musikalischer Ton?
Der Meister: Die ganze Welt ist Vibra
tion. Zuerst, heißt es, hat Gott die Welt
erschaffen, und es wurde Licht. Und vom
Licht geht der Ton aus. Es sind ebenfalls
Vibrationen. Wir sind bereits Licht, aber
unser Licht ist verhüllt, wie ich euch sag
te. Es ist dort, wo ihr das Licht- und Ton
prinzip finden werdet, das durch die ganze
Schöpfung erklingt, ohne eure Ohren und eure
Augen zu schließen.
Frage: Dann ist man eins mit Gott, und
dies ist es, was man den Pfad der Offenba9

rung nennt, nicht wahr?
Der Meister: Die Offenbarungen beginnen,
wenn man sich über das Körperbewußtsein er
hebt, und sie werden im Verlaufe des Fort
schritts immer mehr. Seid still, physisch
und intellektuell, und wisset, daß ihr Gott
seid. Versteht ihr?
Frage: Doch wie ist es dann mit der Ver
antwortlichkeit, es zu leben, gottgleich zu
handeln, nicht Gott zu sein - es zu werden,
es so zu halten -

Der Meister: Zuerst müssen wir Gott lie
ben. Liebe ist es, was die Seele verbindet,
sie in der mystischen Hochzeit verschmelzt.
Später wird sie schließlich eins. Ja, bitte?

Frage: Besteht für irgendeinen Menschen,
der auf dieser Erde lebt, die Möglichkeit,
ein Meister zu werden?
Der Meister: Ja, sage ich euch. Als ich
zuletzt in die Vereinigten Staaten kam, wur
den zwei Kinder auf den Weg gestellt. Sie
waren sechs oder sieben Jahre alt. Ich frag
te sie: "Was wünscht ihr euch?" Sie antwor
teten: "Wir wollen Meister werden." - "Gut”,
sagte ich ihnen, "ihr seid auf den Weg ge
stellt worden, entwickelt euch weiter; mag
sein, daß ihr als Meister auserwählt wer
det."

Es ist Gott, der einen Meister erwählt,
nicht die Stimme der Öffentlichkeit - wenn
er jemand für geeignet hält. Und manche sind
bereits geeignet, wenn sie kommen: Ein Rek
tor wird von einer Universität in eine ande
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re versetzt. Manche haben sich in ihrer ei
genen Hochschule dahin entwickelt, und dabei
werden sie zu Professoren und schließlich zu
Rektoren. Es gibt also eine Möglichkeit. Je
der Mensch ist im Werden; jeder Mensch hat
seinen Hintergrund. Manche sind mehr bereit,
andere weniger. Zuweilen ergibt es sich
auch, daß ein Mensch im Werden ist und sich
schon ausreichend entwickelt hat. Nun, er
kann zum Meister erwählt werden. Es gibt
nichts, was dagegen spricht. Jeder Heilige
hat seine Vergangenheit und jeder Sünder sei
ne Zukunft.
Bemerkung: Viele sind berufen, aber weni
ge sind auserwählt.
Der Meister: Ja, denen die Initiation ge
geben wurde. Viele hören diese Dinge und ha
ben keinen Wunsch danach. In einer Stadt mö
gen Millionen von Menschen leben, aber wie
viele kommen um dieser Sache willen? Sehr
wenige. Es ist allein Gottes Gnade, die am
Werk ist.
Frage: Wie können wir wissen, ob wir be
reit sind, die Reise zum Nirvana zu unter
nehmen?
Der Meister: Wie bitte? (Lachen) Nein,
nein.
Frage: Wann werden wir wissen, daß wir
reif genug sind, um Der Meister: Oh, das ist gut. Diese Frage
war gestellt Frage: Werden wir irgendeinen Hinweis er11

halten?
Der Meister: Ich sage Ihnen, ich will es
Ihnen sagen; ich werde auf eure Fragen ant
worten, bitte. Ich wurde einmal eingeladen,
zum Fernsehen zu kommen. Weil sie einen Na
men hatten, wollten mich einige Oberhäupter
verschiedener Religionen vor allen, die die
Fernsehsendung sahen, bloßstellen. Sie baten
mich zu sich; ich wußte nichts über die Sa
che. Der die Leitung hatte, war Chefredak
teur einer Zeitung, ein anderer war ein Bi
schof, der dritte ein jüdisches Oberhaupt,
ein vierter war in der "I Am"-Bewegung, und
dann war noch ein fünfter anwesend. Vier
oder fünf Oberhäupter also von verschiedenen
Religionen waren da.
Sie sagten:
zu sehen."

"Nun, wir sind gekommen,

Sie

"Gut, danke."
"Sind Sie damit einverstanden,
Ihnen einige Fragen stellen?"

daß wir

"Sehr willkommen."
Das Fernsehprogramm lief. Wir saßen um
einen Tisch herum. "Gut, stellen Sie Ihre
F, agen, bitte. Stellen Sie alle Fragen, die
Sie haben."

Sie fragten und ich antwortete ihnen.
Dann fragte ich sie, ob sie Weiteres wissen
wollten. Sie stellten noch mehr Fragen, und
ich antwortete ihnen.
Später fand eine Konferenz am runden
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Tisch statt. Unter ihnen sagte einer zum an
deren: "Stellen Sie eine Frage"; sie zerbra
chen sich den Kopf, um mehr Fragen zu stel
len. Die ganze Fernsehveranstaltung dauerte
etwa eine Stunde. Zuletzt fragte mich der
Bischof:"Wie wissen wir, wann wir Gott ver
wirklicht haben?" - Genau diese Frage habt
ihr gestellt. Und ich sagte ihnen: "Wenn Sie
Magenschmerzen haben, wie wissen Sie, ob Sie
Magenschmerzen haben?" (Lachen)
Versteht ihr? Es ist nichts Äußeres, das
dies zeigt. Jeder Mensch ist sein eigener
Zeuge - bestätigt es sich selbst. Ihr seht
Gott immer und überall. Es gibt keinen Ort,
wo Gott nicht ist. Jeder ist in euch und ihr
seid in jedem. Aller Schaum und Gischt be
findet sich auf dem Meer; das ruhige Wasser
ist unterhalb; und dort taucht man ein. Das
sind einige Beispiele, um dies aufzuzeigen.
Doch wie wissen wir, daß wir uns selbst er
kennen, wenn wir Magenschmerzen bekommen?
Sie blieben still und sagten dann: "Danke,
Sie haben recht." Und dieses Fernsehprogramm
wurde überall hin ausgestrahlt. Das war mehr
dazu angetan, bei den Menschen einen Namen
zu haben.
Der Mensch kennt sich also selbst am be
sten; andere können es nicht richtig beur
teilen.
Frage: Wenn ich zum Beispiel meiner Fami
lie sage, kommt bitte mit zum Satsang, ant
worten sie: "Ja, wir lieben dich, wir werden
es uns anhören." Und ständig haben sie eine
andere Ausrede. Es ist wirklich eine gute
Ausflucht. Ist das nun meine Schuld, oder
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ist es deshalb, daß der Meister sie nicht
ruft zu kommen?
Der Meister: Nun, sie sind noch nicht be
reit. Sie sind nicht hungrig. Wie ihr wißt,
gibt es Nahrung für die Hungrigen und Wasser
für die Durstigen. Sie werden nie kommen, es
sei denn durch die Gnade Gottes. Allein
durch Gottes Gnade kann ein Mensch auf den
Weg kommen - nicht durch andere. Sie sind
also noch nicht willens, das ist alles.
Bringt sie durch eure Liebe dazu.- Es ist
nicht Ihre Schuld, seien Sie versichert. Ja,
bitte?
Frage: Herr, ich habe eine Frage. Vom Er
gebnis dieser Zusammenkunft und dem, worüber
die Leute gesprochen haben, scheint es mir,
daß die meisten Menschen mehr an den Sünden
interessiert sind - an ihren persönlichen
Sünden -, an Vergehen, Gott und ihren Mit
menschen gegenüber. Manche Menschen hier
sind älter als andere, und sie haben sich
die Hörner mehr abgestoßen als andere. Ich
stelle diese Frage Der Meister: Ja, ja Frage: Nun, die meisten Menschen hier
sind an der Last der Sünde interessiert Der Meister: Oder was Sünde ist Frage: Oder Karma - was Ihr Karma nennt.
Der Meister: Karma habe ich erklärt; was
Sünde ist, wollten Sie sagen.
Frage: Ja, gut, die Frage, Herr, die ich
14

ehrerbietig stellen wollte, ist: Gewährt
Gott eine Ausschüttung von Gnade an jene von
uns, die sich schwerer Vergehen schuldig ge
macht haben, so wie ich: Ich habe Hunderte
von Menschen im Fronteinsatz getötet. Nach
den Gesetzen Gottes heißt es: Du sollst
nicht töten. Die Menschen werden in eine Si
tuation gestellt und gezwungen zu töten.
Gibt es eine Begnadigung, die Gott den Men
schen zugesteht, die gesündigt haben, die
sich ihrer Sünde bewußt wurden, sie bereuen
und bemüht sind, Gottes Gunst zu erlangen,
indem ihnen vergeben wird? Gibt es eine Mög
lichkeit, durch die der Mensch versichert
sein kann, daß sein Karma getilgt ist?
Der Meister: Ja, ich habe es soeben er
klärt. Es gibt ein Gesetz der Gerechtigkeit,
und es gibt ein Gesetz der Gnade: beide gibt
es. Wenn eine Kerze brennt, ist es unter ihr
dunkel; brennt eine elektrische.Birne, ist
das Dunkel oben; beides sind Naturgesetze.
So gibt es also das Gesetz der Gerechtigkeit
und das der Gnade. Das Gesetz der Gerechtig
keit ist - wie nennt ihr es? - Auge um Auge,
Zahn um Zahn. Keiner entgeht dem. Aber es
gibt auch ein Gesetz der Gnade, das wie ent
wickelt wird? Ich will es euch sagen: Wenn
ihr bewußt werdet - der Geliebte Gottes,
Gott im Menschen; denn es ist allein Gott,
der die Verbindung mit ihm geben kann. Er
begegnet ihm durch einen Menschen, über des
sen Pol er sich offenbart. Man folgt ihm,
bereut seine früheren Handlungen und wird
von ihm unter seine Obhut genommen.
Erinnert ihr euch an den Fall von Chri
stus, wo eine Frau aus der Stadt zu ihm kam?
Sie ging hinein, trat zu seinen Füßen und
15

weinte; sie wusch seine Füße mit ihren Trä
nen und trocknete sie mit ihrer; Haaren. Da
aber Simon, der Pharisäer, der anwesend war,
das sah, dachte er bei sich: Wenn dieser ein
Prophet wäre, so wüßte er, wer und welch ei
ne Frau das ist, die ihn anrührt; denn sie
ist eine Sünderin. Dann sagte Christus, weil
er die Herzen anderer sehen konnte: Simon,
ich habe dir etwas zu sagen.- Er aber sprach:
Meister, sage an.- Es hatte ein Gläubiger
zwei Schuldner. Einer war schuldig fünfhun
dert Silbergroschen, der andere fünfzig. Da
sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte
er’s beiden. Sage an, welcher unter denen
wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete
und sprach: Ich achte, dem er am meisten ge
schenkt hat... Daraufhin sagte Jesus: Ich
bin gekommen in dein Haus; du hast mir nicht
Wasser gegeben für meine Füße; diese aber
hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit
den Haaren ihres Hauptes getrocknet... Des
halb sage ich dir: Ihr sind viele Sünden
vergeben, denn sie 'hat viel geliebt.
Es gibt auch ein Gesetz der Gnade. Wenn
ihr bereut und euch zu den Füßen des Gott
menschen niederwerft, werden in dem Fall, da
es Gott ist - und wenn Gott die Welt er
schaffen kann -, die Rückwirkungen eurer
Handlungen ausgelöscht. Wie ich euch eben
sagte, wer kann Sünden vergeben? Gott al
lein; nur Gott kann Sünden vergeben, ist es
nicht so? Gott kann es. Aber die Sache ist
die, daß wir, auf welcher Ebene wir auch im
mer wirken, uns an deren Gestze halten müs
sen. Wenn wir uns über den Körper erheben
und ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen
Plan werden, wie ich euch sagte, werden alle
Rückwirkungen, alle Karmas, aufgelöst.
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So gibt es also auch ein Gesetz der Gna
de, wenn wir sie verdienen. Beides sind Ge
setze. Und es gibt auch ein Gesetz der Ge
rechtigkeit. Ich sage euch: eine Saat wird
ausgesät. War das Huhn vor dem Ei da oder
das Ei vor dem Huhn? Gibt es einen Ausweg?
Nein? War die Saat erst da oder der Baum? Es
gibt also keinen Ausweg. Wenn ihr euch über
diese Ebenen des Denkens - der physischen,
astralen und kausalen - erhebt und ein be
wußter Mitarbeiter am göttlichen Plan wer
det, sind alle Saaten verbrannt und können
nicht mehr wachsen. So stehen die Dinge.
Seid ihr ein Vater, der einen Sohn hat, wel
cher mit einem anderen streitet, würdet ihr
ihn da der Polizei übergeben wollen? Er wür
de vielleicht ein- oder zweimal Schläge von
euch bekommen, aber ihr würdet ihn nicht der
Polizei übergeben. Etwa so ist es.
Liebe ist das größte Gesetz. Was bedeutet
Liebe? Haltet meine Gebote. Für gewöhnlich
mischen sich die Meister nicht auf diese
Weise ein; doch jene, die ihm alles überge
ben, sind gerettet. Beides sind Gesetze, wie
ich euch erklärte: es gibt das Gesetz der
Gerechtigkeit, und es gibt auch das Gesetz
der Gnade.
Frage: Aber, Entschuldigung, ein Meister
kann vier Fünftel des Karmas wegnehmen, wenn
man initiiert ist, und dann ist man weg vom
Rad.
Der Meister: Ich sage euch, wie sie das
Karma wegnehmen. Es gibt das Gesetz der Sympatie, das ist eine andere Sache. Doch ich
ließ euch vorher wissen, was der Meister zur
Zeit der Initiation tut: er schreibt für die
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Zukunft eine bestimmte Lebensführung vor.
Die gegenwärtigen Rückwirkungen, die Frucht
tragen, rühren sie nicht an. Sie gewähren
der Seele das Brot des Lebens. Dadurch wer
den die Initiierten stark, die bedrückende
Auswirkung ist weg. Und wenn sie mit ihm in
Verbindung kommen - mit dem Licht und dem
Ton -, wenn sie bewußte Mitarbeiter am gött
lichen Plan sind, werden alle früheren Kar
mas verbrannt. Das ist alles.

Seine Größe liegt in der Tatsache, daß
er, obwohl wir uns nicht über das Körperbe
wußtsein erheben können, die Seele - viel
leicht zehn, zwanzig, hundert Seelen manch
mal - mit nur einem kleinen Gedanken erhebt;
alle erheben sich bei einer Meditationssit
zung. Er gibt ihnen eine Verbindung mit
Gott. Die Seele, die sich unter der Last des
Karmas beugt, wird aufgerichtet. Ich denke,
das kostet ihn nichts. Tausende von Tieren
und andere trinken Wasser, doch wird das
Wasser dadurch weniger? Nein. Er ist also
die immerwährende Quelle. Verbindet euch mit
der ewigen Quelle Gottes, dem Gott in ihm,
aus Sympathie - es gibt das Gesetz der Sym
pathie. Dann bekommt ihr eine Verbindung in
nen. Aber wenn diese Kraft nicht da ist, wie
könnt ihr dann das Licht Gottes im Innern
sehen? Es ist dort.

Frage: Meister, wenn ein Patient unter
dem Messer des Chirurgen stirbt und wenn der
Chirurg älter und erfahrener wird und zu
rückschaut und findet, daß er Fehler gemacht
hat, weil er praktische Erfahrung sammeln
und lernen mußte, und er tat sein Bestes,
haben sich solche Ärzte selbst ein schlech
tes Karma geschaffen?
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Der Meister: Ich sage euch, selbst das
Atmen ist Sünde, wie schon erwähnt; ich habe
es euch erklärt. Der Arzt hat Anatomie stu
diert, das ist es, was Sie meinten, wenn ich
recht verstanden habe. Sie praktizieren die
Anatomie an toten Körpern, aus denen die
Seele gegangen ist; dadurch lernen sie das
anatomische Sezieren und üben Chirurgie. So
hält man es im Krankenhaus. Und darüberh inaus müssen sie manchmal kleine Insekten tö
ten und Frösche und dieses und jenes. Das
ist eine Sünde. Doch diese Sünde wird be
gangen, um höheres Leben - höhere Leben zu
retten: einen Menschen. Es ist also Sünde;
es gibt keinen Freispruch davon, es sei denn,
man wird ein bewußter Mitarbeiter am göttli
chen Plan, wie ich es euch sagte. Somit wird
dies getan, weil, um etwas Höheres zu ret
ten, etwas Niedrigeres getan werden muß.
Dies geschieht aber nicht aus einem selbsti
schen Beweggrund, sondern um der übrigen
Menschheit zu helfen, körperlich auf der Hö
he zu sein. Der Menschenkörper, der als der
höchste in der ganzen Schöpfung angesehen
wird, sollte erhalten werden, und aus diesem
Grund sollten wir wissen, wie man Gott er
kennt.
Frage: Hat das Gebet irgendeine Wirkung
auf das Karma?
Der Meister: Gewiß! Gebete, die aus dem
Herzen kommen, keine festgelegten Gebete,
sage ich euch. Sie sind lediglich Lippenbe
kenntnisse, ohne jede Verbindung mit dem
Herzen. Das Gebet, das aus dem Herzen kommt,
bei dem das Herz von Liebe erfüllt ist und
Tränen aus den Augen fließen - das ist ein
Zeichen dafür -, solche Gebete werden er19

hört; es hebt Rückwirkungen auf und erzeugt
eine Gegenwirkung.
Aber es kommt darauf an, wie kraftvoll
ein Gebet ist, nicht jedermanns Gebet wird
erhört, weil es nicht aus dem Herzen kommt.
Ein Gebet, das nur routinemäßig aufgesagt
wird, so wie: "0 Gott!", bei dem das Herz
keinen Anteil hat, ist nicht von Hilfe.
Sonst helfen Gebete ganz wunderbar: wo alle
menschlichen Anstrengungen fehlschlagen, hat
das Gebet Erfolg. Aber das Gebet sollte ge
genüber einer kompetenten Persönlichkeit
dargebracht werden, an dessen Kompetenz man
glaubt. Es geht von einem schwächeren Mensehen an einen Stärkeren. Vielleicht habt
ihr in der Bibel gelesen, daß Christus ge
sagt hat: "...so wir etwas bitten nach sei
nem Willen, so höret er uns. So ihr den Va
ter etwas bitten werdet in meinem Namen, so
wird er's euch geben. Und was ihr bitten
werdet in meinem Namen, das will ich tun."
Welches ist der Unterschied in der Bedeutung
dieser drei Darlegungen? Wenn wir zu Gott
beten, sind wir innerlich nicht gänzlich
überzeugt, daß es Gott gibt. Wir sagen ein
fach etwas, ohne einen Beweggrund oder ein
Ziel vor Augen zu haben. Er sagt, wenn ihr
Gott bittet in meinem Namen, so liegt darin
auch kein sehr starker Glaube - wir sind von
etwas anderem abhängig: aber wenn ihr Gott
in ihm seht, müßt ihr es erhalten. Das ist
der Unterschied.
Frage: Was kann ich tun, damit ich bei
der Meditation all das üble Denken wegbekom
me? Anscheinend kann ich mich nicht konzen
trieren.
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Der Meister: Es gibt eine Möglichkeit,
wenn ihr zu einem Meister kommt; er zeigt
euch einen Weg, um das zu überwinden. Es
sind zwei Methoden: die eine durch Selbst
prüfung - indem ihr ein Tagebuch führt; die
andere, wenn ihr eine innere Verbindung er
haltet. Beides zusammen hilft, einen Men
schen zu machen - selbst Räubern -, Heilige
zu werden. Wie ich euch sagte, gibt es Hoff
nung: Jeder Heilige hat seine Vergangenheit
und jeder Sünder seine Zukunft.
Fortsetzung folgt
* * *
*

DIE STILLE DES SELBST

von Dr. G. Arnsby-Jones

Eine der schwierigsten Lektionen, die es
auf dem spirituellen Pfad zu lernen gilt,
ist, wie man innerlich ruhig wird. "Lernt in
der Stille zu verweilen." Pythagoras, der
Mystiker und Heilige des alten Griechenland,
belehrte seine Schüler: "Möge euer ruhiger
und unbewegter Geist jenen höheren Vibratio
nen lauschen und sie so aufnehmen." Diese
Anweisung ist genauso gültig für die spiri
tuell Ergebenen von heute; doch die meisten
von uns sind beständig mit ihren weltlichen
Problemen beschäftigt, die ihnen immer wie
der im Kopf herumgehen, und sie suchen sie
zu lösen. Aber wir können uns nicht mit der
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dauernden Verstandesakrobatik zur Ruhe brin
gen. Wir kommen dadurch nur um den Schlaf,
verlieren die kostbare Zeit für die Medita
tionen und vergrößern die Schwierigkeit. Der
Versuch, uns mit Hilfe unseres begrenzten
Verstandes von den Problemen zu befreien,
ist nichts anderes, als wollte man sich von
einem sinkenden Schiff dadurch retten, daß
man in seinem Laderaum hin- und herläuft.
Wir sollten auf dem oberen Deck sein und die
Rettungsboote suchen. Auf ähnliche Weise muß
unser ganzes Bewußtsein von oben, nicht von
unten her umgewandelt werden.
Die Mehrheit von uns findet es schwierig,
die obigen Belehrungen in sich aufzunehmen,
denn wir sind von früher Kindheit an dazu
erzogen, anders zu denken. Es wird entweder
vorausgesetzt oder direkt erklärt, daß. wir
glücklich und zufrieden sein werden, wenn
wir mit unserer Familie, unseren Freunden,
der gesellschaftlichen Stellung und dem
weltlichen Verdienst gut dran sind. Aber das
ist nicht unbedingt so. Selbstverständlich
ist es ein großer Segen, wenn man in liebe
voller Gemeinschaft unter Gleichgesinnten
lebt; doch diese liebevolle Gemeinschaft muß
auf der Tatsache gründen, daß alle Betroffe
nen eifrig bestrebt sind, sich mit der inne
ren Kraft oder dem Absoluten zu verbinden.
Die Meister-Heiligen aller Zeiten und Länder
haben uns dahingehend unterrichtet, daß es
eine Sache der Erfahrung ist - nicht eine
bloße mystische Spekulation -, daß wahre Zu
friedenheit nur von innen kommt.
Die meisten von uns verweilen bei ihren
Problemen, seien sie eingebildete oder wirk
liche. Aber tatsächlich, so lassen uns die
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großen Adepten der Mystik wissen, haben wir
nur ein einziges grundlegendes Problem. Wir
haben den Weg in unsere Heimat verloren. Ob
wir nun das mystische Sach Khand als unsere
wahre "Heimat" erklären oder das tiefe spi
rituelle Zentrum unseres Seins (es ist in
jedem Falle richtig), wir sind verloren. Und
so ist es unsere fundamentale Sorge, den Weg
zurück zu unserem spirituellen Mittelpunkt
zu finden. Die Wahrheit wurde uns durch den
Meister Kirpal Singh Ji in seinen vielen A n 
sprachen oft wiederholt. Aber so viele von
uns neigen dazu, unter dem Druck eines aku
ten Problems oder einer vorübergehenden Sor
ge zu vergessen, daß die höchste spirituelle
Wahrheit stärker ist als Gedanke, Wunsch,
Bedauern, Schuld, Geld, Angst, Langeweile,
Sex, die Vergangenheit, Gegenwart oder Zu
kunft. Die Wahrheit kann uns von solchen
Ketten befreien. Wenn wir sie erkennen - als
beständiges und fortwährendes inneres Wissen
-, werden wir frei sein.
Und so sind das spirituelle Bewußtsein
und das mentale Geschwätz, das wir "lenken"
nennen, zwei ganz verschiedene Dinge. Der
menschliche Verstand ist ein wunderbares
Werkzeug. Er kann uns sogar den anfänglichen
Schwung und den Wissensdurst, nach der Wahr
heit zu suchen, geben. Aber der Verstand
selbst kann die letzte Wirklichkeit nicht
entdecken, denn sie liegt jenseits seines
begrenzten Erfahrungsbereichs. Wir leben na
türlich in dieser Welt, und wir brauchen das
Gemüt als ein Werkzeug, um in dieser Welt
nutzbringend zu wirken. Meister Kirpal Singh
hat geraten, uns mit dem Gemüt zu befreunden.
Wir müssen jedoch verstehen, daß die mentale
Reife nicht immer von spirituellem Bewußt23

sein begleitet wird. Meister Kirpa.l Singh Ji,
ein Beispiel vollkommener spiritueller Be
wußtheit - ein Gottmensch - war auch ein ver
standesmäßig entwickelter Mystiker. Und das
trifft auf alle spirituell bewußten Menschen
zu; sie können nicht anders als mental reif
sein. Aber es gibt auch Menschen, die eine
intellektuelle Reife erlangt haben, denen
aber überhaupt kein spirituelles Bewußtsein
eigen ist. Bedauerlicherweise gibt es in den
Bereichen der Politik, Wirtschaft, Wissen
schaft und Erziehung eine Vielzahl solcher
Menschen. So wie Soamiji von Agra sagte,
steht jemand auf der untersten Stufe spiri
tuellen Bewußtseins höher als einer auf der
höchsten intellektuellen Stufe.
Wenn wir in die Stille unseres Selbst
eintreten und uns mit der höheren Kraft von
Naam, dem lebendigen Wort oder der Christuskraft, verbinden, lüften wir die Schleier der
Täuschung, die sich zwischen dem menschli
chen Gemüt und der höchsten Wirklichkeit des
Geistes befinden. Verbindung mit Naam bringt
die Fähigkeit mit sich, auf einem tönenden
Strom spirituellen Bewußtseins zu gleiten;
und nur, wenn wir uns mit diesem hörbaren
Lebensstrom verbinden, wissen wir wirklich,
daß unsere Probleme in der Tat vergänglich
sind und daß alles gut und schön und wahr
ist. Es ist ein seltsam widerspruchsvoller
Bewußtse^nszustand; wir sind uns dessen noch
nicht völlig bewußt, wohin wir gehen, und
dennoch ganz furchtlos, denn wir wissen, daß
die gnädige Meisterkraft uns auf jeder Stufe
dieser wunderbaren Reise beschützt.

Wir haben alle durch den Widerstand gegen
die Wahrheit, die uns befreien kann, bis zu
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einem .gewissen Grad Schaden erlitten. Manche
geben sogar vor, diese Wahrheit anzuerkennen,
tun jedoch wenig oder gar nichts diesbezüg
lich. Gewiß erfordert es eine Menge helden
mütigen Handelns, um auf dem spirituellen
Pfad zu gehen. Es ist diese subtile Form des
Heldenmuts, die den Schmeicheleien und Ver
suchungen des negativen Selbst, des trüge
rischen Ich, entschlossen widersteht. Es ist
die Natur dieses falschen Egos, sich allem,
was seine Tyrannei bedroht, entgegenzustel
len und es übelzunehmen. Ein wahrer spiri
tueller Sucher wird es ablehnen, wegzulaufen
vor etwas, das seine eingewurzelten Ansich
ten und Verhaltensweisen zu
bedrohen scheint.
Es ist diese sogenannte "Bedrohung", die
sich als die Wahrheit erweist, die wir mehr
als alles andere in diesem Leben erreichen
wollen.
In der Stille unseres inneren Seins neh
men wir Verbindung auf zu dem einen, den wir
als den Meister erkennen. Er ist die Seele
unserer Seele, und er kennt jeden Schritt
des Weges, der vor uns liegt. Alles, was es
für uns zu tun gilt, ist, unser Einverständ
nis zu geben, daß wir auf die große Reise
gehen wollen. Diese Einwilligung bedeutet
keinen starken Willensakt; sie verlangt le
diglich eine eindeutige, persönliche Ent
scheidung, daß wir unsere Lebensweise ändern
werden. Es ist die inspirierende Wahrheit,
die sich an der Stelle des Neuen Testaments
findet, wo es heißt, daß wir unser Leben
verlieren müssen, um das ewige Leben zu fin
den.
**
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DES

Fortsetzung vom Heft 5/1983
7. GEORGE BERNARD SHAW
Shaw wurde 94 Jahre alt. Er lebte von
1856 bis 195o. Er war Ire und als englischer
Schriftsteller erfolgreich. Weit und breit
war er als der größte englisch-schreibende
Dramatiker nach Shakespeare bekannt und
machte sich einen Namen durch seine Komödien,
und seine Gedanken über den Vegetarismus
zeichnen sich mehr als die anderen hier zi
tierten Darlegungen durch Humor und Selbst
ironie aus. Dennoch nahm er es sehr ernst,
und die unten wiedergegebene
Bemerkung, daß
er lieber sterben wolle, als sich dem "Kanni
balismus" hinzugeben, hat er in einer be
stimmten Situation tatsächlich gemacht. Die
se Auszüge sind einer Textsammlung seiner
kürzeren Schriften und Reden entnommen.
Waren Sie immer Vegetarier? Auf welche Weise
wurden Sie es?

Nein: Ich war fünfundzwanzig Jahre lang
ein Kannibale. Von da an war ich Vegetarier.
Es war Shelley, der mir als erster die Augen
öffnete, wie barbarisch meine Diät war. Aber
erst um 1881 herum ermöglichte die Einrich
tung von vegetarischen Restaurants in London
einen Wechsel meiner Lebensweise.

Das große Geheimnis des Vegetarismus ist
niemals, Pflanzen zu essen. Es gibt keinen
Zweifel darüber, daß mein Vegetariertum eine
seltsame Wirkung auf meine Kritiker hatte.
Man hat zur Kenntnis genommen, daß über kei
nen Autor so geschrieben wurde wie über mich.
Man liest einen langen Artikel, der den An
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schein erweckt, eine Besprechung meines letz
ten Buches zu sein, und entdeckt, daß der
Kritiker in Wirklichkeit nichts anderes tut,
als sein Privatleben gegen das meine zu ver
teidigen, und daß man nichts anderes liest
als die apologia pro sua vita eines tief ver
letzten Menschen. Der Kritiker versucht,
sein übliches imposantes Federkunststück zu
absolvieren, aber das Blut des Fleischmark
tes von Deptford würgt ihn in der Kehle, und
die entsetzlichen Aasgruben des FarringtonMarkts steigen vor ihm auf und erschrecken
ihn. Das ist eine sehr eigenartige Erschei
nung; es kann einem nicht verborgen geblie
ben sein... Diese ganze mauvaise honte ist
das schlechte Gewissen der Fleischesser in
der Anwesenheit eines Menschen, der den le
bendigen Beweis dafür darstellt, daß weder
Fisch noch Fleisch noch Geflügel für den Er
folg im Leben und in der Literatur unent
behrlich sind. Alle meine anderen Schrullen
sind ihnen vertraut, und sie teilen sie oft
mit mir. Aber das ist eine Frage von Blut
schuld; und Blut ist ein ganz besonderer
Saft.
*

Ich habe ohne Fleisch, Fisch, Geflügel,
Tee, Kaffee und Alkohohl gelebt und gearbei
tet, und alle gegenteiligen Behauptungen
sind in dem Augenblick in die Bücher des
'aufzeichnenden Engels’ eingegangen, wo sie
als schwere und schändliche Unwahrheiten
aufgestellt wurden... Alles, was ich esse,
hat sich nach Ansicht des einen oder anderen
Schreibers als tödliches Gift herausgestellt.
Alles, was ich nicht esse, hat sich als un
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bedingt lebensnotwendig erwiesen!

*

Man denke an die in einer Eichel konzen
trierte gewaltige Energie! Ihr grabt sie in
die Erde ein, und sie wird zu einer riesigen
Eiche. Vergrabt ein Schaf, und nichts ge
schieht außer dem Verfall. Wenn die Regie
rung das englische Volk, anstatt ihm zu er
lauben, Schafe in sich zu beerdigen, zwing
en würde, Bohnen zu begraben, werde ich
nicht nach den Folgen fragen...
Der Bulle ist ein Vegetarier; und wenn sich
der John Bull (Engländer) an dieselbe Nah
rung hält, mag es alle Geschicklichkeit der
Regierung erfordern, einen Ring durch seine
Nase zu ziehen.

*
Ein Mensch meiner geistigen Kraft ißt
keine Leichen.

*
(Shaw, ein Vegetarier, wurde von den Ärz
ten im Jahre 1898 gesagt, daß er sterben
würde, wenn er kein Fleisch äße. Er entgeg
nete : )
Meine Situation ist ernst. Mir wird das
Leben unter der Bedingung angeboten, daß ich
Beefsteaks esse. Aber der Tod ist besser als
Kannibalismus. Mein Testament enthält Wei
sungen für meine Bestattung, der keine Trau
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erkutschen folgen werden, sondern Ochsen,
Schafe, Scharen von Federvieh und ein klei
nes fahrbares Aquarium mit munteren Fischen,
die alle weiße Schärpen tragen zu Ehren des
Mannes, der lieber zugrunde ging, als seine
Mitgeschöpfe aufzuessen. Mit Ausnahme der
Arche Noahs wird es die ungewöhnlichste Sa
che dieser Art sein, die man je gesehen hat.

*
Laßt uns eingestehen, daß Fleisch zu es
sen mit unserer Natur unvereinbar ist, und
indem dies zum Ausdruck kommt, laßt uns
nachdrücklich betonen, daß unsere Natur die
höhere ist.

* * *
*

Wenn der moderne Gebildete

die Tiere,
deren er sich als Nahrung bedient,
selbst töten müßte,
würde die Anzahl der Pflanzenesser

ins ungemessene steigen.

Christian Morgenstern
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ÜBER SCHLAFEN, TRÄUMEN
UND VISIONEN

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wenn sich ein Mensch der Meditation hin
gibt, sagt er: "0 Gott, verlängere die Stun
den, so daß sie nie aufhören, nie enden."
Jede Zeit, die in der Trennung verbracht
wird, sollte abgekürzt werden.
"Möge die Zeit, da ich diese Aussage ma
chen kann, schneller herbeikommen."
Ja, betet, damit die Tage und Nächte ver
längert werden.

"Meine Frau fragte sich im Zusammenhang
mit Eurer Bemerkung von gestern abend, ob
wir einiges von unserem Karma in Träumen
tilgen können. Würdet Ihr es ein wenig mehr
ausführen?"
Manchmal kommt es vor, daß ein Mensch ein
weiteres Leben nehmen muß; aber in besonde
ren Fällen kann der Meister dieses Leben in
Träumen ablaufen lassen. Ihr empfindet und
seht alles. Aber das geschieht selten.

"Und man kann dieses andere Leben in
Träumen aufarbeiten?"
Der Meister arbeitet es auf, nicht ihr;
nicht alles.
"Das heißt also in anderen Worten, daß

31

die Träume, die man hat, ein Aufarbeiten
dieses zusätzlichen Lebens sind, für das wir
im anderen Falle hierher 'zurückkommen müß
ten, um..

Nein, nein, nein. Gewöhnlich sind Träume
nur Rückwirkungen unserer vielen Gedanken,
die uns während des Tages in den Sinn kom
men, und nicht vollständig. Es gibt Träume,
und es gibt Visionen. Zwischen diesen beiden
besteht ein großer Unterschied. Manchmal
seid ihr euch während der Träume nicht im
klaren; und morgens beim Aufstehen glaubt
ihr, etwas gesehen zu haben. Aber in Visio
nen seht ihr wirklich; ihr seid hellwach;
ihr seht die Dinge, und ihr erinnert euch
der Zeit; auch am Morgen sind sie noch ganz
lebendig. Träume sind unklar; ihr seid zu
der Zeit nicht völlig bewußt.
"Würdet Ihr Träume etwas mehr erörtern?
Nicht wenige Menschen sagen, daß sie unge
wöhnliche Träume haben, seit sie hierherka
men. Das hat heute abend jemand gesagt."

Welcher Art? Die meisten von ihnen werden
Auswirkungen aus der Vergangenheit sein, die
sich jetzt zeigen. Manche Träume sind, wie
ich erklärte, keine Träume; es sind Visio
nen. Ihr könnt dem Meister begegnen; ihr
könnt viele zukünftige Dinge sehen, die sich
ereignen werden. Das sind Visionen. Zuweilen
kommt es vor, daß man von einem Ort träumte,
und Jahre später ist man tatsächlich dort.
Das sind Visionen. Laßt mich irgendwelche
ungewöhnlichen Gedanken oder Träume wissen.

"Niemand will zugeben, daß er irgendwel
che ungewöhnlichen Träume hat."
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Laßt uns einen oder zwei hören.

"Ich versuche nicht, mich an sie zu er
innern; ich hatte immer eine Menge Träume."
Ein Traum ist immer unklar, unzusammen
hängend. 2km Morgen mag man eine vage Vor
stellung davon haben. Diese Träume sind also
genausowenig ungewöhnlich wie alle unvoll
ständigen, unzusammenhängenden und solche,
aus denen man nicht klug wird. Manchmal kom
men Träume aus der Vergangenheit auf. Sie
sind nicht zuverlässig, sage ich euch. Vi
sionen sind zuverlässig.

"Wenn man zu Bett geht und im Halbschlaf
ist und im Begriff, den Körper zu verlassen,
und die Seele sich zu erheben beginnt, wird
dies dann zu einer Vision oder...1’
Wenn man träumt, schläft man.
bewußt?

Seid ihr da

"Nein, nicht wenn man schläft. Man ist
dabei, einzuschlafen, und mit einem Mal wird
einem bewußt, daß sich die Seele erhebt."
Ja, die Seele zieht sich zurück. Das ist
in Ordnung.

"Was bedeutet das sodann?"
Ihr seid entspannt. Ihr habt euch zurück
gezogen. Im Schlaf verlassen wir gewöhnlich
den Körper. Wir ziehen uns vom Körper, von
außen zurück. Im Kehlkopf hat man Träume.
Geht ihr zum Nabelzentrum, dann seid ihr im
Tiefschlaf. In Visionen ist man hellwach,
und der Körper schläft. Je mehr ihr ent
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spannt, desto mehr fühlt ihr
zogen.
"Aber es scheint,
erheben würde."

euch zurückge-

als ob sich die Seele

Laßt sie gehen; verlaßt den Körper. Seid
nicht an ihn gebunden. Das ist Zurückziehen.
Es ist gut. Entspannt euch völlig, wie in
der Meditation. Deshalb sage ich, setzt euch
für eine Weile hin und erhebt euch dann im
Innern. Geht einfach, geht hinauf. Es kommt
darauf an, sich völlig zu entspannen. Ihr
mögt sitzen oder liegen. Im Liegen besteht
lediglich die Gefahr, daß ihr einschlaft.
Aber es ist derselbe Vorgang. Im Schlaf zie
hen wir uns auch zurück. Einmal fragte je
mand den Propheten Mohammed, ob er schlafe,
und er entgegnete: "Mein Körpet schläf ich
schlafe nicht." Die Seele schläft nicht, sie
zieht sich zurück.

"Ich habe es sehr bedauert, neulich
abends, als Ihr uns geheißen habt in Euren
Schlafraum zu kommen. Das Band war abgelau
fen, und zur gleichen Zeit habt Ihr einige
Bemerkungen über das Bewußtsein gemacht, die
ich so gerne aufgenommen hätte. Könntet Ihr
sie wiederholen?"
Um welches Thema ging es? Welche Frage
war gestellt? Ich sage es so, wie es kommt.

"Ich fragte, ob Ihr selbst überhaupt
schlaft, und dann kam die Antwort von Euch,
die ich nicht aufnehmen konnte."

Wenn ihr euch zurückzieht, ist der erste
Vorgang beim Schlaf und bei der Meditation
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der gleiche. Die Seele zieht sich von außen
zurück; sie zieht sich auch vom Körper unten
zurück und erhebt sich zur Rückseite der Au
gen, genau so, wie wenn ein Mensch stirbt.
Das ist der gewöhnliche Vorgang. Im Traum
sinkt die Seele in den Kehlkopf; im Tief
schlaf sinkt sie bis zum Nabel. Aber sowie
ihr euch entwickelt, werdet ihr bewußt blei
ben, und der Körper schläft. So wird das
Schlafbedürfnis verringert, je mehr ihr da
ran gewöhnt seid. Ihr mögt im allgemeinen
sieben Stunden, sechs Stunden, fünf Stunden,
vier Stunden, drei Stunden schlafen. Uns ist
von vielen bekannt, daß sie nur ein, zwei
Stunden schlafen. Dies erfährt man im physi
schen Körper, wenn man ihn völlig verläßt.
Der Körper ruht, aber ihr seid hellwach.

"Ich erinnere mich, als ich von Euch wis
sen wollte, ob Ihr selbst schlaft, und Ihr
fragtet mich: 'Beschäftigt Sie das?' Und die
Antwort war: 'Ja.' Vielleicht sollte es mich
nicht kümmern, aber ich mache mir ein wenig
Gedanken darüber. Schlaft Ihr überhaupt je
mals?"
Ja, warum nicht?

"Es wird gesagt, daß Ihr nicht viel
Schlaf habt."
Weniger als ein oder zwei Stunden. Das
heißt, zum Entspannen zuweilen, wenn ich er
müdet bin. Schreitet ihr fort, so verringert
sich der Bedarf an Schlaf.
"Und in der Stunde seid Ihr völlig wie
derhergestellt für die nächsten 23 Stunden?"
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Ja, es ist eine Wiederaufladung. Man er
holt sich täglich. Von der spirituellen Ge
sundheit hängt das Leben von Gemüt und Kör
per ab. Die Seele zieht sich zurück, und ihr
kommt wieder in den Körper. Das heißt: neu
aufgeladen. Wenn man sehr müde ist, wird man
wieder aufgeladen. Die heilende Kraft liegt
in der Seele. Medikamente helfen lediglich
den Weg freizumachen, das ist alles. Ich er
innere mich, daß ich im Jahre 1914 bei einem
Arzt in seiner Praxis war, der gerade ein
langes Rezept mit acht bis zehn Grundbe
standteilen ausstellte und seinen Gehilfen
bat, sie zuzubereiten. Ich beobachtete es.
Kaum hatte er einen Bestandteil dazugegeben,
als er Wasser beimengte, destilliertes Was
ser. Ich fragte ihn: "Was machen Sie da?" Er
erwiderte: "Dies ist dazu da, die Leute zu
friedenzustellen. Die eigentliche Arbeit
wird von der Natur, von der Seele, bewirkt.
Dort liegt die Heilkraft. Ich gebe nur ein
wenig hinzu, etwas Ingwertinktur, Säure,
doppeltkohlensaures Natrium und so weiter,
das ist genug. Und es wirkt."

"Meister, Ihr habt des öfteren von Thoreau
als einen westlichen Weisen gesprochen. Gibt
es heutzutage überhaupt jemand im Westen von
der Bedeutung Thoreaus?"
Mag sein, was hilft es euch? Auch in euch
ist Licht; zweifelt ihr daran? Ja, wenn ich
initiiere, sage ich ihnen: "Seht, mit der
Gnade Gottes habt ihr etwas erhalten." Durch
vergleichendes Studium der Religionen ent
deckte ich, daß dies der hohe Weg ist, und
da ich verschiedenen Meistern begegnete und
zu Füßen meines eigenen Meisters saß, fand
ich das heraus, was ich euch mit Gottes Gna
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de übermittelte. Bisher habe ich nichts Bes
seres gefunden. Falls ihr durch Zufall etwas
Besseres bekommt, bitte ich euch, es mich
wissen zu lassen. Schließlich geht es uns um
die Wahrheit. Dies bewahrte manche Menschen
vor falscher Propaganda. Sie machten aus ei
ner Mücke einen Elefanten, und es sind vie
le, die sich nicht als wahre Gurus erwiesen
haben. Sie suchten ihre eigenen Leute durch
Propaganda so hoch wie möglich herauszu
bringen. Das ist nicht recht, versteht ihr?

"Ich denke, wir werden bereitwillig zuge
ben, daß die spirituelle Führung aus Indien
kommt. Die Frage ist etwas provinziell, wenn
überlegt wird, ob Nordamerika nicht jemanden
hat, der Thoreau ähnlich ist; wenigstens so,
daß es dort einen gibt, der zu siebzig oder
achtzig Prozent ist, wie Thoreau es war. Ich
meine, Ihr habt das kürzlich zum Ausdruck
gebracht." *

Vielleicht mehr oder weniger. Letzten En
des ist die Welt nie ohne erleuchtete Wesen.
Ein paar müssen da sein, das kann nicht ge
leugnet werden. Das Zentrum der Spirituali
tät ist vorwiegend in Indien gewesen. Mittel
asien, Indien war der Mittelpunkt; das zeigt
die Geschichte. Aber ihr habt einen genügen
den Fortschritt auf materiellem Gebiet. Was
wollt ihr mehr?

"Ich habe keineswegs an Satsangis gedacht,
Meister. Wir haben Euch, wir brauchen keinen
anderen Meister."
*In dem Gespräch vom 7.September, das nicht
aufgenommen worden ist, sagte der Meister,
daß in den USA Thoreau am ehesten einem Er
leuchteten gleichkäme - zu siebzig oder
achtzig Prozent.
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Ich bin nicht der Meister, sage ich euch.
Gott in mir ist der Meister. Ich denke nicht
im Traum daran, daß ich der Meister bin. Ich
sehe eine Kraft, die anderen hilft. Aller
Dank gebührt Ihm, nicht mir.

"Ihr habt aber nichts dagegen, wenn wir
Euch Meister nennen, nicht wahr?"
Das ist eine falsche Bezeichnung. Gott
ist der Meister. Es gibt ein Wort dafür,
vielleicht Meister oder Lehrer oder älterer
Bruder oder Vater. Ob ihr mich Vater, Bruder
oder Freund nennt, was für einen Unterschied
macht es?

"Ich hörte neulich, daß Euch jemand Maharaj nannte."

Maharaj bedeutet soviel wie 'höchste Per
son'. Das ist alles. Worte, es sind Worte,
nicht wahr? In Wirklichkeit ist Maharaj, der
in mir wohnt. Er ist auch in euch.

"Ich glaube,
weitere Frage."

jemand dort hinten hat eine

Ja, laßt hören; und sei es die schlimmste
Frage. Seid nicht bange. Halten Sie nicht
zurück damit. Ich werde nach bestem Vermögen
antworten. Habt keine Hemmungen. Sagt es,
wie die Tochter zur Mutter, wie der Sohn zum
Vater und der Bruder zum Bruder kommt. Wo
besteht da ein Vorbehalt? Nicht in mir.
Fühlt euch nicht beschämt.
"Fragt, wo ihr schon die Gelegenheit
habt...
Ich fragte mich, Meister, weshalb Ihr den
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Moslems andere (geladene) Namen gebt."

Ja, aus welchem Grund? Es gab auch in der
Religion der Moslems Heilige. Sie hatten die
gleichen Worte in die arabische Sprache
übersetzt, die dasselbe bedeuten. Es ist nur
die Ladung, die hilft, nicht die Worte,
wohlgemerkt. Alle Schriften sagen, daß man
durch einen Heiligen an Gott denken muß. Was
ist der Grund dafür? Es ist die zugrunde
liegende Aufladung, die wirkt. Ich werde
euch ein Beispiel geben, das ich bei der
Initiation erwähne: Ein Mann wurde von einem
Skorpion gestochen; es schmerzt. Der, wel
cher die Zauberformel erhalten hat, haucht
einige Worte, und der Schmerz läßt nach.
Dieselben Worte mögen von einem anderen wie
derholt werden, der ein Doktor der Philoso
phie ist und dem viele andere akademischen
Grade zu eigen sind, doch diese Worte wirken
nicht. Einer, der kompetent ist, kann selbst
ein kleines Kind diese Namen wiederholen
lassen; und seine Worte werden helfen. Das
ist die Aufladung, die Gedankenübertragung
der Worte. Diese Namen stehen auch in den
Büchern. Jeder kann sie bekanntgeben. Unser
Meister pflegte zu sagen, daß selbst das
Mädchen am Spinnrad diese fünf Namen nennen
kann, doch sie sind nicht geladen. Nur die
Ladung wird euch die Erfahrung vermitteln.
"Was ist das für eine Ladung, die Ihr in
die Worte legt?"
Gedankenübertragung. Die Worte sind durch
die Gedankenübertragung geladen. Diese Namen
werden von vielen gegeben, aber die Menschen
erlangen keine Erfahrung. Wenn jemand zu mir
kommt und danach fragt, heiße ich ihn diese
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Namen zu wiederholen und sich dann hinzuset
zen. Und durch die Gedankenübertragung er
hält er eine Erfahrung, versteht ihr?

Und noch etwas. Wenn man Obstbäume der
Natur überläßt, brauchen sie sechs bis sie
ben Jahre, ehe sie Frucht tragen. Aber wenn
sie auf wissenschaftliche Weise behandelt
werden, bringen die Bäume bereits in zwei
oder drei Jahren Früchte hervor. So werden
diese Worte, die von einem kompetenten Men
schen kommen, euren inneren Fortschritt ver
größern. Was sonst vielleicht hundert Jahre
benötigt hätte, könnt ihr in, sagen wir,
drei Jahren erreichen. Das ist der Unter
schied. Ferner, wenn die negative Kraft erscheintoder irgendwelche Trugbilder im In
nern aufkommen und ihr wiederholt die Namen,
werden sie verschwinden. Die Aufladung wird
helfen.
"Damit ist gewissermaßen gesagt, daß Ihr
nach Eurer Wahl fünf beliebige Namen verwen
den und uns geben könntet."

Ja, irgendwelche. Das ist der Grund, wes
halb ich sie in Arabisch gebe.

"Gebt Ihr irgendeine andere Kombination
von Namen, zum Beispiel in Persisch?"
Persisch ist Arabisch. Jeder kann sagen:
"Wohlan, sagt 'Ram', sagt 'Gott'." Ram,
Gott, vermittelt nur einen Aspekt der Sache.
Einen Aspekt. Ram durchdringt die ganze
Schöpfung, und eben das besagt das Wort Ram.
Das ist eine Seite. Diese fünf Worte ent
sprechen den verschiedenen Ebenen (Entwick
lungsstufen) und erklären die ganze Schöp
fung .
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"Doch ich denke, Ihr könntet bei der In
itiation 'Äpfel, Birnen, Pflaumen...' geben.
Wenn Ihr sie gegeben habt, ist es das, was
zählt."

Ich gebe nie etwas, und die Menschen ha
ben doch die Erfahrung. Das ist Gedanken
übertragung. Am Initiationstag sitzen zehn,
zwanzig oder dreißig Kinder da und sehen
Licht. Sie erhielten nicht die Namen. Es ist
die Gedankenübertragung.
"Zu welchem Zweck im göttlichen Plan,
wurde der Planet Erde geschaffen?"

Wer hat ihn geschaffen? Ihr solltet zu
Gott gehen und ihn fragen. Welches ist der
Zweck, daß ich den Manav Kendra ins Leben
gerufen habe? Es hat schließlich einen Grund.
Ich möchte es. Ich bin inspiriert. Ich möch
te, daß alle'Menschen ohne Etikette zusam
mensitzen. Sie mögen irgendeiner Religion
angehören, aber sie sind zuerst Menschen.Es gibt natürlich einen Grund dafür. Wenn
Gott etwas erschaffen wollte, kann ihn
schließlich niemand in dieser Weise fragen.
Wenn ihr ihn erreicht, werdet ihr keinen
Verstand, keine Fragen haben.
"Ist diese Antwort auch auf dem obersten
Ende der mentalen Ebene zu haben?"
Überall.

"So ist die Antwort in Wirklichkeit:
meditiert etwas mehr."

Ihr befindet euch in einem Haus, das
jetzt in Flammen steht. So müßt ihr nun zu
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sehen, daß ihr aus ihm herauskommt, um euch
zu retten, anstatt zu fragen: "Wer hat es
angezündet, in welcher Absicht, weshalb wur
de es getan?" Wenn ihr nach oben kommt, mögt
ihr fragen. Wäre das nicht besser? Ich stel
le euch eine Frage: War die Henne zuerst da
oder das Ei? Sagt es mir. Dies sind alles
Fragen in der großen Täuschung. Solange ihr
nicht die astrale Ebene überschreitet, könnt
ihr nicht wissen. Wenn man einem Menschen,
der die Grundschule besucht, eine Frage zur
Trigonometrie stellt, wird er sie verstehen?
Wenn er in die höhere Schule kommt, beginnt
er zu begreifen.
"An welcher Stelle im Bildungssystem be
finden wir uns spirituell gesehen? Ihr habt
von der Grundschule und höheren Schule ge
sprochen; sind wir überhaupt schon im Kin
dergarten, die meisten von uns? Wann beginnt
der Kindergarten - mit dem Durchbruch? Ist
das der Kindergarten?"

Hier gibt es keinen Kindergarten. Ihr be
ginnt, wenn der Kindergarten zu Ende ist.
Man erhebt sich über den Kindergarten des
physischen Körpers. Ihr seid im physischen
Körper der nach außen fließenden Kräfte.
Erst wenn ihr euch über sie erhebt, beginnt
die Religion.

"Man beginnt also mit der Schule, wenn
man hier (deutet auf die Stirn) hineingeht.
Man schaut hier hinein."
Wo die Philosophien enden, dort beginnt
die Religion. 'Re' bedeutet zurück; ’ligio'
heißt binden. Hier beginnt also das ABC.
Alle anderen Dinge, welche die nach außen

42

gehenden Kräfte betreffen, Gemüt oder Ver
stand, sind verschwunden. Sie alle sind da
für da, daß wir 'das' verstehen. Gute Hand
lungen bringen gute Rückwirkungen hervor;
aber man ist nach wie vor der Handelnde. Das
hört erst auf, wenn man sich über das Physi
sche erhebt. Ihr erhebt euch täglich, wo
durch natürlich die äußeren Bindungen weni
ger werden. Ihr werdet nie Angst vor dem Tod
haben. Ihr werdet heiter und erfreut sein.

"Heiter und erfreut, diesen Körper abzu
legen . "
Ja, ich sagte euch, daß jene, die initi
iert wurden, heiter und lächelnd gehen. So
ist meine Frau gegangen. Sie sagte zu mir:
"Ich gehe am Zweiten; der Meister ließ mich
wissen, daß ich gehen werde." Ich erwiderte:
"Das ist ein sehr arbeitsreicher Tag; Tau
sende von Leuten werden hier sein. Sage dem
Meister, dich da nicht wegzunehmen." Ich
fragte sie am Morgen des Dritten, ob sie
völlig bereit sei, und sie bejahte es. "Gut,
geh." Sie lächelte und ging. Das ist ein gu
ter Tod. Dieses Schicksal erwartet jeden,
der regelmäßig Zeit einsetzt. Wir sterben
täglich. Guru Nanak sagte: "Stirb hundertmal
am Tag." Dies heißt, täglich sterben, nicht
wahr? Nehmt euer Kreuz täglich. Was bedeutet
das? Das Kreuz? Erinnert ihr euch, was das
Kreuz ist?

"0 ja, nehmt euer Kreuz täglich auf
euch..."
Ja, das ist das Kreuz (der Meister zeigt
ein Kreuz als den menschlichen Körper mit
ausgebreiteten Armen). Wir haben Symbole,
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doch wir haben vergessen, was sie bedeuten.
Sie nahmen einfach die Last des Kreuzes hier
auf die Schultern und zogen durch Jerusalem.
Das ist symbolisch. Aber im Innern ist Licht.
Lediglich das Kreuz auf den Körper zu nehmen
ist ein Symbol. Das wirkliche Aufnehmen des
Kreuzes ist, sich über das Körperbewußtsein
zu erheben. Dies ist mit Hinaufgehen gemeint.

"Ihr habt kurz vorher Guru Nanak erwähnt.
Es waren da einige Leute, die beschrieben,
daß sie Euch und Guru Nanak gesehen haben.
Aber ich fragte mich, wie diese Leute in der
Lage waren, Guru Nanak zu erkennen. Sie ha
ben ihn nie selbst im Körper gesehen."
Dieses Erkennen erhebt sich von innen.
Und wenn man mit Bildern usw. vergleicht,
stimmen sie meist überein.

"Aber es gab natürlich nie irgendwelche
Fotos, die von Guru Nanak gemacht worden
sind."
Es gibt einige wenige.

"Gemälde?"

Gemälde. Handgemalt.- Sie alle begegnen
sich im Innern. Man erkennt sie durch den
inneren Sinn, den sechsten Sinn; nicht durch
die fünf Sinne. Doch ich denke, es ist bes
ser, dorthin zu gehen und selbst zu sehen.
"Ich weiß;
schaft. "

das ist Eure ständige Bot

Bis ihr nicht selbst seht, sind diese
Dinge nur für eine Weile von Interesse für
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euch. Wirkliches Interesse kommt erst, wenn
ihr im Innern seht. Ich wünsche, daß jeder
von euch ein Botschafter wird. Heilige möch
ten, daß jeder, der zu ihnen kommt, ein Hei
liger wird; wirkliche Heilige, nicht solche,
die ein Geschäft daraus machen. Das ist et
was anderes. Was sagt Christus: "Hütet euch
vor den falschen Propheten, die in Schafs
kleidern kommen, inwendig aber sind sie wie
reißende Wölfe." Sie scheinen recht höflich.
Der einzige Prüfstein ist, ob euch einer er
heben und das innere Auge öffnen kann, so
daß ihr seht, dort ist Licht; der nicht sagt,
daß ihr es zu gegebener Zeit sehen werdet.
Welch anderes Kriterium kann es geben. Ihre
Propaganda? Nein! Mit Geld kann man alles
kaufen; auch Propaganda kann man bezahlen.
Aber was ist der Prüfstein? Kann er das in
nere Auge öffnen, die innere Dunkelheit be
seitigen? Dort werdet ihr sehen, daß Gott
Licht ist.

"Ihr sprecht von den falschen Propheten
als Schafen, die reißende Wölfe sind."
Nicht ich spreche über die falschen Pro
pheten, Christus sprach davon.

"Nun gut, andere taten es. Aber auch Ihr
habt natürlich von sogenannten Meistern ge
sprochen, was eine andere Ausdrucksweise da
für ist."
Eine sehr höfliche.
"Ja, aber waren die sogenannten Meister
nicht zeitweise von Hilfe? Ihr habt kürzlich
abends von einem gesprochen; wir haben sei-,
nen Namen nicht genannt, aber er war meiner
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Frau und mir von Hilfe, wenn auch nur kurz.”

Wie ihr seht, kann man von manchen ler
nen; man kann in der ersten Klasse lernen,
wenn ein Lehrer da ist. Seid ihm dankbar.
Ich sage, seid dankbar für alles, was ihr
von jemand lernen könnt. Wenn ihr die Mit
telschule besucht und euch derselbe Lehrer
den Lehrstoff dieser Schulart vermitteln
kann, umso besser. Falls nicht, achtet ihn
für das, was ihr zu seinen Füßen gelernt
habt; doch dann müßt ihr zu einem anderen
gehen, der euch weiterbringen kann.- Dies
ist zumindest etwas. Zuweilen sagen wir, daß
wir keinen Guru haben, obwohl wir etwas von
ihm lernen könnten.

"Es ist eine große Sünde zu sagen, man
habe keinen Guru, wenn es nicht an dem ist."
Es heißt,sich selbst zu täuschen und Gott
zu täuschen. Wir sind natürlich dankbar für
alles, was wir zu Füßen von jemandem gelernt
haben. Es waren Schrittsteine. Ich habe so
viele Dinge gelernt.
Lukhman der Große war ein sehr kluger
Mann. Die Menschen fragten ihn, woher er
seine Klugheit habe, und der antwortete:"Von
den Toren." Seht ihr? Was er damit sagen
wollte, war, daß jeder dieselbe Sache, nur
auf verschiedene Weise, erlangen kann. Der
selbe Schmerz kann auf vielerlei Art zum
Ausdruck kommen. Ich machte einmal eine Er
fahrung, als ich nach Amerika kam. Ich wurde
zu einer Fernsehsendung geladen. Mein Name
verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und ei
nige der religiösen Oberhäupter kamen zusam
men und sagten, daß sie mich zu Fall bringen
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wollten. Ich kam zu dieser Fernsehsendung,
ohne zu wissen, daß auch noch andere, dazu
kommen würden. Es stand dort ein runder
Tisch; vier oder fünf Personen kamen herein,
und ich begrüßte sie: "Wie geht es Ihnen? Es
freut mich, Sie kennenzulernen. Vielen Dank.
Nehmen Sie Platz." Einer war Jude, ein ande
rer Katholik, einer Protestant, und einer
gehörte einer anderen Gemeinschaft an. Ein
weiterer war der Chefredakteur einer Zei
tung. "Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen",
sagte einer von ihnen, "wenn wir Sie etwas
fragen?" - "Nein, es steht Ihnen frei, ir
gendwelche Fragen zu stellen." Das Programm
hatte begonnen, und alle von ihnen stellten
Fragen..Ich antwortete. "Noch etwas?" Dann
brachten sie weitere Fragen vor, die ich be
antwortete. Danach blieben nur noch zwei
oder drei. Sie hatten noch mehr Fragen, auf
die ich einging. Es war ja schließlich ein
Gespräch am runden Tisch, nicht wahr? Unter
dem Tisch steckten sie sich Zettel zu mit
"Stellt ihm mehr Fragen", und sie machten
sich Zeichen mit den Beinen und Füßen. Zu
letzt fragte einer: "Wie wissen wir, daß wir
Gott erkannt haben?" Ich sagte ihnen:"Wenn
Ihr Magen schmerzt, wie wissen Sie das?" Sie
nickten mit dem Kopf und sagten: "Sie haben
recht." Auf diese Weise suchten sie mich in
den Augen der Leute in den Vereinigten Staa
ten herabzuwürdigen.

Fortsetzung folgt
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