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Meine Lieben,

ich beginne nun mei
nen physischen Lebensabend, nachdem
ich mit der Gnade meines Meisters
(das fleischgewordene Wort) das 75.
Jahr vollendet habe, und stelle
fest, daß das Wort - das heilige
Naam - der Preis meines Lebens hier
und danach ist; dasselbe ist es für
jeden von euch, den Gott zu mir ge
sandt hat. Es ist das Brot des Le
bens und das Wasser des Lebens, das
die Seele nährt. Von der spirituel
len Gesundheit hängt das Leben des
Geistes wie auch des Körpers ab.
Ohne sie hat das Leben keinen Wert;
wie ein Elefant, dem die Elfenbein
zähne fehlen, eine Quelle, die kein
Wasser hat, ein Obstbaum, der nicht
Frucht trägt, die Erde, auf der oh
ne Regen oder Wasser nichts wächst,
oder die Nacht ohne den Mondschein.
Es ist der wichtigste Aspekt unse
res Lebens. "Was hülfe es dem Men-

sehen, so er die ganze Welt gewön
ne und nähme doch Schaden an seiner
Seele?"
Während wir die Glückseligkeit
des heiligen Naam genießen,
schleicht sich das Gemüt, ein Trä
ger der negativen Kraft, verstohlen
ein, um uns des Glücks der GottTrunkenheit zu berauben, indem wir
uns für unentbehrlich halten, wohin
immer wir im Leben gestellt sein
mögen. Wir sind begünstigt, für ei
ne bestimmte Aufgabe im Plan des
göttlichen Werks auserwählt zu sein,
und jeder sollte Gott danken und
tüchtig Hand anlegen. Die ergebenen
Kinder leben in Harmonie miteinan
der in der edlen Sache Gottes.
Fortsetzung Seite 33
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DAS GESETZ DER GERECHTIGKEIT

UND DAS GESETZ DER GNADE
Fortsetzung von Heft 6/1983
Frage: Wer kontrolliert das Karina eines
Menschen? Geschieht das einfach durch einen
Zufall?

"Wie ihr sät, werdet ihr

Der Meister: Nein.

4

ernten" - wo ist da der Zufall?

Frage: Wenn man mit einem Meister in Ver
bindung kommt, kontrolliert dann nicht er
das Karma?
Der Meister: Er wickelt das Karma ab bringt es zu Ende.
Frage: Aber man denke daran, die Rede
ging über das Gesetz der Gerechtigkeit:
Krishna gab ihnen, was sie verdienten. Wer
tut das jetzt für jene, die nicht initiiert
sind?

Der Meister: Es gibt das Gesetz der Ge
rechtigkeit, und es gibt das Gesetz der Gna
de - beides sind Gesetze. Es ist, wie wenn
ihr eine Lampe entzündet, das Licht ist dann
oben und die Dunkelheit unten. Habt ihr eine
elektrische Birne, dann ist das Licht unten
und die Dunkelheit oben. Beide Gesetze wir
ken also auf der Welt.

Eine Saat zu säen, das ist eine Sache,
die verstanden werden muß: wenn ihr Samen
auslegt, werden sie gleiche Samen hervor
bringen. Es gibt die Handlung und die Rück
wirkung, und so geht es weiter. Das nimmt
kein Ende. Nachdem ein Samenkorn ausgestreut
wurde, kann der Mensch die Ernte nicht ver
hindern, die Frucht wird kommen. Es gibt al
so viele Handlungen, Handlungen einer Art,
doch davon gibt es drei Aspekte.
Es sind bestimmte Handlungen, die wir
jetzt täglich bewirken - neüe Handlungen;
frische Samen werden gelegt, mag man sagen.
Manche wurden bereits gesät und tragen Frucht.
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Andere, die gesät wurden, haben jedoch noch
keine Frucht getragen. So gibt es drei Arten
von Karma oder Handlungen.
Unser gegenwärtiges Leben hängt von den
Rückwirkungen früherer Karmas ab, die Frucht
tragen. Man nennt sie das ’Pralabdh*-Karma.
Auf diesem Karma gründet sich unsere Lebens
dauer, das heißt die Zahl der Atemzüge, die
wir nehmen. Auf ihm beruht auch unser Stand
im Leben. Dementsprechend bekommen Menschen
Kinder, manche sterben, andere werden häß
lich, weitere werden alt, viele haben das
Geben und Nehmen auszugleichen. Dies ergibt
sich aus den Karmas oder Saaten, die in der
Vergangenheit gewachsen sind und die jetzt
als Frucht im Handeln wirksam werden. Das
kann man nicht ändern.

Wenn eine Eisenbahnlinie gelegt wird,
läuft der Zug darauf. Aber ehe man sie legt,
muß man entscheiden, ob man sie so oder so
verlegt. Doch wenn sie einmal fertig ist,
hat der Zug darüber zu fahren. Wie ich euch
sagte, tragen gewisse Karmas Frucht, manche
bewirken wir neu, und andere haben noch kei
ne Frucht getragen - das wird zu gegebener
Zeit eintreten.

Somit sind wir innerhalb bestimmter Gren
zen frei in unseren Handlungen, und wir sind
auch bis zu einem gewissen Grad gebunden.
Handlung, Rückwirkung, Handlung und Rückwir
kung gehen weiter - und es nimmt kein Ende.
Wenn ein Meister mit jemand in Verbindung
kommt, rührt er die gegenwärtig aufkommenden
Rückwirkungen nicht an; denn unser Leben be
ruht auf diesen. Aber er tut zwei Dinge: für
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die Zukunft legt er eine Verhaltensregel
nieder, die wir nicht übertreten dürfen;
denkt nicht schlecht von anderen. Habt nichts
Schlechtes im Sinn, ganz zu schweigen von
schlechten Worten oder Taten. Seid wahrhaf
tig, auch im Herzen. Denkt von keinem
schlecht - seid nicht auf äußeren Schein be
dacht, auf Intrigieren, Schönfärben, verbor
gene Handlungen, während man nach außen hin
etwas anderes tut.
Und weiter: Seid rein, auch im Denken, in
Worten und in Taten, und liebt alle, denn
alle Menschen sind gleich; sie haben diesel
ben Vorrechte, die jeder von uns hat. So
liebt alle, denn Gott ist in den Herzen al
ler, ob sie nun in hoher oder niedriger
Stellung, reich oder arm, gebildet oder un
gebildet sind. Alle haben dieselben Vorrech
te bei Gott, die ihr habt.
Ihr sollt auch anderen gegenüber keine
Abneigung empfinden, und dies weder in Ge
danken noch in Worten oder Taten. Außerdem,
wenn ihr Gott und die ganze Menschheit liebt,
müßt ihr selbstlos dienen, nicht selbstsüch
tig sein, denn Liebe kennt Dienen und Opfer.
Eigennütziges Dienen wird wiederum eine
künftige Rückwirkung verursachen. Dient ihr
selbstlos, Gott in anderen zuliebe, dann
wird es keine Frucht tragen.

Was die gegenwärtigen Handlungen anbe
trifft, die Rückwirkungen zeitigen, so wer
den auch diese durch den Meister abgemildert
oder geglättet, könnte man sagen. Wie? Indem
er,eurer Seele das Brot des Lebens gibt, so
daß sie stark wird.
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Nehmt an, daß ein Kampf stattfindet:
ein Mensch ist sehr schwach und die anderen
sind stark. Sie beginnen sich zu schlagen,
dieses und jenes. Der arme Bursche, der sehr
schwach ist, erhält einen Schlag und ist wie
betäubt. Er ruft: "Ich bin erledigt." Und
die anderen, die stark sind, sagen: "Das
macht uns nichts aus. Wir haben so viele
Schläge abbekommen, aber wir machen uns
nichts daraus." Und weshalb dies? Weil sie
stark sind.
Rückwirkungen kommen auf, aber für jene,
die eine starke Seele haben, die das Brot
des Lebens bekommen, verlieren sie ihren be
klemmenden Effekt. Für die Zukunft legt der
Meister eine bestimmte Lebensweise fest. Für
das, was sich in der Gegenwart auswirkt,
gibt er der Seele Nahrung, so daß sie stark
wird und keine bedrückende Auswirkung spürt.
Und für die, welche noch nicht Frucht tra
gen, gibt er dem Schüler eine innere Verbin
dung mit Gott. Indem er auf diese Weise mit
ihm in Berührung kommt - wenn sein inneres
Auge geöffnet ist - sieht er, daß Gott alles
bewirkt und daß wir nur Marionetten in sei
nen Händen sind. Er wird zum bewußten Mitar
beiter am göttlichen Plan. Die Folge davon
ist, daß kein Ich mehr übrigbleibt. Und all
die Handlungen, welche in der Vergangenheit
Saaten verursacht haben, die noch nicht zur
Auswirkung gekommen sind, werden verbrannt.
Wer ist dann da, der ihre Frucht trägt?

Dies ist also der Weg, auf dem ihr den
Rückwirkungen aus der Vergangenheit entkom
men könnt. Wenn ihr sagt: "Oh, ich kann die
ses und jenes tun" - und sei es nur mit ein
wenig Ichhaftigkeit - solange ihr der Han
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delnde seid, habt ihr die. Folgen davon zu
tragen. Wenn aber keiner da ist, der etwas
bewirkt, dann ist Gott der Handelnde, und
ihr seid entbunden.

Im Koran, der heiligen Schrift der Mos
lems, gibt es eine Geschichte, nach der ein
mal ein Heiliger von früher Kindheit an der
Welt entsagt hatte und in einem Wald wie
diesem lebte (der Meister bezog sich auf den
Kirpal Ashram in Calais, Vt., U.S.A.). Hier
habt ihr glücklicherweise genug Wasser,
Elektrizität und alles andere, aber dort war
nichts dergleichen. Viele Kilometer im Um
kreis gab es weder Wasser noch etwas zu es
sen.
So pflegte er zu Gott zu beten, und Gott
traf gewisse Vorkehrungen, um sich seiner
anzunehmen. Eine kleine Quelle mit sehr er
quickendem Wasser sprudelte hervor, aus der
er zu trinken pflegte. Und es gab da einen
Granatapfelbaum, der jeden Tag einen Granat
apfel trug. So verbrachte er seine Tage, aß
den Granatapfel und trank das frische Was
ser, und es heißt, daß er nach langen, lan
gen Jahren - siebzig oder achtzig Jahren starb. Er wurde vor Gottes Gericht geladen.
Gott sah ihn an: "Wir vergeben dir aus Gna
de." Seine Augen öffneten sich weit: "Wie,
mein ganzes Leben hindurch habe ich mich
selbst abgetötet durch diese und jene Art
der Buße, und bei all dem wird mir nun aus
Gnade vergeben - lediglich durch einen Gna
denakt?" Im Innersten seines Herzens dachte
er eher, daß ihm eine große Ungerechtigkeit
widerfuhr.
Gott las in seinem Herzen und sagte:
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"Nun,

würdest du uns eine Aufstellung deiner Taten
machen?" - "Ja, wenn du es möchtest."(Inner
lich wollte er es.)

"Wohlan, sieh hier. In dem Dschungel war
meilenweit überhaupt kein Wasser, es wurde
dort einzig und allein für dich eine Quelle
geschaffen. Und es gab dort einen Granatap
felbaum: kein Baum kann täglich eine Frucht
hervorbringen. Das ist also eine Entschädi
gung für all das, was du getan hast. Wir
wollen nun hinsichtlich deiner anderen Hand
lungen sehen: Du bist den Weg entlanggegang
en, wodurch einige Insekten gestorben sind zertreten unter deinen Füßen. Du müßtest zer
treten werden, wie du zertrittst. Des wei
teren hast du dieses und jenes getan..." Der
Heilige dachte, daß die Dinge jetzt viel
leicht doch schlechter stünden, und bemerk
te: "Das ist richtig, entschuldigt bitte;
vergib mir, wenn es dir gefällt."
Meister kommen nicht, um das Gesetz zu
brechen, sondern erfüllen das Gesetz als ein
Gnadenwerk der Erlösung; nicht als Ursache
und Wirkung. Guru Nanak sagt: "Durch Hand
lungen bekommt ihr Rückwirkungen. Wie ihr
sät, so werdet ihr ernten. Erlösung jedoch
kommt nur durch Gnade." Dies sagen alle Mei
ster .
Das heißt natürlich nicht, daß wir laster
haft sein sollten. Wir sollten uns selbst
Grenzen auferlegen entsprechend den Geboten,
die uns die Meister gegeben haben.

Eine andere Sache, die ihr vielleicht da
rüber wissen möchtet, ist folgendes: Ein Va
ter hat ein Kind, das ihm nicht gehorcht. Es
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läßt sich etwas zuschulden kommen - oder et
was ähnliches. Was wird der Vater in diesem
Fall tun? Würde er es der Polizei übergeben?
Ich glaube nicht. Kein Vater würde zulassenr
daß sein Kind der Polizei übergeben wird. Er
würde es allenfalls selbst bestrafen, aber
nicht der Polizei ausliefern.

Ähnlich seid ihr, wenn ihr zu einem Mei
ster kommt - Gott in ihm - alle seine Kinder.
Er schickt euch nicht den üblichen Weg, da
mit ihr die Folgen dessen, was ihr getan
habt, tragen müßt. Das ist ein Zugeständnis.
Wielange würdet ihr sonst so fortfahren? Zu
erst ist die Saat da, dann der Baum. Ist das
Ei vor dem Huhn da oder das Huhn vor dem Ei?
- Wo ist da ein Ende? Es ist also eine Sa
che der Erlösung durch Gnade. Etwa so -, da
mit ihr es verstehen könnt. Solange ihr
nicht ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen
Plan werdet, gibt es kein Entrinnen, keine
Befreiung. "Wie ihr sät, so werdet ihr ern
ten" ; und das geht so weiter für unermeßlich
lange Zeiten.
Frage: Müssen wir alles auf dieser physi
schen Ebene begleichen - alles Karma, das
wir haben - wie den "B"-Typ des Karmas, das
wir in diesem Leben abtragen? Und wie ist es
mit den Dingen, die wir* jetzt tun oder die
wir in dieser Lebenszeit getan haben? Und
was ist, wenn wir nicht alles zu Ende ge
bracht haben bis zu unserem Tod?

Der Meister: Ich meine, es euch beantwor
tet zu haben, aber ihr habt es nicht ver
standen. Wenn ihr ein bewußter Mitarbeiter
am göttlichen Plan werdet und ihr selbstlos
seid, wer wird dann das abtragen, was immer
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ihr getan habt? Darüber hinaus r und das ist
es, was alle Meister sagen: "Seid wunsch
los." Wie ich euch wissen ließ, sucht der
Meister all eure Rückwirkungen aus der Ver
gangenheit abzuwickeln, indem er euch Kraft
gibt - und er eurer Seele das Brot des Le
bens bewilligt -, so daß euch die aufkommen
den Rückwirkungen nicht quälen. Aber er be
rührt sie nicht; denn sonst würde der Mensch
sterben, sobald er initiiert wird. Es ist
aus diesem Grund, daß sie nicht angerührt
werden. Für die Zukunft schreibt er eine be
stimmte Lebensweise vor. Und was die Ver
gangenheit anbelangt, so wird nichts aufkom
men, wenn ihr selbstlos werdet - ein bewußter
Mitarbeiter. Guru Nanak sagt: "0 Meister,
welchen Vorteil hat es, zu deinen Füßen zu
kommen, wenn wir dann doch die Folgen all
unserer Handlungen aus der Vergangenheit zu
tragen haben." Er gibt ein Beispiel: "Wel
chen Nutzen hat es, zu den Füßen eines Löwen
zu gehen, wenn selbst Schakale heulend zu
euch kommen?"
So ist das ein großer Segen. Nun mag sich
die Frage erheben: Was ist ein Meister? Ein
Meister ist ein Mensch wie ihr. Jeder von
uns hat die gleichen Vorrechte. Der Unter
schied liegt einzig in der Tatsache, daß
Gott, obwohl er in jedem Herzen wohnt, nun
im Herzen eines Meisters offenbart ist.

Der Meister ist ein bewußter Mitarbeiter;
das heißt, er (Gott) tut es; nicht er (der
Meister) ist es, der spricht, sondern Gott
in ihm. Er wird zum Sprachrohr Gottes. Jeder
Heilige hat seine Vergangenheit, und jeder
Sünder eine Zukunft.
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Wie wurde er zum Sprachrohr Gottes? Ein
Mensch, der eine Stufe erklommen hat, kann
ebenfalls dahin gelangen. Am allerersten Tag,
wenn er euch initiiert, zieht er eure Seele
zurück und bringt sie nach oben über das
Körperbewußtsein, wo er euch eine Verbindung
mit dem Licht- und Tonprinzip gibt. Das ist
der Weg zurück zum höchsten, absoluten Gott.
Wenn ihr euch all dessen bewußt werdet, seht
ihr es. Es' ist er, der dies bewirkt, nicht
ich. Wenn also alle Rückwirkungen zu Ende
gebracht sind, ist es so, als habe man ein
paar Saatkörner, die im Ofen geröstet wurden:
selbst wenn ihr sie aussät, würden sie keine
Frucht hervorbringen; sie werden nicht wach
sen. Etwa so verhält es sich.
Fortsetzung folgt

* * *
*

AUS BRIEFEN HAZOOR SAWAN SINGHS

AN SEINE INITIIERTEN

"Sollen wir versuchen zu meditieren, wenn
wir krank sind?" Krankheit wirkt auf die
Meditation ein, aber das bedeutet nicht, daß
wir unsere Bemühung aufgeben sollten. Der
Tonstrom ist auch während der Krankheit zu
hören. Es ist die Seele, die zu meditieren
hat und den Tonstrom hört, und die Seele
wird nicht krank. Es ist der Körper, der
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leidet. Tatsächlich ruht der Segen des höch
sten Vaters während der Krankheit ganz be
sonders auf dem Schüler. Der Tonstrom wird
klarer. Wenn man während der Krankheit nicht
in Meditation sitzen kann, so mag man im
Liegen meditieren. Aber in keinem Fall soll
te die Meditation vernachlässigt werden.
Bringt sich Kal dazwischen, so ignoriert das.
Er mag tun, was er will, doch kommt ihr eu
rer Pflicht nach.
Ein zurückgezogenes Leben ist besser für
die Konzentration und Meditation als ein so
genanntes gesellschaftliches Leben.
Heilige haben keinen eigenen Willen. Sie
leben in Gott. Sie sind seine Diener. Ihr
werdet den Wert der Heiligen kennenlernen,
wenn ihr nach innen geht und selbst seht,
was der Meister für den Schüler tut.

Gebt eure Zuneigung nicht den Dingen die
ser Welt, denn sie wird vergehen. Die Welt
ist nicht von Dauer. Welchen Wert hat es,
etwas zu lieben, das vergehen muß?

Jene, die mit schlechten Menschen Freund
schaft schließen und die Heiligen voller
Feindschaft betrachten, sinken selbst herab
und ihre ganzen Familien mit ihnen. Von an
deren schlecht zu sprechen ist die größte
Sünde, und die es tun, sind Toren. Diese
Sünde ist geschmacklos’. Wer sich dem hingibt,
ist auf dem Weg zur Hölle. 0 Gemüt, was du
auch immer tust, diese Art der Frucht wirst
du erhalten. Wenn du Weizen ausstreust, be
kommst du Weizen. Säst du Gerste, wirst du
Gerste erhalten. Wenn du einen Dornenbaum
pflanzt, wirst du keine Trauben pflücken
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können. Von Wolle erhältst du nicht Seide.
Die Frucht des Lasters ist die Hölle und nur
eine niedre Art Leben. Selbst deine Träume
erheben sich aus einem gleichgearteten Tun
deines Gemüts.
Die Heiligen lieben alle Geschöpfe. Sie
beunruhigen nicht einmal Schlangen und Tiger,
sondern spielen mit ihnen, und die Tiere des
Dschungels lieben sie. Sie sehen nicht eines
als ihren Feind.

Es ist unsere Pflicht, den Instruktionen
des Meisters Folge zu leisten, und spiritu
elle Übungen sind seine Instruktionen. Eben
so ist es die Weisung des höchsten Vaters,
moralisch, ehrenhaft und strebsam in unseren
spirituellen Praktiken zu sein. Wenn wir
seinen Instruktionen nicht entsprechen, kön
nen wir den Folgen nicht entgehen. Wir müs
sen uns von der Welt abwenden und mit Liebe
und Hingabe gehorchen. Seine Macht ist unbe
schränkt, und er wird uns erretten.

* * *
*
Wenn ich einen Satz auswählen sollte,
um meine ganze Lehre zusammenzufassen,
würde ich sagen:
Laß nichts Böses in deinen Gedanken sein.
Konfuzius
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ÜBER SCHLAFEN, TRÄUMEN
UND VISIONEN

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Fortsetzung von Heft 6/1983

Wie wissen wir, daß wir Gott erkannt ha
ben? Die grundlegenden Lehren sind dieselben.
Die Wahrheit ist eine. Die Schule ist in Ord
nung, die Religion ist richtig, die einen
vollkommenen Menschen hervorbringt. Die Be
schreibung eines vollkommenen Menschen gab
ich euch kürzlich in der Manav Kendra-Broschüre.
"Ich weiß, Ihr werdet diese Frage nicht
beantworten, aber laßt sie mich dennoch stel
len."

Wie wenig ich auch weiß, werde ich euch
sagen.
"Was seht Ihr für den Manav Kendra von
jetzt an in zehn Jahren voraus?"

Es ist ein Zufluchtsort.
"Eine Zuflucht wovor?"

Vor den Wirren der Welt.
"Womöglich vor Bomben?"
16

Mag sein in zwanzig Jahren.
"In zwanzig Jahren, als Zuflucht vor den
Bomben."

Es scheint so. Ihr werdet eine gemeinsame
Plattform haben, wo man als Mensch zusammen
sitzen kann. Das ist die einzige verbliebene
Zuflucht, denke ich.
"Ist das der Grund, weshalb Ihr von der
Möglichkeit, dort eine Million Menschen auf
zunehmen, gesprochen habt?"

Nein, das ist nur wegen des großen Gelän
des. Wenn alle Menschen zusammenkommen, fin
den schon jetzt zehntausend Platz; genau wie
im Ashram, wo sich fünfundzwanzig bis drei
ßigtausend Menschen versammeln. Auch in den
Vereinigten Staaten waren es viele Tausende
an einem Tag.
"Ist dies einer der gesegneten Orte, die
von der atomaren Strahlung sozusagen nicht
bedroht werden?"

Kein Ort ist vor der atomaren Strahlung
sicher. Die Zeiten haben sich geändert. Aber
dies ist ein idealer Ort im Norden Indiens.
Ich wünsche, daß Manav Kendra-Zentren im
Norden, Osten, Westen und Süden - in allen
Gegenden - und auch eines in der Mitte des
Landes entstehen. Zu guter Letzt wird es
sich ergeben.
"Ihr laßt darauf schließen, daß Indien
möglicherweise die Massenvernichtung erspart
bleibt, die andere Teile der Welt treffen
wird. Sonst würden natürlich diese fünf Zen
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tren nicht weiterbestehen."

In Indien mag es am schlimmsten sein.

"Es mag am schlimmsten betroffen sein?"
Es mag ein Kampfgebiet werden. Die Zeiten
sind schlechter geworden, seht ihr? China
brach in Indien ein und zog sich wieder zu
rück; es dauerte nur einen Tag. Indien war
die Heimat unserer Heiligen - der Spirituali 
tät. Die Spiritualität strahlte allgemein
von Indien und Mittelasien aus; und der Pun
jab wurde von diesem Teil getrennt. Dennoch
haben sie ihre atmosphärische Wirkung und
sind im großen und ganzen weniger vergiftet
von den Menschen der Städte. Als ich im Jahr
1954 hier herkam, lag es ganz abseits, man
hat niemanden gesehen, kaum ein oder zwei
Menschen waren unterwegs. Alle Türen waren
offen. Es gab keinen Diebstahl, nichts der
gleichen. Es besteht ein großer Unterschied
zwischen damals und jetzt. Verglichen mit
den großen Städten ist es besser hier. Es
gibt viele Regierungsstellen; auch der Dieb
stahl hat jetzt angefangen. Das hätten wir
uns vorher nie träumen lassen.
"Hat sich der Diebstahl auch in Euren
Haushalt eingeschlichen?"
Nicht hier, nicht hier, Gott ist hier,
aber er dringt in diese Gegend ein, meine
ich damit. Das Gift der Städte wird nun hier
hergetragen.

"Soweit es uns hier angeht, können wir
unsere Türschlösser wegwerfen."
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Was ich sagen will, ist, daß dieser Ort
einmal ganz ruhig und still war. Auch jetzt,
wenn ihr dort hinten hingeht, ist es stiller
und ruhiger. Seid ihr dort gewesen?
"Ja.”

nis

Es ist ganz ruhig und still, alles Wild
(in Rajpur).

"Das ist es sicherlich.
Wenn ich hier bin, meistens am Morgen,
findet ihr mich dort. Manchmal komme ich für
einen Tag oder zwei hierher, dann gehe ich
wieder.
"Hinten an dem kleinen Fluß?"

Nein, beim Wassertank. Die Atmosphäre ist
dort sehr still. Wenn man ruhig an einem
einsamen Ort sitzt, wohin das Gift der Städte
noch nicht gedrungen ist, hört man das Ton
prinzip. Aber der beste Platz ist im Innern.
Äußere Abgeschiedenheit hilft in einem ge
wissen Ausmaß. Der am meisten abgeschirmte
Ort ist in euch.

*****
***
*
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DER BALKEN UND DER SPLITTER

Jesus von Nazareth

Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet
werdet.
Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet,
werdet ihr gerichtet werden.
Und mit welcherlei Maß ihr messet,
wird euch gemessen werden.
Was siehest du aber den Splitter
in deines Bruders Auge,
und wirst nicht gewahr des Balken
in deinem Auge?
Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder:
Halt, ich will dir den Splitter
aus deinem Auge ziehen?
Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge.
Du Heuchler, zieh zuerst den Balken
aus deinem Auge; danach besiehe, wie du
den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest.
Alles nun, was ihr wollt, daß die Leute
euch tun, das tut ihnen auch;
das ist das Gesetz und die Propheten.

Matthäus 7,
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1-5,12

DIE VIER RICHTENDEN INDER

Maulana Rumi

Viele Inder gingen in eine Moschee und
brachten ihre Gebete dar. Jeder von ihnen
äußerte seine Bitte und sprach seine Ge
bete mit großer Hingabe, als der Muezzin
hereinkam. Einer von ihnen rief sofort
aus: ”0 Muezzin, hast du schon zum Gebet
gerufen? Die Zeit dafür ist da." Der
zweite bemerkte dem Sprecher gegenüber:
"Aha, du hast die Worte ohne Hingabe
ausgesprochen, und darum hast du nach
der Überlieferung deine Gebete der Weihe
beraubt!" Daraufhin schalt der dritte
den zweiten: "0 Dummkopf, warum tadelst
du ihn? Du tätest besser daran, dich
selbst zurechtzuweisen!" Schließlich
sagte der vierte von ihnen: "Gott sei
Lob und Preis, daß ich nicht in densel
ben Graben gefallen bin wie meine drei
Gefährten!"

Masnavi, Buch II
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DES

Fortsetzung vom Heft 6/1983
9. BABA SAWAN SINGH
Der große Meister, der für die Verbrei
tung des ’Sant Mat* oder des Pfades der
Heiligen im Westen verantwortlich war,
lebte von 1858 bis 1948 und hatte Hun
derttausende von Schülern. Seine Schrif
ten sind oft auf diesen Seiten erschie
nen, und sein Eintreten für die vegeta
rische Ernährung als eine Voraussetzung
für die Spiritualität ist unseren Lesern
wohlbekannt. Das nachfolgende Gespräch,
welches in den dreißiger Jahren aufge
zeichnet wurde, zeigt, wie der Meister
diese Gedanken einer außerordentlich ge
mischten Gruppe, die christliche Missio
nare, Moslems, skeptische Nichtinitiier
te und Initiierte einschloß, dargelegt
hat.

"Dieser Vorgang des Sterbens während des
Lebens muß sehr schmerzhaft sein", kommen
tierte der junge Anwalt.
"Nein, selbst ein Kind mit sechs Jahren
vermag es unter der Leitung eines vollende
ten Meisters", entgegnete der große Meister.
"Weshalb macht es dann nicht die ganze
Welt?" fragte der junge Anwalt.

"Weil sie keinem Meister begegnet sind
und den Vorgang nicht kennen", war die Ant
wort des großen Meisters.

"Kann ich ihn erfahren? Sind irgendwelche
Bedingungen damit verknüpft, oder ist irgend
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eine Vorbereitung nötig?" erkundigte sich
der Anwalt.
"Ja," erwiderte der große Meister, "man
muß auf alle Arten alkoholischer Getränke
und tierische Nahrung, einschließlich Eier,
Fisch, Geflügel und alles, was diese Dinge
enthält, wie Kuchen und Gebäck, verzichten
und ein reines, keusches Leben führen."

"Sogar Kuchen und Gebäck müssen aufgege
ben werden? Das ist wirklich eine harte Prü*fung", rief der Anwalt aus.
Der große Meister lächelte: "Es hängt da
von ab, was einem mehr wert ist", sagte er.
"Die vergänglichen Freuden dieses Lebens
oder die immerwährenden Schätze des höheren
Lebens."
"Warum ist Fleischessen verboten?" wollte
der junge Mann wissen.

"Weil es das Herz verhärtet, wenn man Le
ben nimmt, und es eine schwere karmische
Schuld verursacht. Fleischnahrüng macht den
spirituellen Fortschritt unmöglich."

"Hat nicht Gott all dieses Geflügel, die
Tiere, für unsere Nahrymg geschaffen?" be
harrte der Anwalt.

Der große Meister lachte und antwortete:
"Was würden Sie sagen, wenn Löwen und Tiger
dieselbe Frage im Hinblick auf den Menschen
stellten?"
"Aber von Menschen kann nicht gesagt wer
den, daß er zur Nahrung für die Tiere er
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schaffen worden ist," protestierte der An
walt.
"Die Tiere denken jedoch anders darüber",
erwiderte der große Meister.
"Alle Moslems und Christen essen Fleisch",
erklärte der junge Mann.

Darauf entgegnete der große Meister:
"Kein Heiliger, welcher Religion, welchem
Land oder Zeitalter er auch angehörte, er
laubte jemals seinen Schülern, Fleisch zu
essen. Im Laufe der Zeit, wenn ihre wahren
Lehren vergessen sind, beginnen ihre Anhän
ger, die nur noch dem Namen nach Schüler
bleiben, verbotene Speisen zu sich zu neh
men. In einem Buch über das Leben des Pro
pheten Mohammed las ich, daß er während sei
nes ganzen Lebens nur viermal Fleisch zu sich
genommen hat. Maulana Rumi erklärte: 'Lahan
ki guft ast Sultan-i-Azman, Lahan-i-Khud gufta na lahne deegran.' ’Das Fleisch, welches
der große Sultan (Prophet Mohammed) zu essen
erlaubte, ist euer eigenes Fleisch und nicht
das von anderen.’ (’Eßt euer Fleisch’ be
zieht sich hier auf die Abmagerung des Kör
pers durch Meditation und Bußübungen.')
Der moslemische Arzt sagte: "Ja, der Pro
phet Mohammed nahm während seines ganzen Le
bens nur viermal Fleisch zu sich. Im Koran
gibt es einen ’Ayat', der besagt, daß das
Fleisch und Blut der geopferten Tiere Gott
nicht erreicht, aber Hingabe und ein gottge
fälliges Leben."

Hier brachte Bawa Harnam Singh zum Aus
druck: "Aber Guru Nanak hat seine Verwendung
nie verboten."
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"Bestimmt hat er es verboten"r sprach der
große Meister. Und dann, indem er sich an
den Verfasser wandte, sagte er: "Bitte, ge
hen Sie hinauf - auf dem kleinen Tisch in
meinem Schlafzimmer werden Sie, in eine Zei
tung eingeschlagen, das handgeschriebene Ma
nuskript eines persischen Buches, ’Dabistani-Mazahib’, finden. Professor Ja Mohan Lai
brachte es aus der H.H.Kapurthalas Biblio
thek mit."

"Ich weiß, Herr, soll ich es bringen?"
fragte der Schreiber. Er brachte das Buch
und gab es dem großen Meister, der es an
mehreren Stellen aufschlug und nach einer
Textseite suchte, auf die er sich beziehen
wollte. Nach ein paar Minuten gab er Bawa
Harnam Singh das Manuskript und sagte: "Die
ses Buch wurde von Mahsin Fani, einem sehr
gelehrten islamischen Schriftsteller, ge
schrieben, der ein Zeitgenosse und Freund
von Guru Arjan Dev war. Es ist der einzig
verfügbare Bericht jener Zeit und absolut
zuverlässig."
Der große Meister wies dann auf die Seite
248 (Band II) hin, die Bawa Harnam Singh las.
Es heißt dort: "Guru Nanak hat seinen Schü
lern streng verboten, Wein zu trinken und
Fleisch zu essen. Er selbst aß niemals
Fleisch und hat seine Schüler angewiesen,
keinem Lebewesen Schaden zuzufügen. Als Guru
Arjan Dev erfuhr, daß diese Vorschrift des
großen Gurus von einem der Sangats nicht
streng befolgt wurde, machte er es aufs neue
geltend und sagte, daß Guru Nanak dies nicht
genehmigt habe."

"Eines kann nicht in Abrede gestellt wer
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den", bemerkte der große Meister, "nämlich
daß die Tiere, auch das Geflügel, das wir
töten, nicht sterben wollen. Sie versuchen,
dem Tod aus unserer Hand zu entrinnen, um
genauso zu leben wie wir. Wollen sie nicht
unserem Griff entkommen, wenn wir sie für
den Schlächter fangen? Schreien sie nicht um
Hilfe? Empfinden sie nicht den Schmerz, den
wir ihnen zufügen? Sind sie nicht ebenso Kin
der Gottes wie wir? Wird uns der barmherzige
Herr nicht zur Rechenschaft ziehen, weil wir
sie erbarmungslos abgeschlachtet haben?"
"Es ist wahr, daß Hühner und anderes Ge
flügel jämmerlich schreien, wenn wir sie
schlachten", bemerkte der Missionslehrer.

"Wenn sie Leid und Freude empfinden, ist
es eine Sünde, sie zu töten, und der Schöp
fer wird uns nicht verzeihen, das wir das
tun", sagte der große Meister.
Und der Lehrer wiederholte:
den Schmerz."

"Sie spüren

"Einer, der Gott liebt und ihn finden
will, wird kein lebendes Geschöpf töten.
Tierische Nahrung zu sich zu nehmen, zieht
einen auf die Tierstufe hinunter und macht
einen mehr oder weniger zum Tier", warf der
Meister ein.
"Uns, die wir seit Generationen an tieri
sche Nahrung gewöhnt waren, fällt es sehr
schwer, sie aufzugeben", gab der Lehrer zu
verstehen.

"Wo ein Wille ist, da ist ein Weg", ent
gegnete der große Meister, "und sicherlich
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hilft der Herr jenen, die den Weg der Barm
herzigkeit und Rechtschaffenheit gehen wol
len. Hunderte von amerikanischen und europä
ischen Satsangis haben sich auf die vegeta
rische Ernährung verlegt, und es ist kein
Problem für sie."
"Gewiß, man muß für die Liebe Gottes Op
fer bringen", ließ der Missionslehrer hören.

"Heilige sagen, daß Leben und Bewußtsein
auch in Kräutern und Gemüse ist", meinte der
junge Anwalt.
"Das ist wahr", warf der große Meister
ein. "Sicherlich ist in jedem Weizenkorn,
das wir essen, eine Seele. Guru Nanak sagte:
’ln allen Körnern, die wir sehen, ist eine
göttliche Seele eingeschlossen.’ Und von
Maulana Rumi hpren wir:’Wie grünes Gras bin
ich viele Male geboren; siebenhundertsiebzig
Lebensläufe habe ich hinter mir.1 Es besteht
jedoch ein Unterschied im*Grad des Bewußt
seins, des Empfindens und der Entwicklungs
stufe. Die Auswirkung der Sünden in Bezug
auf die Nahrung schwankt mit der Empfindung
des Leidens und Schmerzes, dem ein Geschöpf
unterworfen ist. Soll ich es noch deutlicher
sagen? So hört. Es gibt fünf Arten der Schöp
fung oder fünf Abstufungen des Lebens auf
der Welt, die der Anzahl und Menge der'tattvas' (Elemente) entsprechen, aus denen sie
gebildet sind:

1.

In der ersten Gruppe herrscht nur ein
Element vor. Die anderen vier Elemente
finden sich nur in einem sehr geringen
Maß und sind unwirksam. Diese Art be
steht aus Felsen und allen anderen Mi-

28

neralien, und das Erdelement überwiegt
in dieser Gruppe. In diese erste Kate
gorie gehören auch. Gemüse, Kräuter und
die ganze Vegetation, in der das Was
serelement vorherrscht. Es gibt einige
Pflanzen, die, wenn sie getrocknet
werden, neun zehntel ihres Gewichts
verlieren.
2. Die zweite Gruppe besteht aus Geschöp
fen, in denen zwei Elemente dominieren.
Zu ihr gehören Insekten (Feuer- und
Luftelement) usw.
3. Der dritten Gruppe gehören die Vögel
mit drei Elementen: Wasser,Feuer und
Luft.
4. Die vierte Gruppe umschließt die Vier
füßler wie Kühe, Pferde usw. und ande
re Tiere. In ihnen sind alle Elemente
aktiv mit Ausnahme des ’Akash Tattva’
(Äther). Das ist der Grund, weshalb
sie eine geringe Intelligenz haben.
5.

In die fünfte Gruppe kommt der Mensch,
dessen Körper eine Festung ist, in dem
alle fünf Elemente in vollständiger
Ausgewogenheit enthalten sind.

"Nun, die Bestrafung, wenn man einen Men
schen tötet, ist der Tod; aber es ist nicht
so, wenn man ein Pferd oder einen Hund tötet.
Man kann den Eigentümer besänftigen, indem
man ihm seine Kosten vergütet. Tötet ihr ei
nen Vogel, ist der Umfang der Sünde noch
weiter verringert, und wenn man eine Frucht
pflückt oder eine Karotte ißt, ist die Sünde
viel geringer, als wenn man eine Ratte oder
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einen Hasen tötet; Als dann die alten Rishis
erkannten, daß Kal die Welt so eingerichtet
hatte, daß Leben nur auf der Grundlage von
Leben bestehen konnte und Leben zu nehmen
eine Sünde höchsten Grades war, beschlossen
sie als die beste Vorsichtsmaßnahme, sich
von solchen Lebensmittel zu ernähren, deren
Verwendung die geringsten Leiden und Schmer
zen verursacht. Und unter diesen Umständen
verlegten sie sich auf die vegetarische Er
nährung. In Pflanzen und Früchten fehlt das
Empfindungsvermögen völlig; sie schreien oder
wehklagen nicht, wie es bei anderen Arten
der Fall ist. Die Heiligen sagen, daß man
nicht ohne Essen leben kann und man sich da
rum von solcher Nahrung ernähren sollte,
welche die geringste karmische Schuld nach
sich zieht. Und sucht diese Welt zu verlas
sen, in der man nicht leben kann, ohne stän
dig Leben zu zerstören, und die nicht unsere
wahre Heimat ist.."

"Warum hat Kal, die negative Kraft, alles
in dieser Weise eingerichtet?" fragte der
junge Anwalt.

"Kal will nicht, daß irgendeine Seele aus
dem Gefängnis dieser Welt herauskommt, deren
Herrscher er ist. Er führt um jede einzelne
Seele einen heftigen Kampf", erklärte der
große Meister.
"Ihr sagt, daß Jagen, Fischen und alles
Töten von Übel ist. Gilt das auch für das
Töten eines Tigers oder Leoparden?" fragte
der Missionslehrer.
"Das hängt von den Gegebenheiten ab", ant
wortete der große Meister. "Tieren gegenüber
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grausam zu sein und ihnen das Leben zu neh
men ist eine üble Sache, doch es kann Fälle
geben, wo man töten muß. Angenommen ein Ti
ger wird zur Gefahr für eure Stadt oder euer
Dorf. Er raubt euer Vieh und hat den viel
fachen Tod von Einwohnern verursacht. Unter
solchen Umständen wäre seine Tötung gerecht
fertigt. Doch für das Töten von Tieren zum
bloßen Zeitvertreib oder Vergnügen muß man
sich bestimmt verantworten."
"Wie soll man es bei Ratten, Kaninchen,
Heuschrecken und anderen Schädlingen halten,
die die Ernte vernichten?" wollte der Mis
sionslehrer wissen.

Der große Meister gab zur Antwort: "Ja,
ihr mögt sie töten, wenn es darum geht, zwi
schen zwei Übeln zu wählen; in dem Fall kann
man gegen das größere vorgehen. Das Töten
von Gefahr bringenden Tieren und Reptilien
wie Schlangen und Löwen zur Selbstverteidi
gung ist keine Sünde."
"Fleischessen kann zuweilen notwendig
sein", meinte der Missionslehrer.
"Fleischessen verhärtet das Herz und
macht einen abgestumpft gegen das Leben",
gab der große Meister zu bedenken. "Es tötet
die Empfindungen von Mitleid und Güte und
ist ein großes Hindernis für ein spirituel
les Leben."
"Helfen wir nicht den Tieren, deren
Fleisch wir verzehren, bei ihrer Aufwärts
entwicklung zu einer höheren Art?" fragte
der Anwalt.
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Der große Meister lachte ganz herzlich
und meinte dazu: "Wenn ihr ein Tier tötet
und sein Fleisch eßt, habt ihr nur mit sei
nem Körper zu tun. Ihr habt keine Macht über
seine Seele. Es ist der Geist, der erhoben
werden muß, und nicht der Körper. Habt ihr
es in der Hand, über das Geschick der Seele
zu entscheiden, deren Körper ihr gegessen
habt? Sein Geschick liegt in den Händen ei
ner anderen Kraft, die darüber beschließt,
wohin sie zu gehen hat."
"Wenn Ihr das Fleischessen verbietet,
weshalb ist dann das Tragen von Lederschuhen
und anderen ähnlichen Artikeln erlaubt?"
wollte der Anwalt wissen.

"Ich glaube nicht, daß das Vieh ihres Le
ders wegen getötet wird", entgegnete der
große Meister. "Jedenfalls nicht in Indien.
Die Tiere, die hier ihres natürlichen Todes
sterben, liefern genügend Leder für diesen
Zweck. Da wir jedoch in dieser Welt leben
müssen, wurde irgendwo eine Grenze gezogen.
Aber es gibt Menschen, die nicht einmal Le
derschuhe benutzen."

"Danke sehr, Guru Ji",
lehrer.

sagte der Missions1

Indem er sich an die Missionsgruppe
wandte, bemerkte der große Meister: "Ich ha
be euch eine lange Zeit wachgehalten. Nun
ist es Zeit, zu Bett zu gehen."

"Wir haben entschieden, auch morgen noch
hierzubleiben. Einer von uns wird unseren
Chef in Lahore informieren", ließ der Mis
sionslehrer wissen.
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"Das ist gut", sagte der große Meister.
"Wir treffen morgen früh um 9 Uhr zusammen."

*****
* ** *

(Fortsetzung von Seite 2)

Der Meister ist sich der liebevollen Hingabe
und des Opfers eines jeden völlig bewußt,
erkennt es an und vermittelt Trunkenheit
voller Liebe, entsprechend der Aufnahmefähig
keit jedes einzelnen. Die großen und-.die
kleinen Räder einer Maschinerie haben ihre
eigene Funktion, um sie glatt in Gang zu
halten, indem sie mit dem duftenden Öl lie
bender Ergebenheit gefettet werden. Ihr müßt
auf der Hut sein, daß ihr nicht von den li
stigen Machenschaften des Gemüts getäuscht
werdet. So wendet euch der Meisterkraft zu,
die seit der Initiation in jedem von euch
wohnt und euch sowohl hier als auch im Jen
seits niemals verlassen wird. Dies kann in
Liebe getan werden, indem ihr die Gebote
haltet.
Ich wünsche euch auf dem spirituellen Weg
fortschreiten zu sehen, damit ihr während
meines Lebensabends Botschafter der Wahrheit
werdet - je eher, desto besser - denn eine
verpaßte Gelegenheit kommt nicht so schnell
wieder. Laßt uns alle miteinander in der
liebevollen Umarmung des Meisters eins wer
den und die geringfügigen Meinungsverschie
denheiten, die das Gemüt hervorgebracht hat,
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um unseren Fortschritt aufzuhalten, vergeben
und vergessen und die Segnungen der Meister
kraft einbringen, die oben wirkt.
Ich wünsche von jedem von euch, mit mir
in den Worten Guru Ram Das Jis und Guru Arjan
Dev Jis in das folgende Gebet einzustimmen:

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

Herzlich Euer
Kirpal Singh

* * *
*
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SIE KAMEN,
DIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN
Wenn man die Geschichte des Menschen
schreiben will, muß sie, um eine tiefe Be
deutung zu haben, mehr als ein Bericht ver
gangener Ereignisse sein; eher eine Dar
stellung großer Taten, welche die Menschen
zu einer höheren Erkenntnis führten. Aber
die Geschichte der Heiligen liegt noch tie
fer als die äußerlich sichtbaren Taten. Es
zeigt sich in der Entwicklung und Verwirk
lichung einer ewigen Wahrheit - wenn man
das Mysterium des Lebens und des Todes
löst -, daß man sich vom Menschsein zum
Stand der Heiligkeit erhebt und sich wieder
mit der ewigen Quelle des Lebens vereinigt.
Einen Heiligen zu verstehen heißt, seine
Lehren zu verstehen; es ist jedoch nur eine
sehr seltene Seele, die das volle Wissen
eines solchen Lebens erlangt. Äußerlich ge
sehen mag ein Heiliger mit einem Menschen
seiner Stufe leben, sein Lachen und seine
Tränen teilen, ihm bei seinen Wünschen und
Bedürfnissen selbstlos helfen und sogar die
Leiden anderer auf sich nehmen; aber er er
innert den Menschen allezeit mit sanften
und überzeugenden Worten an den eigentli
chen Zweck des Lebens. Und damit beginnt
erst seine Arbeit. In einem Heiligen liegt
die ganze Spiritualität. Durch ein rastlo
ses Suchen nach der Wahrheit hat er seinen
Willen mit dem göttlichen Willen verschmol
zen, und indem er als Werkzeug Gottes tätig
ist, leitet er die Wahrheitssucher zu dem,
was ihr Erbrecht ist: zur Selbsterkenntnis
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und Gotterkenntnis. Er mag nichts für sich
beanspruchen, sondern alle Ehre an seinen
eigenen Meister und an Gott weitergeben;
doch seine Größe ist grenzenlos, und auf
der Ebene des gewöhnlichen Menschen unbe
greiflich.

Wer kann den Meister rühmen?
Er ist die Quelle der Wahrheit.
Er ist der ewig Unwandelbare,
der Ursprung allen Lebens
von einem Zeitalter zum anderen.
Er ist der Meister der Wahrheit
und zugleich die Wahrheit selbst.
Zu allen Zeiten kommt er herab
zum Segen der Ergebenen.

(aus

’Gottmensch')

Es ist kein Wunder, daß jene, die zu ih
ren Füßen gekommen sind, immer wieder er
klären: "Es ist ein großer Segen, einen le
benden Meister zu haben."
Diese Darstellung ist ein Versuch, einen
kleinen Einblick in die Größe mehrerer sol
cher Heiliger, der Sikh-Meister, zu geben.
In den Grundzügen ist sie eher moralischer,
spiritueller und erbaulicher Art, als aka
demisch oder historisch, und daher wurden
Begebenheiten, die Gelehrte als unwichtig
und bloße Legende ablehnen mögen, hier auf
genommen, um gewisse charakteristische We
senszüge der Meister hervorzuheben oder ei
nige moralische oder spirituelle Punkte
deutlich zu machen. Die aufgenommenen Hym
nen wurden nicht unbedingt mit direktem Be
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zug auf den Bericht verfaßt, mit denen sie
im Zusammenhang stehen, vielmehr schienen
sie ein geeignetes oder sogar das beste
verfügbare Mittel zu sein, um die inneren
Empfindungen der Meister bei ihrer Suche
nach Gott oder während sie die Menschheit
leiteten, auszudrücken. Der Leser, welcher
ein viel umfassenderes Verständnis ihres
Pfades will, sei besonders auf die Bücher
von Sant Kirpal Singh: 'Das Jap Ji',
’Naam
oder das Wort’ usw. verwiesen.

Da nun eine Zeit angebrochen ist, wo der
Mensch die äußere Welt beinahe bis zu ihren
Grenzen erforscht und sich zahllose Luxus
güter und äußere Freuden verschafft hat,
aber noch immer den inneren Frieden und
Sinn des Lebens ermangelt, täte er gut da
ran, unter kompetenter Führung in sich
selbst den erhabenen Pfad der Liebe und
Einheit, der 'Bruderschaft des Menschen und
der Vaterschaft Gottes’ zu suchen, den die
se Meister der Menschheit im allgemeinen
gezeigt haben.
0 Nanak, mögen wir uns erheben zu
dem heiligen Naam und wünschen:
Frieden sei auf der ganzen Welt,
nach deinem Willen, o Herr.

*

Alle Meister, die auf die Erde gekommen
sind, haben eine einfache, doch universale
Wahrheit gebracht. Als sie gegangen waren,
haben die Menschen aus Mangel an rechtem
Verstehen einen Großteil der Wahrheit fallenlasseri und führten ihre eigenen Rituale
und Bräuche ein. Diese wiederum formten die
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entstandenen Religionen, und ihre Glaubens
lehren wurden oft den Meistern zugeschrie
ben. Als dann - insbesondere im Westen viele der Verehrung einer abstrakten Gott
heit müde wurden und sich der Wissenschaft
zuwandten, kamen sie auch von dem ab, was
sie mit der Religion verbunden hat. Aber
was die Meister lehrten, ist immer eine ei
genständige Wissenschaft gewesen, eine in
nere Wissenschaft, die sich mit dem Leben
befaßt und die Grundlage der großen Denker
auf nahezu allen Gebieten menschlichen Stre
bens bildete. Ein Mensch, der tief in der
Religion wie auch in der Wissenschaft und wichtiger noch - in sich selbst forschte,
konnte nicht finden, daß sich diese beiden
widersprechen, sondern daß sie tatsächlich
eins sind. Dies wird bezeugt durch Wissen
schaftler wie Albert Einstein, der zum Aus
druck bringt:
"Wenn das Individuum die Nichtigkeit
menschlicher Wünsche und Bestrebungen
gewahr wird und die Erhabenheit und
wunderbare Ordnung, die sich in der
Natur und der Gedankenwelt enthüllt,
betrachtet er die menschliche Exi
stenz als ein Gefängnis des Geistes
und will das Universum als ein einzi
ges bedeutungsvolles Ganzes erfahren..
Die großen religiösen Geister aller
Zeiten haben sich durch diese Art re
ligiösen Empfindens ausgezeichnet,
das kein Dogma und keinen Gott nach
menschlicher Vorstellung kennt... So
mit kommen wir zu
einer Auffassung
über das Verhältnis von Wissenschaft
und Religion, die sich von der übli
chen sehr unterscheidet. .. Ich be
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haupte jedoch, daß das kosmische re
ligiöse Empfinden der stärkste An
trieb für ein wissenschaftliches For
schen ist. "
Die Heiligen sagen, daß diese Trennung
des Menschen vom Universum durch unsere ei
gene Lebensweise verursacht worden ist,
durch unsere Gedanken, die uns unfähig ma
chen, über das "Gefängnis seiner individu
ellen Existenz" hinauszugelangen. In den
östlichen Schriften heißt es, daß Gott ei
ner ist, in einem absoluten Zustand voll
kommen in sich selbst; "doch mit nur einem
Wort kam diese gewaltige Schöpfung ins Sein,
und tausend Lebensströme traten in Erschei
nung." In einer materiellen Welt gab es
verschiedene Formen und Farben, dennoch
blieb die Kraft der Einheit bestehen; abge
sehen von uns, die wir uns mit der Materie
identifiziert und die Verbindung mit dem
bewußten Selbst verloren haben, je mehr
sich der Schleier der Täuschung verdichte
te.
"Im Bereich der Relativität können
wir nicht denken, sprechen und han
deln, ohne eine Sache der anderen ge
genüberzustellen. Dies ist der Weg,
um die Erscheinungsform der Dinge zu
verstehen... Nach der Beschaffenheit
der Dinge und der Eigenart unseres
Erkenntnisvermögens, mit dem uns die
Natur ausgestattet hat, haben wir nur
ein Wissen von den Teilen und sehen
nie das wahre Bild einer Sache in ih
rer Ganzheit. Da wir kein Wissen und
keine Erfahrung vom Wesen der Dinge
haben, geben wir uns ständig mit ih
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ren äußeren Formen und Farben, den
Eigenschaften und Merkmalen ihrer
Oberfläche zufrieden. Wir dringen
nicht in die Tiefe, zum Lebensprin
zip, vor, das trotz dem Unterschied
von Masse, Dichtigkeit, Umfang, Ge
wicht und Gestalt dessen, was wir se
hen und beobachten, in allen dasselbe
ist... Wir leben immerzu in der Welt
der Schatten, wie sie im Spiegel des
Gemüts und des Verstandes reflektiert
wird. Dabei kehren wir der objektiven
Welt gleichsam den Rücken zu und erst
recht der subjektiven, der Welt der
Wirklichkeit, die in jedem von uns
liegt."
Doch seit dem Beginn des Menschenge
schlechts haben einige Einzelne immer nach
der Erkenntnis dieser subjektiven Welt ge
forscht. Unter diesen wenigen Suchenden
hatten noch weniger die rechte Führung und
erlangten ihr Ziel... Jene, die es erreicht
haben, wie selten es auch gewesen ist,
hielten die Wahrheit zwar geheim, aber sie
teilten das, was sie herausgefunden hatten,
mit der suchenden Menschheit. Das war die
Lebensmission Buddhas, Platos, Christi und
vieler anderer großer Persönlichkeiten. Es
war auch die der zehn Sikh-Meister, und es
war dieselbe Botschaft der Wahrheit, die
sie verkündeten.
*

Als Guru Nanak in die Welt kam, schien
es, als ob ein Geist des Erwachens die Welt
aufrüttelte. Er kam in einer Zeit der Ruhe
losigkeit, die unter den Menschen herrschte,
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aber auch in einer Zeit des Suchens und der
Entdeckungen. Durch die Kraft dieses Geistes
haben viele Menschen der damaligen Zeit
Größe erlangt. Manche auf ihrer Suche nach
dem Wissen dieser Welt, in der sie lebten,
andere nach den Welten der Erkenntnis in
sich selbst: Was ist der Mensch, was ist
das Leben?
Während in Italien Michelangelo, gleich
sam zurückgezogen von der Welt, schwere und
harte Nächte damit zubrachte, in seinem Be
streben einem inneren Drang Ausdruck zu ver
leihen, empfand Nanak ebenso die Qualeri
schlafloser Nächte in seinem Mühen, das My
sterium des Lebens und des Todes zu lösen.
Christoph Columbus begann seine Reise, um
neue Seestraßen zu entdecken, indes sich
ein junger indischer Knabe - Amardas - auf
die sehr lange und mühevolle Suche nach der
Wahrheit begab. Und wie Shakespeare ein li
terarisches Meisterwerk nach dem anderen
schuf, schrieb ein asiatischer Zeitgenosse
Tulsi Das zum Lobpreis von Lord Rama, so
wie Guru Arjan das verfaßte und zusammen
stellte, was die heiligen Schriften der
Sikhs werden sollten.
Doch wenn es auch eine Zeit künstleri
schen und spirituellen Erwachens gewesen
ist, war es nicht immer das gleiche in po
litischer Hinsicht. In Indien war der nörd
liche Teil des Subkontinents lange von Er
oberungszügen der Moslems heimgesucht wor
den und das indische Reich nach blutigen
Schlachten wiederholt in eine Vielzahl von
Vasallenstaaten zerfallen. Darüber hinaus
hat die ungerechte und fanatische Regierung
der indischen Moral sogar noch einen größe
ren Schaden zugefügt.
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Während Nanaks frühem Mannesalter re
gierte Sikandar Lodi, und ähnlich vielen
anderen Moslem-Herrschern zerstörte er Hin
dutempel und ließ Menschen hinrichtenr weil
sie einem nicht-islamischen Glauben ange
hörten. In seine Fußstapfen trat Babar
(1483 - 1530), ein Nachkomme der Linie von
Timor dem Türken und Genghis Khan. Aber Babars Herrschaft dauerte nicht lange, und
bald darauf begann eine kurze Epoche poli
tischer Erleuchtung und Gerechtigkeit unter
der Regierung seines Enkels, Akbars des
Großen (1556 - 1605). Akbar umgab sich mit
weisen und gottesfürchtigen Menschen und
suchte eine universale Religion zu gründen.
Seine tiefe Einsicht und sein großer Ge
rechtigkeitssinn ließen ihn als Regenten
eines großen Reiches geradezu einzigartig
erscheinen. Mit seinem Tod zerfiel die kai
serliche Dynastie in ihrer Fülle der Ge
rechtigkeit - trotz ihres Zuwachses an
Rei chtum, Macht und Landbesitz, bis es von
dem Britischen Weltreich besiegt wurde.
Aber die Geschichte Indiens beschränkt
sich nicht allein auf soziale und politi
sche Ereignisse. Ein gewaltiger Reichtum an
spirituellem Wissen hat diesem Land ein
großes Erbe eingebracht. Die meisten großen
religiösen Lehrer wurden dort geboren oder
reisten in dieses Land, und auch viele be
deutende Denker der Weit in älterer und
neuerer Zeit, wurden von seinen Heiligen
und Sehern beeinflußt. Es ist jedoch merk
würdig, daß keiner von Indiens spirituellen
Meistern den Anspruch erhob, Gründer einer
neuen Lebensweise oder neuen Geistesrich
tung zu sein. Jeder vermittelte entspre
chend dem Grad seiner eigenen Verwirkli
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chung das Wissen von einer ewigen und un
wandelbaren Wahrheit, die von einer Genera
tion zur anderen weitergegeben wurde.
Manchmal wurde sie vielen enthüllt, und zu
anderer Zeit war sie nur sehr wenigen zu
gänglich.
Es war im 8. Jahrhundert n. Chr. - als
dieses innere Wissen abgenommen hatte und
die Menschen es durch leere Zeremonien und
Rituale ersetzten -, daß Shankara, einer
der größten Philosophen der Welt, in Südin
dien in Erscheinung trat. Mit seinem scharf
sichtigen Einblick, brachte er bestimmte
Aussagen in den heiligen Schriften, die
viele als Widerspruch ansahen, miteinander
in Einklang; und er schlug einen Weg vor,
den er 'Advaita' oder den nicht-dualisti
schen Pfad nannte. Er behauptete, daß der
wahre Kern des Menschen in seinem bewußten
Geist liegt, dem 'Atman’, und daß man ihn
erkennen kann, wenn man sich über die Be
grenzungen des Verstandes, des Körpers und
der Sinne erhebt. Die materielle Welt war
immer im Fluß, und wer sich mit ihr identi
fiziert, befindet sich in einer Täuschung.
Es ist allein das Selbst oder der 'Atman’,
der unberührt bleibt, da er seiner Natur
nach ursprünglich und unveränderlich ist.
Somit war es Ziel des Wissens, sich selbst
zu erkennen und durch eine solche Erkennt
nis zu sehen, daß das Selbst und Gott nicht
verschieden sind. Diese Erkenntnis muß man
aber durch eine direkte Erfahrung dieser
Tatsache erlangen und nicht nur, indem man
etwas auf intellektueller Ebene begreift.
Shankara war ein Mensch von sehr verfeiner
tem Unterscheidungsvermögen, das nur wenige
Menschen in der Geschichte hatten. Was er
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aij Einblicken ins Jenseits erfahren konnte,
war nur wenigen anderen zugänglich, die
seinen Weg gingen. So brachte die Zeit eine
andere große Gestalt hervor, die den Weg
Shankaras in Frage stellte und für einen
solchen eintrat, der für die einfachen wie
auch für die gebildeten Menschen gangbar
war; den Weg der Hingabe oder ’Bhakti Marg’.
Es war Ramanuja. Sein Mitgefühl, seine Auf
geschlossenheit und Weisheit brachten ihm
eine große Anhängerschaft ein, aber er er
faßte nicht die volle Bedeutung von Shanka
ras Botschaft. Er glaubte, daß die Seele
durch die Hingabe zwar von der Gottheit
durchdrungen werden, jedoch nicht mit ihr
eins werden kann.

Es kamen weitere heilige Menschen wie
Chaitanya und Madhva, die ebenfalls den Weg
des ’Bhakti Marg' bekanntmachten. Und eini
ge Zeit nach Ramanuja kam im nördlichen In
dien Ramananda. Er wird oft mit Ramanuja in
Verbindung gebracht, aber er sprach über
einen inneren Pfad, über den Ramanuja wenig
oder keine Kenntnis hatte. Er war der Guru
vieler großer Heiliger einschließlich Kabirs, Ravidas und Dhanna. Es War durch sol
che Menschen - und besonders durch Kabir -,
daß die Geheimnisse des inneren Pfades, des
'Surat Shabd Yoga', in den Vordergrund tra
ten. In einer Zeit sozialer Ungerechtigkeit
und religiöser Dunkelheit verkündete Kabir,
daß der Gott der Hindus und der Gott der
Moslems ein und derselbe ist und daß Men
schen, vom selben Licht geboren, alle
gleich sind. Mit der Einfachheit von Rama
nuja sprach er von einem Pfad, auf dem der
einzelne Gott selbst sehen und dadurch mit
ihm eins werden sollte. Kabir war für eine
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Kabir war für eine Reihe von Jahren Zeitge
nosse Guru Nanaks und kann sehr gut sein
spiritueller Lehrer gewesen sein. Dessen
ungeachtet machten die beiden - wie auch
die Nachfolger Guru Nanaks - dieselbe Bot
schaft von einer unwandelbaren Wahrheit be
kannt. Sie erklärten, daß der absolute Zu
stand Gottes (Anaam) sich selbst zum Aus
druck brachte - Naam wurde - in der Form
von Licht und Ton. Sie legten dar, daß Naam
nicht mit äußeren Formen der Verehrung, dem
Singen von Hymnen, Rezitieren aus den
Schriften oder gar den Prana-Rhythmen, ver
wechselt werden darf. Es ist die Lebens
kraft, die jeder Form inne wohnt und die
alles-bewußte Kraft, welche die gesamte
Schöpfung lenkt und leitet.

Naam ist das Lebensprinzip in
allem, was lebt.
Naam ist der Grundstein des Kosmos
mit all seinen Aufteilungen.
Naam ist der Offenbarer aller Formen.
Naam ist das Substrat aller Religionen.
Naam ist der Befreier von
aller Bindung.
(aus

'Naam oder das Wort)

Als bewußtes Wesen ist der Mensch vom
selben Geist wie Naam; er kann somit zu
Gott zurückkehren, indem er sich über die
persönlichen Begrenzungen erhebt und sich
mit der zum Ausdruck kommenden Gotteskraft
(Naam) verbindet. Dies, sagten sie, ist das
höchste Ziel des Menschen, das man unter
der Führung und Obhut eines kompetenten
Meisters, der selbst eins mit Gott ist, er
reichen kann.
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Es gibt eine Wirklichkeit,
den Unoffenbarten offenbart;
immer seiend ist Er Naam
(der bewußte Geist).
Der Schöpfer, der alles durchdringt,
ohne Furcht, ohne Feindschaft;
der Zeitlose, der Ungeborene und
aus sich selbst Bestehende,
vollkommen in sich selbst.
Durch die Gnade seines wahren Dieners,
des Meisters, kann er erkannt werden.
Er war, als da nichts war.
Er war vor dem Beginn aller Zeiten,
Er ist jetzt,, o Nanak,
und Er wird in alle Ewigkeit sein.
(aus

’Das Jap Ji1)

Fortsetzung folgt

* * *
*
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Es gibt eZne WZ>tfeZZebfeeZt,
den üno^enba^Zen offenbart;
Immer seiend Ist Er Naam
(der bewußte GeZ^t).
*
Pe
Schöpfer, der alles durchdringt,
ohne Furcht, ohne Feindschaft;
der Zeitlose, der Ungeborene und
aus sich selbst Bestehende,
vollkommen In sich selbst.
Durch die Gnade seines wahren Dieners,
des Meisters, kann Er erkannt werden.
Er war, als da nichts war.
Er war vor dem Beginn aller Zelten,
Er Ist jetzt, o Nanak,
und Er wird In alle Ewigkeit sein.
{aus 'Das Jap Jl’ )

Der Guru ist nicht die physische
Gestalt - er ist nicht der mensch
liche Pol, sondern die allmächtige
Kraft Gottes, die sich in ihm offen
bart. Es wird anerkannt, daß Gott
überall ist und alles sieht. So
setzt eure volle Aufmerksamkeit
ein, damit ihr lernt, was der Guru
ist, und dann kommt dahin es zu

Er hat für jeden Liebe, für die
seinen und für alle anderen; auch
für jene, die gegen ihn sind.
Sein Wunsch ist, allen Gutes zu tun,
und selbst wenn man ihm nach dem
Leben trachtet, würde er nicht
schlecht von den Übeltätern denken.
Er ist anders geartet und zeigt
diesen Reichtum an Liebe und Ver
gebung wegen der Gotteskraft in
ihm. So rät er, dieser ganzen
Irreführung ein Ende zu machen;
wenn man seinen Guru für einen
Guru hält, dann gehorcht man ihm.
Schließlich gibt er keinen
schlechten Rat.

Sant Kirpal Singh
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ANDERE ASPEKTE DES KARMA

Fortsetzung von Heft 6/1983
Ich habe zuletzt Bezug genommen auf ei
ne Begebenheit in meinem Leben, als ich mei
nen Onkel besuchen wollte, dessen Tochter,
meine Cousine, sehr krank war. Ich reiste
des nachts mit dem Zug. Sie sah mich und
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meinen Meister an ihrem Bett stehen und
auch, daß ich sie meinem Meister zeigte "Hier ist diese Dame" - und ich war wegge
gangen. Sie rief ihren Vater und sagte ihm:
"Bitte meinen Vetter, er solle kommen - er
ist weggegangen - rufe ihn zurück 1" Das al
les ereignete sich.
Am folgenden Tag kam ich dort an. Es
ging ihr besser. Sie war ernstlich krank,
doch sie hatte es überstanden. Dann kam ich
also dorthin. Sie sagte: "Letzte Nacht warst
du hier und ein alter Mann war bei dir. Wes
halb bist du weggegangen? Ich hatte dich ge
rufen."
"Gut." Dann fragte ich sie: "Wenn du die
sen alten Mann wieder siehst, würdest du
ihn wiedererkennen?" Sie bejahte es.

Nach zwei Monaten hatte unser Meister in
der Nähe von Rawalpindi zu tun. Als er dort
hin kam, war sie auch da. Sie stand auf dem
oberen Stockwerk eines Hauses, als der Mei
ster etwa 100 bis 2oo Meter entfernt, vor
beikam. Ich fragte sie: "Erkennst du den
alten Mann dort?"
"Oh, er ist derselbe Mann, der in jener
Nacht gekommen war."

Seht ihr? Die Ausstrahlung wirkt für je
ne, die euch lieben. Das ist ganz natürlich.
Kleinere Dinge können selbst zur Zeit des
Todes beglichen werden. Die Hauptsache ist,
es sollte kein weiteres Geben und Nehmen
mehr da sein - Dinge, die nicht in ordnungs
gemäßer Weise erledigt werden können: keine
Bindungen. Für kleine Dinge wird Sorge ge
tragen - das ist ein großes Zugeständnis.
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Solche Fälle gab es also zur Zeit unse
res Meisters. Es war da eine Frau, die kei
nen Sohn hatte. Ihre Schwiegermutter ver
höhnte sie deswegen: "Du hast keinen Sohn!"
- dieses und jenes. Es war eine große Sa
che mit dieser Frau. Als die Zeit ihres To
des nahte, dachte sie nur daran, daß sie
keinen Sohn hatte. Sie rief plötzlich aus:
"Sieh her, Mutter, mein Meister hat mir ei
nen sehr schönen Sohn gebracht!" So wurde
dieser Wunsch erfüllt. Solche Fälle gibt es.

Dann war da ein sehr armer Mann. Er war
initiiert und hatte einen starken Glauben
an den Meister. Zu seiner Todeszeit sagte
er: "Hört, der Meister bringt viele Pferde
ladungen voll Geld, alles Gold und Silber!
Macht Platz für ihn!" Solche Dinge gibt es
also. Der Meister wickelt die ganze karmi
sche Schuld gewissermaßen ab. Natürlich be
rühren sie nicht die Karmas, welche gegen
wärtig zur Auswirkung kommen...
Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt,
den ich euch erzählen muß: Jeder Mensch hat
seine Rechte. Liebt Gott und liebt die gan
ze Menschheit - auch eure Familie und eure
Freunde und Verwandten. Tut eure Arbeit in
spiritueller Hinsicht und eure persönliche
Arbeit, um euren Lebensunterhalt zu verdie
nen. Daneben sollten eure Beziehungen zu
anderen nicht beeinträchtigt werden. Man
sollte ihnen wie bisher mit aller Liebe be
gegnen. Denn sonst würden die Leute denken,
es sei auf die Lehre zurückzuführen, daß
man so ist.
Es ist sehr nötig, daß wir Gott lieben
und alle lieben: unsere eigenen Kinder, un

6

sere Familie und andere; Gott ist auch in
ihnen, nicht wahr? Gott, der in euch und
in anderen wohnt, ist auch dort. Alle ha
ben ihren Anteil daran.
Dies führt zuweilen bei- denen, die auf
dem Weg nicht beachtet werden, zu Kritte
lei. Der Fehler mag an uns liegen - ich
sage das ganz allgemein, nicht zu euch.
Für gewöhnlich klagen die Leute darüber.
Es ist nicht wegen der Lehren, sondern
manchmal auch durch unsere Fehler. Aber
ich glaube, wir sollten dem nicht Vorschub
leisten.

*****
* ** *
Die Sants haben Mitleid

mit der Menschheit.

Sie sorgen sich nicht um

ihre eigene Bequemlichkeit,

sondern mahnen den Menschen
Tag und Nacht und sagen,

daß sein Leben kurz ist sehr kurz; aber der Wert
der Meister-Heiligen wird,

immer unterschätzt, seitdem

Wohlstand und Vergnügen
überschätzt werden.
Sant Kirpal Singh
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SIE KAMEN,
DIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN
Forts, von Heft 1/1984

G u n u N a n a k
(1469 - 1 539)
Guru Nanak ist weder der alleinige Be
sitz der Sikhs noch der Indiens. Er gehört
zum Ruhm des einen Gottes, der einen Bru
derschaft, des einen Gesetzes, des Geset
zes der menschlichen Gemeinschaft und Lie
be... Er kam, um die uralte Wahrheit in
einer Sprache, die jedermann verständlich
ist, zu verkünden... und zu zeigen, daß
die eine Flamme der Liebe in allen Tempeln,
Schreinen und Sakramenten des Menschen
leuchtet.

Es war das 15. Jahrhundert, als Guru
Nanak geboren wurde, wodurch sich damals
eine alte Prophezeiung als wahr erwiesen
hat: ein dunkles Zeitalter - der Kal Yuga ist gekommen, und obwohl die Brahmanen
(Priesterklasse) blieben, hatten sie das
Wissen von Brahm (Gott) verloren. Die Un
wissenden leiteten die Massen, und die
große Mehrzahl jener, die das innere Wis
sen suchten, hatte sich in einer ausweglo
sen Lage verirrt.
Dieser Kal Yuga ist gleich
einem Schwert,
die Könige sind wie Schlächter;
und das Dharma (Rechtschaffenheit)
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hat Flügel bekommen und ist dahin.
Die Unwahrheit verbreitet sich im
ganzen Land gleich einem dichten
Schleier der Finsternis,
der das Antlitz des Mondes der
Wahrheit verdeckt.
Nanak sagt: Wo ist der Pfad der
Erlösung in dieser dunklen Zeit?
Guru Arjan Dev
Aber ein Schmerzensschrei kann nicht
unbeachtet bleiben; wo Leid ist, da ist
auch Mitleid, und Gott sucht dann nach ei
nem Ort, wo er sich offenbaren kann, um
die Menschenkinder zu leiten. Es war ein
Baba Nanak - dessen Herz rein genug war;
dessen ganzes Leben der Erkenntnis der
Wahrheit geweiht waqr -, der zu diesem aus
erwählten menschlichen Pol. wurde. Er war
geboren, um die ewige Botschaft des einen
Gottes wieder aufleben zu lassen. In einer
schrecklichen Zeit der Finsternis bot er
den Weg an:

In diesem Kali Yuga ist das Wort Gottes
das Licht der Welt.
Aber nur selten kommt einer hindurch
mit der Hilfe des Gurus.
Einer, auf den er seinen
Gnadenblick richtet,
dem wird das heilige Wort gegeben.
Und dieser Mensch, o Nanak,
erhält das Juwel,
das Naam des Herrn.
Guru Amardas
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II

Es war im indischen Monat Baisakh (April/
Mai), daß Mata Tripta und Mehta Kalu - der
letztere war ein Buchhalter des Ortes Talwandi - ein erster Sohn geboren wurde. Er
nannte den Knaben- nach seiner Schwester Nanaki - Nanak. Er war sogleich der Stolz
seines Vaters. Ein Sohn, der die Hoffnungen,
die er hegte, erfüllen und in der Welt Grö
ße erlangen würde. Doch dann kamen erstaun
liche Berichte über das Kind. Mehta Kalus
Herz war umso mehr erfreut. Die Hebamme
sprach von Stimmen, die sich aus dem Innern
einer himmlischen Musik hören ließen und
damit die Geburt des Kindes anzeigten. Und
dann kam er nicht mit Tränen auf die Welt,
sondern mit einem ruhigen Lächeln, ja dem
Lachen eines Weisen. Als der Familienastro
loge Hardial erschien, wurden noch größere
Vorzeichen offenkundig. Hardial sah das
Kind in einen großen Heiligenschein gehüllt
und warf sich nieder vor dem, was er sah.
*
Er
fand es nicht nötig, seine Bücher zu
konsultieren, um das Schicksal des Kindes
vorauszusagen; es würde ein König unter Kö
nigen werden - Träger des göttlichen Schat
zes.
Als er etwas älter wurde, ließ Nanak
weiterhin ungewöhnliche Vorzeichen erkennen.
Seit seinen ersten Jahren wurde er von ei
ner: inneren Kraft erfaßt; das Mysterium des
Lebens und Todes hatte von seinem Herzen
Besitz ergriffen und ließ ihm keine Ruhe.
Zur Bestürzung seiner Eltern verbrächte er
viele schlaflose Nächte im stillen Gebet,
um den verborgenen Sinn des Lebens zu ent
decken. Als er in einer stürmischen Sommer
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nacht im Gebet saß, bat ihn seine Mutter
dringend, sich zur Ruhe zu begeben. "Mein
Kind, es ist dunkel und spät. Andere Knaben
in deinem Alter ruhen bequem. Du solltest
nun auch hereinkommen und schlafen." Ihre
Worte wurden durch den Ruf des Kuckucks un
terbrochen und Nanak erwiderte: "Mutter,
mein Rivale ist wach, wie kann ich da schla
fen?"

Gleich einem, der von einer geheimnis
vollen Kraft gezogen wird, suchte er kaum
die Gesellschaft seiner Angehörigen oder
verbrachte seine Zeit mit müßigen Unterhal
tungen. Statt dessen hatte er die Gewohn
heit, die Stunden in tiefen Meditationen zu
verbringen oder still dazusitzen, gebettet
in das Schweigen der Natur. Von seiner ihm
angeborenen Liebe zur Einsamkeit war er
kaum abzubringen, es sei denn, um der Ge
meinschaft der Heiligen willen. Und was ihm
auch immer seine Eltern gaben, schenkte er
den Armen oder den Wandermönchen und Sadhus.
Schon in jungen Jahren hatte er durch
seine starken religiösen Neigungen die Her
zen fast aller gewonnen; doch bei seiner
eigenen Familie rief er ernstes Mißfallen
hervor. Wenn Mehta Kalu seinen Sohn ansah,
der keinerlei Interesse an weltlichen Din
gen hatte, verlor er den Glauben an die
günstigen Vorzeichen seiner Geburt. Immer
wieder versuchte er Nanak zu veranlassen,
seine weltabgewandten Gewohnheiten aufzuge
ben, aber bereits in seiner Jugend war Nanaks heilige Bestimmung durch nichts zu er
schüttern.

Im Alter von fünf Jahren wurde Nanak zur
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Schule geschickt. Dort ließ er eine bemerk
enswerte Frühreife erkennen. Ihm schienen
die uralten Sprachen und Texte nicht fremd
zu sein, es war, als seien sie ein Teil von
ihm. Indessen ließ sein Verhalten bei sei
nem Lehrer Neugierde aufkommen, denn Nanak
saß oft still da, so als ob er sich von al
lem äußeren Geschehen zurückgezogen hätte,
und wenn seine Aufmerksamkeit zum äußeren
Bewußtsein zurückkehrte, ging eine strahlen
de Freude von seinem Antlitz aus. Oder zu
anderen Zeiten, inmitten des Tumults seiner
Gefährten, stand der kleine Heilige abseits.
Schweigsam und mit einem tiefen Gefühl des
Mitleids füllten sich seine Augen mit Trä
nen, wenn er über die Leiden nachdachte,
welche die Menschen unwissentlich selbst
über sich brachten. Und trotz seines ausge
prägten Sinnes für Unabhängigkeit und Los
gelöstheit war Nanak als Kind - und sein
ganzes Leben hindurch - frei von den stren
gen, beinahe unmenschlichen Eigenschaften
eines starren Dogmas oder Asketentums. Er
war fröhlich und voll von Liebe und Achtung
für das Leben.
Während seiner Schulzeit bekam seine
Klasse einmal die Aufgabe, das Alphabet zu
lernen. Alle anderen notierten sich rasch
die Buchstaben, aber Nanak schrieb, ohne
aufzusehen, eifrig weiter. Indem er sich
fragte, was Nanak tat, ging der Lehrer hin,
um seine Arbeit anzusehen. Es heißt, daß
Erstaunen in den Augen des Lehrer zu bemerk
en war; er konnte nicht anders, als sich
vor seinem eigenen Schüler zu vdrneigen;
denn zu jedem Buchstaben hatte Nanak eine
Hymne niedergeschrieben, die eingehend das
Mysterium Gottes erläuterte. Als er zu sei
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nem Lehrer aufsah, ließ ihn Nanak hören,
daß wahres Wissen sei, Liebe für Gott zu
haben, und ohne seine Liebe auch Wagenla
dungen von Büchern von keinem Nutzen wären.
Der Lehrer war so beeindruckt, daß er Nanak
zu Mehta Kalu brachte und ihm sagte, daß es
nicht Sache eines anderen war, ihn anzulei
ten, der zur Führung der Menschheit gekom
men sei.
Ein Jahr später wurde Nanak zur Moschee
der Dorfgemeinde gebracht, damit er dort
Arabisch lernte. Wiederum hat er während
einer erstaunlich kurzen Zeit alle Lektio
nen des Priesters, die er ihm geben konnte,
gemeistert, und wieder betrachtete der Leh
rer dieses Wunderkind voller Ehrfurcht:
"Durch deine Gnade, o Herr, hat dieser Kna
be in Tagen bewältigt, wozu andere Jahre
brauchen!" So lernte Nanak, mit den Moslems
in ihrer eigenen Sprache über ihre Religion
zu sprechen und mit den Hindus in der ihri
gen - so wie er zu den einfachen Menschen
in der Sprache des Volkes redete oder zu
den Gebildeten, indem er aus einer Vielzahl
religiöser Texte Stellen anführte -, und
alle lauschten dem Knaben mit tiefer Auf
merksamkeit. Für die Hindus war er ein hei
liges Kind und für die Moslems ein Botschaf
ter Gottes.
Obwohl sein Sohn den Ruf eines Heiligen
erworben hatte, wünschte Mehta Kalu ihn al
lein auf weltliche Weise klug zu sehen und
ihn zur Erfüllung der weltlichen Pflichten
anzuhalten. Demgemäß wurde Nanak' mit dem
Hüten einer Viehherde betraut. Während die
ser Tage wurden viele seltsame Vorfälle be
kannt. Da dem jungen Heiligen nicht der
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Sinn nach dieser Art von Arbeit stand, ließ
er dem Vieh freien Lauf, während er sich
dem Studium der Schriften zuwandte oder die
Stunden in Meditation verbrachte. Eines Ta
ges, als er ins Gebet vertieft war, zog der
Schatten des Baumes hinter ihn, und das
Sonnenlicht schien ihm voll ins Gesicht.
Als dies eine Kobra sah und von der Kraft,
die von ihm ausstrahlte, angezogen wurde,
schlängelte sie sich heran und richtete
sich auf, um ihm Schatten zu spenden. Die
Zeit verstrich, und die Schlange blieb in
der friedvollen Aura. Erst als ein Passant
für Nanaks Sicherheit fürchtete und zu ihm
hinlief, kroch die Kobra davon. Ein anderes
Mal, als Nanak in Meditation saß, weidete
sein Vieh in einem nahegelegenen Feld und
zerstörte das Getreide. Als der Bauer dies
und Nanaks Unachtsamkeit sah, nahm er Nanak
mit zu Mehta Kalu und verlangte Entschädi
gung. So wurde das Feld des Bauern zusammen
mit dem Grundbesitzer besichtigt, um den
Verlust zu ermitteln. Als sie zu der Stelle
kamen, waren alle sehr überrascht zu sehen,
daß es weit üppiger dalag als vorher. Da
sich dies und andere ähnliche Begebenheiten
im Ort verbreiteten, konnten selbst die
Weisen nicht anders, als auf den jungen Na
nak mit einem Gefühl der Ehrfurcht und Hoch
achtung zu blicken. Doch ein solches Gefühl
kam nie in Nanaks eigener Familie auf.
Während also seine glühende Suche nach
diesem Wissen, von dem alle heiligen Schrif
ten kündeten, seinen Vater erzürnte, wurde
Nanak andererseits gezwungen, sich der ' Uparnayana'-Zeremonie (eine Art Konfirmation)
zu unterziehen. Den Kindern wurde hier ge
sagt', sie würden zum zweiten Mal geboren.
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Es wurde ihnen eine Opferschnur gegeben,
die sie um den Hals tragen sollten, und ein
heiliges Mantra, das besagte, daß man das
Licht der inneren Sonne sieht. Doch wie
konnte er,'der die Offenbarung dieses Son
nenlichts werden sollte, Teil eines leeren
Rituals sein? Als sodann der Brahmane dem
Knaben die Schnur um den Nacken legen woll
te, ließ Nanak es nicht zu. "Welchen Sinn
hat ein bloßes Stück Baumwol1schnür, die
noch in diesem Leben zerreißen wird und
niemanden im Jenseits hilft? Und worin
liegt das Gute, das sie, wie gesagt wird,
bringen soll, wenn Menschen, die sich durch
diese Schnur 'zweimal geboren’ glauben, die
schlimmsten Handlungen begehen?" Die Ver
sammelten waren aufgebracht über ein sol
ches Benehmen bei einer heiligen Zusammen
kunft. Aber unbewegt von ihren Gefühlen,
verfaßte Nanak die folgende Hymne:
Mit Barmherzigkeit als deiner Baumwolle
mache die Schnur der Genügsamkeit,
knüpfe den Knoten der Enthaltsamkeit
und fertige das Gewebe der Wahrheit.
Eine Schnur wie diese, o Pandit,
magst du mir um den Nacken legen.
Diese Schnur wird nicht reißen,
beschmutzt werden, verbrennen
noch verlorengehen.
Gesegnet ist der Mensch, o Nanak,
der diese heilige Schnur trägt.
Diese Worte milderten den Ärger des
Brahmanen, sie öffneten vielleicht sogar
seine Augen für etwas Tiefgründigeres: wie
seine Religion zu leeren Ritualen herabge
sunken war und wie selbst ihre Führer wirk
lich "ohne Schnur" (Richtschnur) waren.
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Obwohl Nanak die Achtung so vieler Ge
lehrter gewonnen hatte, hielt ihn sein Va
ter dennoch für arbeitsscheu, vielleicht
sogar für geisteskrank. Er war immer ge
neigt, seinen Sohn von den unweltlichen We
gen abzubringen und ihn dahin zu bekommen,
sich anzupassen. Bei jedem Fehlschlag wurde
Mehta Kalu immer zorniger und zugleich noch
unbeugsamer. Da der Vater Nanak für unfähig
hielt, landwirtschaftlichen Verpflichtungen
nachzukommen, hatte er einen anderen Plan.

Er gab Nanak eine bestimmte Geldsumme
und forderte ihn auf, sie klug anzulegen.
Er nahm an, daß Nanak, wenn er einmal selbst
mit Geld zu tun hatte, seine Bedeutung si
cherlich erkennen würde. Folgsam und mit
allen guten Absichten, seinem Vater Freude
zu bereiten, machte er sich auf in eine be
nachbarte Stadt. Unterwegs dorthin begegne
te er einer Gruppe von abgemagerten Entsa
genden, die nur einen ehrlichen Wunsch hat
ten: Gott zu finden. Er konnte sich keine
bessere Geldanlage denken, als diese From
men mit Essen zu versorgen, und gab ihnen
das Geld. Als Mehta Kalu davon hörte, kann
te seine Empörung keine Grenzen. Er machte
Nanak Vorhaltungen wegen seiner Unbekümmert
heit und seiner Unfähigkeit, irgendwelche
Überlegungen im Hinblick auf seine Zukunft
anzustellen. Zum Ärger seines Vaters ent
gegnete Nanak ruhig: "Vater, du wirst alt
und hast keine Vorkehrungen in bezug auf
deinen Tod gemacht." Doch seine Worte fie
len auf taube Ohren und der Vater schlug
ihn, bis er voller blauer Flecken war.
0 Herr, sage mir, wer mein Vater
und wer meine Mutter ist,
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und woher ich gekommen bin.
Ich, der ich nur ein Fisch bin
in deinem großen Meer,
wie kann ich dich erkennen
und dein Ufer erreichen?
Doch aus deinem Wasser gezogen,
leide ich unter der Trennung.
In meiner Qual rufe ich
dich um Hilfe an.
Guru Nanak

Nanak saß nun tagelang in Meditation ver
tieft. Er aß nichts, noch sprach er mit ir
gend jemand. Von Tag zu Tag sorgten sich
seine Eltern mehr, bis sie schließlich ei
nen Arzt riefen. Aber Nanak schickte ihn
freundlich wieder weg: "Meine Krankheit ist
keine körperliche, sondern eine der Tren
nung von Gott, an der ich mich verzehre und
vergehe. Und es ist durch das Auge des To
des, das ich beständig über mir sehe. Gott
selbst hat mir diese Krankheit gegeben und
er allein wird mich von ihr heilen."
So begann Mehta Kalu zu begreifen, daß
niemand seinem Sohn zu helfen vermochte;
weder der Arzt konnte von Hilfe sein, noch
konnten ihn die Weisen ändern. Er war je
doch überzeugt, daß es nicht nur um seinen
Sohn besser stünde, wenn Nanak einer ordent
lichen weltlichen Beschäftigung nachginge,
sondern auch er, Mehta Kalu, von der Schan
de befreit würde, die ihm das seltsame Ver
halten seines Sohnes machte. Zu Mehta Kalus
Ermutigung erklärte sich Nanaki bereit, für
ihren Bruder geeignete Vorkehrungen zu tref
fen. Ihr Mann verschaffte ihm eine Stelle
als Geschäftsführer einer kleinen Getreide
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handlung. Des weiteren wollte sie seine Ver
ehelichung in die Wege leiten. Da Nanak
sich als geschickter Geschäftsführer erwies,
war seine Familie hocherfreut. Obgleich er
sich weiter seiner spirituellen Praktiken
und der Gemeinschaft mit Gottesfürchtigen
erfreute, leitete er das Geschäft verant
wortungsvoll und mit einer seltenen Lauter
keit. Außerdem brachten ihm seine offene
und freundliche Wesensart große Achtung
ein. Nachdem er eine Familie gegründet hat
te, wurde er Vater eines Sohnes namens Sri
Chand; ein weiteres Kind wurde erwartet.
Doch inmitten aller weltlichen Angelegen
heiten gehörte sein Herz Gott. Eines Tages
schließlich, als Nanak eifrig bei seiner
Arbeit war, betrat ein Heiliger das Ge
schäft, kam direkt auf Nanak zu und sagte:
"Wir sind nicht für diesen Zweck auf die
Welt gekommen." Danach verließ er sofort
wieder den Laden. Das in Nanaks Herzen
brennende Feuer flammte von neuem auf. Et
was später am Tag wog er für einen Kunden
Getreide ab, zählte die Pfunde und füllte
sie in die Waagschale. Als er die Zahl
"tera" - was in Punjabi "dreizehn" wie auch
"dein" bedeutet - nannte, geriet er in ei
nen Zustand göttlicher Berauschung und wie
derholte immer wieder die Worte "Tera,Tera"
("ich bin Dein, o Herr; ich bin Dein") und
fuhr fort, mehr und mehr Weizen in des Kun
den Waagschale zu häufen. Als der Geschäfts
inhaber davon hörte, eilte er herbei, um
Nanak streng zurechtzuweisen und um seinen
Verlust festzustellen, aber Gott hat geheim
nisvolle Wege und sorgt für diejenigen, die
ihre Sorgen auf ihn werfen. Es stellte sich
dann heraus, daß für das Geschäft eher eine
große Summe eingegangen war, als daß irgend
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welches Geld vergeudet worden wäre. So ent
schuldigte sich der Geschäftsinhaber und
bat Nanak, seine Arbeit weiterzuführen.
Doch dieser erwiderte, daß es nun für ihn
an der Zeit sei, seiner eigentlichen Auf
gabe nachzukommen: der Gottverwirklichung.

Fortsetzung folgt

* * *
*

Man muß jede Beleidigung,
wie immer sie auch sei,
verzeihen.
Es ist gesagt worden,
daß das Fortbestehen der
Menschheit aus der Fähigkeit
des Verzeihens erwächst.
Verzeihen ist heilig:
es erhält die Welt
in ihrem Bestand.
Verzeihen ist die Macht
des Starken,
Verzeihen ist Opfer,
Verzeihen ist Ruhe der Seele.
Verzeihen und Sanftmut sind
Eigenschaften der Selbstbeherrschung.
Sie stellen die ewige Tugend dar.

Mahabharata
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SANT KIRPAL SINGH

Die Schriften dieses großen neuzeitli
chen Heiligen (1894 - 1974), Schüler und
Nachfolger von Baba Sawan Singh, über die
Ernährung sind weit verbreitet, und wir
bringen hier nur drei kurze Auszüge zum
Zweck einer abschließenden Betrachtung. Der
erste, der bisher nicht veröffentlicht wur
de, ist die Niederschrift einer im Juni
1955 aufgenommenen Ansprache. Darin erläu
tert der Meister eine Hymne von Guru Arjan
Dev, dem fünften Guru der Sikhs. Die ande
ren beiden sind seinem Buch "Der Weg der
Heiligen" entnommen.
Guru Arjan sagt: "Seht, ihr tötet alles."
All diese Vögel und anderenTiere, dieses
und jenes. Und ihr erfreut euch all dessen!
Obwohl die Gebote aller Meister gewesen
sind: "Tötet nicht", ist es nicht so? Ihr
sollt nicht einmal schlecht von anderen
denken. Und was tut ihr? Ihr tötet andere,
und das nur zum Vergnügen! Sie sind genau
wie ihr; auch sie gehen in verschiedenen
Verkörperungen einher. Habt Mitleid mit eu
rer Seele. Was tut ihr?

Gott wohnt in allem, ist es nicht so - in
der ganzen Schöpfung und überall? Wenn ihr
Gott finden wollt und andere einfach tötet
oder ihnen Leid zufügt... Denkt über das
Schädigen anderer nach! Ihr müßt völlige
Gewaltlosigkeit in Worten, Taten und im
Denken beachten, denn Gott wohnt jedem Her
zen inne.

Das erste Gebot lautet:
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"Du sollst lie

ben den Herrn, deinen Gott, mit deiner gan
zen Seele und mit all deiner Kraft." Und
das zweite heißt: "Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst." Sind diese Tiere nicht
eure Nächsten? Sie sind die Schöpfung; Gott
belebt alle. Er wohnt überall. Es gibt kei
nen Ort wo er nicht ist. Wenn man Gott lie
ben soll, muß man die ganze Schöpfung lie
ben. Habt ihr keine Liebe für die Schöpfung,
wie könnt ihr dann Gott lieben? Gott ist
Liebe, nicht wahr? Und jene, die Gott lie
ben, lieben auch die ganze Schöpfung. Nur
sie können Gott erkennen, denn Gott ist
Liebe. An diesen beiden Geboten hängen alle
anderen Gebote. Und wir kümmern uns nicht
um all diese Dinge, sondern sagen einfach,
daß unser Körper durch dieses und jenes er
halten werden muß... Nun seht, ich will euch
das Beispiel des Elefanten geben - wie
stark ist er! Aber lebt er davon, daß er
andere tötet? Nein, nicht im geringsten.

* * *
Was wir essen, prägt sowohl den Körper
als auch den Geist. "Ein gesunder Geist in
einem gesunden Körper" ist ein wohlbekann
ter Ausspruch. Bei ungesunder Ernährung
können wir weder das eine noch das andere
haben. Eine streng vegetarische Kost, die
aus Gemüse und Früchten, frisch und auch
getrocknet, Getreide, Molkereiprodukten wie
Milch, Rahm,Butter, Käse, Yoghurt usw. be
steht, ist unabdingbar für jedes Streben
nach der Wahrheit. Deshalb müssen wir
Fleisch, Geflügel, befruchtete wie auch un
befruchtete Eier oder etwas, das diese Be
standteile in irgendeiner Form, wie viel
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oder wie wenig auch immer, enthält, meiden.
Jede Handlung hat eine Rückwirkung, und
Fleisch zu essen zieht neues Karma nach
sich und trägt dazu bei, das unerbittliche
karmische Rad in Bewegung zu halten, denn
was wir säen müssen wir ernten. Wir können
keine Rosen bekommen, wenn wir Disteln säen.
Die obigen Gebote gelten gleichermaßen
für alle alkoholische Getränke, Rauschmit
tel, Opiate und Narkotika, denn sie sind
dazu angetan, unser Bewußtsein abzustumpfen
und krank zu machen.
"Der Körper ist der Tempel des lebendi
gen Gottes", und er muß daher peinlich sau
ber und rein gehalten werden.

Jeder angehende Bewerber für die Initi
ation sollte daher die vegetarische Ernäh
rung für mindestens drei bis sechs Monate
einzuhalten suchen, um sicher zu gehen, daß
er an ihr festhalten kann, wenn er auf den
Pfad gestellt wurde.
* * *

Es ist sehr nötig, die Ziele von den
Mitteln klar zu unterscheiden. Allzuviel
Nachdruck auf die Mittel zu legen, läßt uns.
das Ziel allmählich vergessen und rückstän
dig werden. Wir wissen z.B., daß Abstinenz
von allen Arten von Fleischspeisen und al
koholischen Getränken uns auf dem spiritu
ellen Pfad hilft, und es ist genug, wenn
wir diese meiden. Aber es als Zweck in sich
selbst zu betrachten hieße, das Ziel ver
fehlen. Andere zu beleidigen, weil sie
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Fleisch essen, ist schlimmer, als das
Fleisch selbst zu essen. "Hasse die Sünde,
aber liebe den Sünder; lebe und laß andere
leben." Willkommen sind jene, die es erwäh
len, auf den Pfad zu kommen, aber wir haben
kein Recht, andere abzulehnen oder zu be
leidigen, weil sie Fleisch essen. Vegetari
sche Kost ist ein wesentlich hilfreicher
Faktor für jene, die den Lehren der Meister
folgen wollen. Hafiz, ein großer Heiliger,
sagt: "Trinke Wein, verbrenne die heiligen
Schriften und stecke die Kaaba in Brand.
All dies magst du tun, aber beleidige oder
belästige niemals jemanden." Wenn ihr wirk
lich bestrebt seid, Gott zu finden, solltet
ihr niemandes Herz verletzen oder beunruhi
gen, denn es ist der Wohnsitz Gottes. Es
mag jedoch festgestellt werden, wenn jemand
die strenge vegetarische Diät einhält,
hilft das viel, um ein normales, gutes Le
ben zu führen. Dies zeigt sich jedoch nicht
notwendigerweise in einem besseren Charak
ter, besseren Eigenschaften, einem be
herrschten Geschlechtsleben, der Loslösung
von unanständigen Gedanken, Wünschen und
Handlungen, weltlichem Streben, Besitz
wunsch, Lust und Habsucht. Kabir sagt:
"Wenn ihr Haus und Hof verlaßt und euch an
einen abgeschiedenen Ort zurückzieht und
von rein vegetarischer Nahrung lebt, so
hört selbst dann das Gemüt nicht mit seinen
niederen Gewohnheiten auf." Neben diesen
wesentlichen und positiven Hilfen müssen
wir regelmäßig Zeit für die spirituellen
Praktiken aufwenden, um mit dem Licht und
dem Ton in Verbindung zu kommen und die
verschiedenen Verzweigungen des Gemüts ein
zuschränken, was für die Selbstverwirkli 
chung so sehr nötig ist und unser Leben
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dementsprechend formt. Ich möchte noch hin
zufügen, daß es für die Aspiranten auf dem
Pfad, solange sie im physischen Körper sind,
sehr wichtig ist, am Vegetarismus streng
festzuhalten. Irgendein Nachlassen in der
Diätangelegenheit würde nicht nur ein unbe
dingtes Hindernis in den Meditationen sein,
sondern auch unnötig eine karmische Reakti
on zur Folge haben. Zweifellos ist in allen
Arten von Nahrung Leben, doch in den Pflan
zen ist es in der niedrigsten Form, und
deshalb schaden sie am wenigsten. Der ei
gentliche Zweck ist, jedes nur mögliche
Mittel zu gebrauchen, um in das volle Got
tesbewußtsein aufzusteigen. Der Unheilige
kann nur dadurch geweiht und heilig gemacht
werden, daß er sich gänzlich über das Kör
perbewußtsein erhebt.

*****
***
*

Wenn alle Tiere,
die ich nicht gegessen habe
einst vor meinen Leichenwagen
gespannt würden,
so wäre das ein längerer
und schönerer Zug,
als ihn je ein König gehabt hat.

Bernard Shaw
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DEM GEHORSAMEN
WERDEN DIE SCHLÜSSEL GEGEBEN
Worte Sant Kirpal Singh Jis

"Was soll man tun, wenn man in Meditati
on sitzt, um zu sehen, und der Ton sehr
laut dazwischenkommt?"

Wenn ihr den lauten Ton nicht ertragen
könnt, ist es besser, die Aufmerksamkeit
auf das Sehen zu lenken; das wird es abmil
dern. Laßt diesen Teil, oder folgt dem Ton;
er wird euch ins Jenseits bringen. Verfolgt
eine der beiden Übungen, die ihr jeweils
bevorzugt. Wenn also der Ton sehr laut ist
und ihr ihn nicht ertragen könnt, dann wen
det eure Aufmerksamkeit dem Sehen zu. Es
hört dann auf, unerträglich zu sein, und es
wird erträglich. Oder ihr folgt ihm, und er
wird euch ins Jenseits tragen. Ihr mögt in
derselben Haltung verweilen, das macht kei
nen Unterschied. Auf den Füßen zu sitzen
ist immer besser, weil es die Haltung des
Kindes im Mutterleib ist. In diesem Fall
zieht ihr euch zurück. Sitzt einfach auf
den Füßen, und eure Seele wird sich zurück
ziehen. Die sitzende Haltung hilft dabei.
"Soll ich die Haltung also ändern, wenn
ich zum Hören übergehe? Soll ich es dann
anders halten?"

Gut, dann nehmt die Daumen aus den Ohren,
und widmet euch dem Sehen. Wiederholt die

26

Namen; das wird helfen. Oder wenn ihr dem
Ton folgt, wird er euch ins Jenseits ziehen.
Geht, der Meister wird euch dort erwarten.
"Meister, wie soll man sich in der Ge
genwart des Meisters verhalten?"
Das ist entsprechend der Entwicklung je
des einzelnen unterschiedlich. Wenn wir ihn
über das, was wir gesehen haben, befragen,
ihm über einen Teil davon eine Frage stel
len, und wenn der Meister antwortet, dann
gebt alles Fragen auf, hört auf ihn und
werdet empfänglich; ihr werdet Antwort auf
alle eure Fragen bekommen. Wie ich euch er
zählte, stellte ich meinem Meister während
meines ganzen Lebens nur zwei Fragen. Die
erste bezog sich darauf, ob man sich die
Form des Meisters vorstellen sollte. Darü
ber habe ich kürzlich schon beim MorgenDarshan am 9.September, gesprochen. Die an
dere war: "Welchen Beweis gibt es, daß die
se Wissenschaft nach Euch fortbestehen
wird", und er erwiderte: "Wen ich auch im
mer beauftrage, dafür bin ich verantwort
lich; für andere bin ich es nicht." Dies
sind seine Worte. Und weiter stellte ich
ihm die Frage, in welcher Form er sein wer
de. Er antwortete: "Er wird in der Form ei
nes Sikh sein." Dies waren also die einzi
gen Fragen. Ich lernte alles, indem ich ihn
einfach mit voller Aufmerksamkeit ansah und
auf das achtete, was er sagte. Nun, das ist
nicht jedem gegeben. Wer sich auf die in
tellektuelle Ebene begeben hat, muß das Wa
rum’ und Wofür kennen. Er muß verstehen. Er
sollte alle Fragen stellen und klären, denn
er wird nicht in der Lage sein, den Weg
aufzunehmen, bis er verstandesmäßig befrie
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digt ist oder einen Beweis erhalten hat. Es
ist also immer besser, sich Klarheit zu
verschaffen. Jene, die etwas fragen wollen,
sollten es tun; stellt alle Fragen, und sie
werden beantwortet. Manche schreiben mir:
"Wo ist der Beweis?" Ich erwidere: "Geht
nach innen." Einer bat: "Ich möchte einmal
ganz alleine mit Euch sein." - "Gut, kommen
Sie. Setzen Sie sich in den Raum, schließen
Sie ihn ab und behalten Sie den Schlüssel.
Kommen Sie nicht heraus, bis Sie Antwort
auf Ihre Fragen erhalten haben." Da.s
sagte
ich ihm. Alle Fragen sind von derselben Art,
nur auf verschiedene Weise gestellt, das
ist alles. Solange ihr nicht hinaufgeht,
könnt ihr nicht sehen. Wenn ihr euch dem
höchsten Punkt, dem Dach des Hauses, nähert,
dann werdet ihr kleine Lichtschimmer sehen.
Geht ihr wirklich empor, seht ihr das Licht
im vollen Umfang. Für jene, die sich auf
die Verstandesebene begeben haben, ist es
also besser, zufriedengestellt zu werden.
Alle diese Dinge bedürfen der Erklärung.

"Wie sind die verschiedenen Farben des
Lichts zu verstehen, die in der. Meditation
zu sehen sind?"

Die Antwort darauf wird in keinem Buch
zu finden sein, sage ich euch. Dafür gibt
es gewisse Gründe. Es hängt von der inneren
Entwicklung ab, vom Hintergrund, von be
stimmenden charakteristischen Eigenschaften
im Leben eines Menschen. Das ist die Ursa
che all der verschiedenen Farben. So ist
das gelbgoldene Licht spirituell, ebenso
das reine weiße Licht. Das rote” Licht fin
det man, wo zumindest eine Anstrengung ge
geben ist, sich höher zu entwickeln. Es

28

gibt verschiedene Farben für die verschie
denen Stufen und auch verschiedene Töne.
"Gibt es unterschiedliche Lichter für
die verschiedenen Menschen, oder gibt es
für alle dieselbe Aufeinanderfolge von
Lichtern?"
Jene mit einem Hintergrund schreiten
weiter fort. Für andere, die beginnen, gibt
es einen regulären Weg. Sie sehen den Him
mel, die Sterne, den großen Stern, dann
überschreiten sie ihn; dann kommt der Mond,
den sie überschreiten. Solche mit einem
Hintergrund beginnen direkt dort.

"Ja, ich dachte eben: jeden Morgen, wenn
wir uns hier treffen, sieht jeder verschie
dene Lichter. Viele von uns scheinen sich
auf der gleichen Stufe zu befinden."
Ja, natürlich. Zuweilen sehen manche
zwei Meister, Meister Sawan Singh und...

"Das liegt natürlich weit über der Reich
weite der meisten von uns."
Nicht darüber. Ich erhalte Briefe, die
zum Ausdruck bringen, daß der Meister im
Innern erscheint. Jene natürlich, die regel
mäßig sind, werden es bekommen, sie spre
chen mit dem Meister im Innern.

"Ihr habt nichts über das blaue Licht
gesagt. Jeder scheint blaues Licht zu sehen.
Was ist das?"

Das ist das erste. Es zeigt eine liebe
volle Einstellung an. Lord Krishna wird im
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mer in einem blauen ’Dhoti’ abgebildet,
sein Gesicht ist blau, die Kleidung gelb
und blau. Dies zeigt nur die Verbindung
verschiedener Entwicklungsstufen, das ist
alles.
"Sollten wir, wenn wir zu meditieren be
ginnen, tatsächlich so rasch wie möglich
das goldene Licht zu erreichen suchen?"

Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es
kommt von selbst. Wenn ihr diese Stufe er
reicht, kommt es ganz natürlich. Aber das
ist, wie ich euch sagte, wo sich die Form
des Meisters offenbart.
"Diese Lichter scheinen für eine kurze
Zeit zu bleiben. Wird das im Laufe der Zeit
länger werden?"

Durch regelmäßige Praxis. Und diese Zeit
dehnt sich aus, je länger ihr unaufhörlich,
ohne Unterbrechung, bei dem, was ihr seht,
verweilt.

"Angenommen, es muß sich einer kratzen,
bringt ihn das sofort wieder zurück zum
Ausgangspunkt? "

Wenn dies der Fall ist, habt ihr euch
nicht über das Körperbewußtsein erhoben,
denn sonst' hättet ihr es nicht gespürt. Ihr
seid noch nicht am Dach des Hauses ange
langt; ihr seid noch auf dem Weg.
"Einige Leute haben auch gesagt, daß
beinahe das ganze Körperbewußtsein schwin
det und sie nun dort sind, ganz oben, aber
nichts weiter geschieht. Es ist da, wo die
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Gnade des Meisters einsetzt, nicht wahr?"

Die Gnade des Meisters wirkt bereits am
allerersten Tag, wenn er euch initiiert.
Sie ist da. Bei der Bank wird auf euren Na
men Geld hinterlegt. Es ist an euch, zum
Schalter zu gehen, um das Geld in Empfang
zu nehmen. Je länger ihr am Schalter blei
ben könnt, desto mehr könnt ihr bekommen.
"Wenn Ihr nichts dagegen habt, daß ich
das sage..."
Nein, nein, ich habe nichts dagegen, und
sei es noch so schlimm...

"Ich glaube, in einigen Büchern von Euch
oder Eurem Meister Baba Sawan Singh gelesen
zu haben, daß die Gnade des Meisters ganz
im Ermessen des Meisters liegt."
Sicherlich.

"Bedeutet dies dann, daß der Meister
vielleicht manchmal jemandem mehr zugeneigt
ist als einem anderen?"
Warum? Weshalb? Ist er ein weltlicher
Mensch?
"Nein,

ich meine unter den Initiierten."

Für jene unter den Initiierten, die ge
horsam sind, hat er mehr Liebe.
"Sie erhalten mehr Gnade."
Gnade. Je mehr ihr ihm euer Gesicht zu
wendet, desto mehr Gnade erlangt ihr. Wenn
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ihr in einem Raum die Augen schließt und
sagt: "Ich sehe Dunkelheit und keinerlei
Licht", dann liegt es an euch, da herauszu
kommen. Der Meister liebt alle; deshalb in
itiiert er. Es mag euch einer Kleider geben
Geld oder Häuser geben. Doch keiner gibt
sein Leben. Der Meister gibt euch sein Le
ben. Sein Leben ist das Licht und der Ton.
Er gibt euch Leben, sein eigenes Leben, da
mit ihr beginnen könnt, euch zu entwickeln.
Wer kann euch dies geben? Ihr werdet sehr
wenige finden, die ihr Blut geben. Das ist
ein sehr großes Opfer, doch er gibt sein
Leben. Was ist sein Leben? Das fleischge
wordene Wort.

"Ihr habt einen Teil Eures Lebens in uns
gelegt?"
Ja, ganz recht. Ein Mensch, der inner
lich Licht sieht, kann euch Licht geben.
Wie kann euch einer, der kein Licht im In
nern hat, Licht geben? Nur mit einer bren
nenden Lampe könnt ihr eine andere Lampe
entzünden. Wie könntet ihr mit einer Lampe,
die nicht bereits brennt, einer anderen
Lampe Licht geben?
"Das bringt mich auf eine Frage, die ich
vorhin gestellt habe: Wie sollten wir uns
in der Gegenwart des Meisters verhalten?
Einige von uns sind sich darin nicht sicher.
Und manche fragen sich,, ob wir uns richtig
verhalten, ob wir uns höflich und korrekt
benehmen und so weiter."

Es hat nichts zu sagen, mit welcher Ein
stellung ihr zu ihm geht. Wenn ihr wirklich
die Wahrheit anstrebt, fallt ihr ihm durch
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eure Fragen nicht lästig, selbst wenn ihr
hundert und mehr stellt. Er wird es euch
liebevoll erklären. Ihr könnt sogar mit ei
ner kritischen Haltung zu ihm kommen; er
wird euch auf sehr liebevolle Weise antwor
ten. Wenn ihr versteht, werdet ihr euch än
dern. Die Menschen gehen hin und stellen so
viele Fragen; und dann sehen sie. Ich ließ
euch wissen, daß viele Dinge gelehrt werden,
davon nur ein Drittel durch Worte; zwei
Drittel durch die Augen.

"Verhält man sich gegenüber einem Mei
ster so wie gegenüber einem Herrscher?"
Nehmt ihn als euren älteren Bruder,
nehmt ihn als euren Vater, als euren Freund.
Aber ihr solltet verstehen, was er sagt.
Wenn ihr etwas Wesentliches erhaltet, für
das ihr selbst Zeugnis ablegen könnt, ihr
seht, daß es so ist, dann fangt an und tut
das, was er sagt. Der höchste Prüfstein,
denke ich, ist, daß ein Meister fähig sein
sollte, euch etwas zu geben, damit ihr be
ginnen könnt, ein Anfangskapital. Dieses
Kapital wird nur gegeben, wenn ihr für eine
Weile über das Körperbewußtsein erhoben
werdet. Wer auch immer euch das geben kann,
von dem könnt ihr mit Sicherheit sagen, daß
er noch etwas darüber hinaus hat. Wie groß
ist er! Ich denke, wenn ihr ihn erkennt,
werdet‘ihr wie er. Wenn ihr einen Meister
erkennt, werdet ihr ein Meister. Er kann
nicht erkannt werden; sehr wenige Menschen
erkennen den Meister wirklich. Sie wissen
nur einen Teil von dem, was immer er ihnen
gewähren mag.
"Während Ihr heute abend hier mit uns
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sprecht, führt Ihr ähnliche Gespräche auf
anderen Ebenen mit höherentwickelten In
itiierten? "
Versteht, die Sache ist die, daß sie
nicht allein gelassen werden. Jene, die
nicht an die Welt gebunden sind, werden in
die verschiedenen Ebenen gebracht, bis zu
welcher Stufe sie sich auch immer entwikkelt haben. Sind keine Bindungen mehr da,
außer der an den Meister, dann müssen sie
nicht einmal mehr in den Menschenkörper.
Eines sollte jedoch beachtet werden. Es
dauert viel länger dort vorwärtszukommen,
verglichen mit dem, was ihr in kürzerer
Zeit hier erreichen könnt. Was euch dort
in Jahren möglich ist, könnt ihr hier in
Monaten haben. Weshalb dränge ich euch,
die Meditationen auszuführen? Warum legte
mein Meister so großen Nachdruck darauf?
Ein Gelehrter, ein Wissenschaftler, bleibt
auch nach dem Tod ein Gelehrter. Wenn ich
dieses Haus verlasse, bedeutet das nicht,
daß ich mich verändert habe. Was immer wir
entwickeln, zu der Ebene kommen wir; und
von dort aus müssen wir weitergehen. Je
mehr wir also hier tun, desto besser.

"Aber es muß richtig getan werden."

Mit der rechten Führung und Hilfe und
durch Empfänglichkeit.

"Zählt auch eine ungenaue Meditation zu
unseren Gunsten?"
Es ist besser, als wenn man sie über
haupt nicht ausübt. Doch es liegt an euch.
Ihr werdet nicht denselben Fortschritt ha
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ben. Hafiz, der ein großer persischer Hei
liger war, sagte: "Setzt euch zur Medita
tion an seine Tür; denkt nicht darüber
nach, ob er euch gehört hat oder nicht.
Eure Pflicht ist es, völlig abgeschnitten
von der Welt an seiner Tür zu sitzen, das
ist alles; weiter ist nichts zu tun." Sitzen wir ganz losgelöst von der Welt? Wenn
ja, werdet ihr es erlangen. Warum erheben
wir uns nicht darüber? Weil wir gebunden
sind; wir sind so sehr verstrickt, ver
steht ihr?

"Angenommen, wir sind zu einer vollstän
digen Konzentration fähig, wie lange dau
ert es für gewöhnlich, bis unser Körper
ganz empfindungslos wird?"
Wenn der Meister euch initiiert, brint
er euch ins Jenseits. Es gibt welche, die
die volle Sonne sehen oder den Vollmond;
einige überqueren den Vollmond am allerer
sten Tag der Initiation. Jeder hat seine
eigene Erfahrung, natürlich entsprechend
seinem Hintergrund. Doch es gibt solche
Fälle, wo der große Stern, manchmal der
Mond oder die Sonne überschritten werden.
Das dauert nicht lange.

In den Tagen meines Meisters besuchte
ich jemand in Rawalpindi. Sie luden mich
zu sich ein, wenn ich in mein Büro ginge.
So trat ich bei ihnen ein und setzte mich;
der Ehemann und seine Brüder waren da, und
sie fragten: "Wie lange dauert es, bis man
den Körper verläßt, sich zurückzieht?" Ich
sagte: "Wollt ihr es wissen? Gut, dann
will ich es euch zeigen." Ich schloß die
Augen, und sie dachten, ich sei tot, ver
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steht ihr? Es dauert nicht lange für einen,
der daran gewöhnt ist. Es bedarf nur der
Praxis. Zu Anfang ist es schwierig. Ihr
bekommt etwas am allerersten Tag, wieviel
oder wenig es auch immer sei. Es kommt nur,
wenn ihr euch über das Körperbewußtsein
erhebt oder e-uchdem Kopfende nähert. Aber
wir müssen es entwickeln. Es ist eine ganz
reguläre Wissenschaft, so wie zwei und
zwei vier ist. Daran gibt es nichts zu
zweifeln, und das ist der einzige Prüf
stein für einen Meister. Es ist keine Pro
paganda .
"Weshalb ist es so viel schwerer, auf
den Ton zu hören, als nach dem Licht zu
schauen?"

Weil das Gemüt durch den Ton zu Fall
gebracht wird. Es ginge lieber in die Öff
nung eines Kanonenrohrs, als auf den Ton
zu hören, denn das Hören auf den Ton
löscht das Gemüt für immer aus. Es wird
sich auf das Sehen einlassen, aber das Hö
ren auf den Ton ist schwierig. Es sagt:
"Mein Tod ist gekommen."
"Wollt Ihr dennoch, daß wir genau die
selbe Zeit für das Hören auf den Ton ein
setzen wie für das Sehen des Lichts?"

Das hängt davon ab, wie weit ihr euch
entwickeln wollt. Erlaubt mir zu sagen,
wenn ihr schneller fortschreiten wollt,
werdet ihr mehr Zeit einsetzen müssen.
Beide, Licht und Ton, ergänzen sich. Ich
sage euch, wenn ihr für beides die gleiche
Zeit einsetzt, werdet ihr rascher voran
kommen. Aber für gewöhnlich tun wir das
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nicht. Hört einfach auf den Ton. Der Ton
wird euch ins Jenseits bringen, und ihr
werdet das Licht sehen. Es ist nötig zu
wissen, wohin ihr geht, und der Ton wird
euch unaufhaltsam emporziehen. Ihr wißt
nicht, wohin ihr geht, darum sollten beide
entwickelt werden. Das Tonprinzip ist das
leitende Prinzip. Jene, die nur das Licht
aufnehmen, werden in Licht gehüllt, aber
sie wissen nicht, wohin sie sich wenden
sollen. Das Tonprinzip führt sie. Beide
gehen Hand in Hand.
"Ich habe keine Fragen mehr,

danke."

Dank hat keinen Wert, wie ich euch
kürzlich sagte. Wenn ihr Tausende von Dol
lars bekommt, mögt ihr sagen: "Gut,danke."
Es ist zu einer irreführenden Redeweise
geworden, würde ich sagen.

"Sollten wir damit aufhören, danke zu
sagen?"
Das ist es, was ich meine. Wenn ich et
was von mir selbst gebe, dann erfordert
dies Dank. Aber ich gebe nichts von mir
selbst. Was ich habe, ist jemandes Vorrat,
der mir gegeben wurde, um ihn zu verwalten.
Das ist alles, was ich im Augenblick sagen
kann. Mein Meister fand, daß ich ein Ver
schwender bin. So pflegte er zu sagen:"Nun
gut, mache weiter, nimm es, und tue es."
Das ist alles. Denn es ist nicht das von
mir verdiente Geld, es wird nur zu seinen
Gunsten verwaltet, versteht ihr? (Sehr
langsam und ernst.) Ich denke es wäre bes
ser, wenn ihr mehr Zeit einsetzen würdet.
Das Tonprinzip gibt euch mehr Konzentra
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tion; und es ist das einzige Mittel, um
das Gemüt zu kontrollieren, ein schnelleres
Mittel. Aus Lord Krishnas Leben hörte man,
daß er in den Jumnafluß sprang, in dem
sich ein hydraköpfiger Drache befand, den
er mit seinem Flötenspiel unter Kontrolle
brachte. Das Gemüt in uns ist ein hundert
köpfiger Drache; es hat hundert Wege, um
uns irrezuführen. Es kann nur durch den
Ton beherrscht werden. Guru Ramdas sagte:
"Wenn man mit Naam in Verbindung kommt,
wird das Gemüt beherrscht." Die Dinge sind
sehr klar, sonnenklar, und nicht so schwier
rig, wie die Leute glauben. Nochmals würde
ich sagen, daß es schwer ist, ein Mensch
zu werden. Gott sucht hier, dort und über
all nach dem idealen Menschen. Kabir sagt:
"Ich bin nun so geläutert, daß Gott nach
mir ruft: ’Kabir, Kabir.’Er folgt mir un
aufhaltsam. " Ähnlich ist es, wenn jemand
vier oder fünf Söhne hat und einer von ih
nen sehr pflichtbewußt ist. Er versteht
selbst die kleinste Regung dessen, was im
Innern seines Vaters vorgeht; und er ge
horcht, ohne daß er darum gebeten wird.
Denkt ihr nicht, daß der Vater nach ihm
sieht? Natürlich wird er jedem Sohn seinen
Anteil geben, aber dem gehorsamsten wird
er die Schlüssel übergeben, damit er sich
auch um die Belange der anderen kümmert.
Er würde die Schlüssel nicht jedem aushän
digen.
Das ist alles, was ich sagen kann. Seid
regelmäßig. Regelmäßigkeit macht sich be
zahlt. Wenn ihr initiiert seid, wohnt die
Gotteskraft in euch. Es ist die Meister
kraft oder Christuskraft . Sie wird euch
nicht verlassen bis ans Ende der Welt; bis
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sie euch zu Sat Naam bringt. Sat Naam so
dann bringt euch weiter und nimmt euch in
das wortlose Sein auf. Nun habt acht; er
ist in euch. Übertretet oder brecht nicht
vorsätzlich seine Gebote. Einer, der seine
Gebote hält, ist nicht bange, nicht nur in
dieser Welt, sondern in allen drei Welten.
Wenn Baba Jaimal Singh initiierte, sagte
er: "Seht, ich wohne nun in euch, bedenkt
das. Tut nichts Ungebührliches." Dies wa
ren seine Worte. Und wenn die Initiierten
zurückkamen, fragte er: "Nun, was habt ihr
gemacht? Wieweit seid ihr vorangekommen?"
Unser Meister pflegte auch zu fragen: "Wie
geht es?" Und ein Mann begann zu erzählen:
"Mein Sohn war krank, jetzt geht es ihm
wieder gut. Meine Frau war krank, und nun
ist sie wieder gesund. Ich habe den und
den Prozeß gewonnen und dergleichen mehr.
Mein Sohn hat diese oder jene Prüfung be
standen." Und dann fragte er: "Habt ihr
meine Arbeit getan?" Sehr höflich, seht
ihr. "Habt ihr meine Arbeit getan?" Dies
ist seine Arbeit, versteht ihr? Die äuße
ren Dinge kommen als eine Rückwirkung aus
der Vergangenheit. Natürlich hilft uns der
Meister in allen unseren Angelegenheiten.
Es gibt nirgendwo eine Vernachlässigung.
Er gewährt seinen Schutz, seinen physischem
Schutz immer, ob es der Initiierte nun
weiß oder nicht. Das einzige, was wir zu
tun haben, ,ist, ihm unser Gesicht zuzuwen
den. Nach dem übrigen muß er sehen. Ein
Mensch hat drei oder vier Söhne. Der eine
sagt: "Ich möchte dies, Vater, gib es mir."
- "In Ordnung." Der andere bittet: "Ich
möchte ein Fahrrad." - "Gut." Der dritte
sagt: "Ich möchte einen Motor." - "Gut."
Der vierte ist schweigsam und bittet um
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nichts. Nehmt ihr an, der Vater wird ihn
übersehen? Er wird alles für ihn aufbewah
ren. Wer auf seinen leisesten Wink achtet,
dem wird er die Schlüssel zu allem geben.
Ein solcher wird nie sagen: "Es gehört
mir", er sagt: "Es gehört meinem Vater."
So ist es immer besser, aufgeschlossen
zu sein. Nichts sollte in eurem Herzen na
gen. Es sollte keine Vorbehalte geben,
keine Scham, selbst bei der schlimmsten
Frage. Keine Frage ist von Übel. Sollte
irgend etwas nicht klar sein, herrscht
Dunkelheit. Meint ihr, das Dunkel wird den
Raum verlassen, indem man einfach darüber
hinwegsieht, es wegwischt? Ein wenig Licht
ist erforderlich.

Denkt ihr also, daß irgend etwas nicht
ganz klar ist, laßt es mich wissen, ihr
könnt jederzeit sehr gerne fragen. Ich ha
be nichts gesagt, das ich euch aufdrängen
will, oder gesprochen wie ein Boss. Ich
habe euch vernünftige, allgemein gültige
Dinge dargelegt, damit ihr sie versteht.
Es ist ein großer Segen, einen lebenden
Meister zu haben, sage ich euch, denn dann
klären sich viele Dinge. Alle Schriften
werden kristallklar. Selbst wenn ihr die
Sprache nicht versteht, werdet ihr doch
alles im Innern sehen. Einmal begab es
sich zur Zeit meines Meisters, daß ich von
ihm angewiesen wurde, Ansprachen, Satsangs
zu halten. Einige Leute kamen mit einer
sehr kritischen Einstellung. Sie dachten
vielleicht, daß ich die Ansprachen vorher
auswendig gelernt hätte und ich deshalb so
fließend sprechen würde. Eines Tages nach
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dem Vortrag sprach mich ein Sanskrit-Ge
lehrter an und sagte: "Ich möchte, daß Sie
diese Hymne erklären." Er zitierte sie in
Sanskrit - etwas, das ich außer ein oder
zwei Wörtern nicht verstand. Es war eine
Beschreibung von Daswan Dwar. Er sagte:
"Deuten Sie mir diese Sache." Ich erwider
te, daß ich die Sanskritsprache nicht ken
ne, ihm aber etwas von dem Ort sagen könne,
der darin beschrieben werde.
Dort ist ein
lichtspendender Baum, der viele Lichter in
sich birgt. Er meinte: "Nein, nein, dies
bedeutet das nicht." Ich entgegnete: "Ich
weiß nicht, ob Ihnen Ihr Sanskrit-Wörter
buch das sagt oder nicht, doch der Ort,
worauf sich das bezieht, kann nur dieser
sein." Dann sagte ein anderer Sanskrit-Ge
lehrter, der zugegen war: "Ja, das bedeutet
es auch." Man muß also die Dinge sehen,
andernfalls sind die Schriften versiegelte
Bücher, die der Nachwelt hinterlassen wur
den und keiner versteht, was sie beschrei
ben. Die Autoren sahen und sprachen darü
ber, und jene, die jetzt sehen, sagen das
selbe.
*
* * *
*

Wo ttegt da
*

Re.tah Gotte.
*?

Das Reich Gottes ist gegenwärtig eine ver
lorene Provinz für uns. Seit dem Sünden
fall des Menschen, seinem ersten Ungehor
sam gegenüber Gottes Geboten, ist er ver
bannt vom Garten Eden und hat keinen Zu
gang dazu. Unter dem überwältigenden Ein
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druck, den die Welt und die weltlichen
Dinge auf uns machen, sind wir völlig und
einzig auf die Außenwelt eingestellt und
denken nicht an Gott und sein Reich im In
nern.

"Das Reich Gottes kommt nicht
mit äußerlichen Gebärden...
Denn sehet, das Reich Gottes
ist inwendig in euch."

Lukas 17,20-21
Dieses unschätzbare Wasser der Unsterb
lichkeit liegt in den Tiefen der menschli
chen Seele verloren und vergraben. So ist
der Aufruf der Meisterseele:

"Wer sein Leben findet,
der wird’s verlieren; und wer
sein Leben verliert um meinet
willen, der wird's finden."

Matthäus 19,10

"Denn des Menschen Sohn ist kommen,
zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist."
Lukas 19,10

All das führt zu dem einen unumgängli
chen Schluß, dem Tod im Leben, denn ohne
ihn kann man sich nicht ins Universale Be
wußtsein oder das Kosmische Bewußtsein er
heben. Dieses höhere Leben des Geistes
hängt gänzlich von der Gnade eines leben
den Meisters ab, der in der Lage ist, sei
nen Lebensimpuls zu übertragen und die

42

Verbindung mit der Rettenden Lebensschnur
im Innern zu geben.
"Und die Toten in Christo
werden auferstehen zuerst."

l.Thessal.

4,16

"Ich bin in Christo gekreuzigt.
Ich lebe aber: doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir.
Denn was ich jetzt lebe im Fleisch,
das lebe ich im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt hat
und sich selbst für mich dargegeben."

Galater 2,19-20
Durch die Initiation und die spirituelle
Übung wird man sich nach und nach seiner
Unzulänglichkeiten bewußt und sucht sie
auszurotten; und je mehr man sich reinigt
und läutert, desto mehr wächst man ins
göttliche Leben hinein. Sowie die Hüllen
allmählich abfallen, werden die wahren
Werte des Lebens mehr und mehr sichtbar.
Der Geist wird nach und nach von den Bin
fähig, den
dungen an die Welt frei und
physischen Körper zu überschreiten und Flü
ge in die höheren Regionen zu unternehmen.
Danach "wandelt er nicht mehr nach dem
Fleisch, sondern nach dem Geist" (Römer 8,
1 und 4). Obwohl er in der Welt lebt, ist
er doch nicht länger von der Welt. Er er
freut sich der Glückseligkeit höherer spi
ritueller Regionen und nicht der Vergnü
gungen der Sinne und der Sinnesgegenstände.
Die Gabe von Naam oder dem Wort kommt nur
von einer Meisterseele, die den Initiiertei.
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für die spirituelle Reise befähigt, indem
sie ihren eigenen Lebensimpuls überträgt.

Der Grad des früheren oder späteren
Fortschritts hängt jedoch von der geisti
gen Reife und Entwicklung des einzelnen
ab, von dem Fundament, auf dem er steht
und von der Vorbereitung, die er in den
vergangenen Inkarnationen getroffen hat.
So hat jeder seinen eigenen Hintergrund,
seinen eigenen Meilenstein, von wo aus er
beginnen muß. Die Saat ist ausgestreut,
aber ihr Aufgehen, ihr Wachstum und ihre
Entfaltung liegt an der Beschaffenheit des
inneren Bodens jedes einzelnen, an seiner
Qualität, seiner Fruchtbarkeit und Ergie
bigkeit, dem Feuchtigkeitsgrad und anderen
Bestandteilen.
Der Meister gibt jedem Initiierten sei
ne eigene Bewußtheit ein: nämlich Licht
und Ton. Wenn der Kontakt mit dem göttli
chen Bindeglied einmal hergestellt ist und
die spirituelle Erfahrung erlangt wurde wie gering sie auch immer sein mag, um da
mit auf unterster Stufe beginnen zu kön
nen -, kann er durch regelmäßige, tägliche
Praxis in jedem beliebigen Ausmaß weiter
entwickelt werden, bis er ganz natürlich
und normal zur alltäglichen Gewohnheit
wird, eine Sache des freiwilligen Zurück
ziehens der Geistesströme, wie und wann
immer es einem gefällt.
Wie bereits gesagt, benötigt jeder ein
zelne seine Zeit, bis es zur Blüte und
Fruchtbarkeit kommt. Die schlummernden
spirituellen Fähigkeiten beginnen sich zu
regen, und der Initiierte spürt in sich
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eine Art der Fülle und Sättigung oder Se
ligkeit/
Dies ist ein unvergängliches und
unzerstörbares Geschenk, das weder geraubt
werden noch sonst abhanden kommen kann.
Die Saat der Spiritualität, die einmal in
den innersten Tiefen der Seele ausgestreut
ist, kann nicht anders als blühen und
fruchten, sobald die Zeit dafür reif ist.
Keine Macht der Welt kann ihrem Wachstum
im Wege stehen, noch kann irgendeine Kraft
sie ersticken oder wertlos machen.

Wer einmal durch einen kompetenten Mei
ster initiiert wurde, dessen Befreiung aus
der Gebundenheit des Gemüts und der Mate
rie ist ein für allemal gesichert; sie ist
nur eine Frage der Zeit. Die Saat der Spi
ritualität, die in ihn gelegt wurde, wird
in jedem Falle wachsen und Frucht tragen.
Ist die Spiritualität einmal erweckt und
die spirituelle Erfahrung erlangt, so kann
sie sich nur entfalten, und die Meister
kraft kann nicht ruhen, bis das angenom
mene Kind aufgezogen und in die Heimat des
Vaters zurückgebracht ist.
Wahres Wissen dämmert nur durch die Initiartion auf; denn ohne die Initiation'durch
eine Meisterseele kann man keine Erkennt
nis erlangen.
Sant Kirpal Singh

*

*

*

-k
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PER BAMBUS
Ein östliches Gleichnis

Es war einmal ein wunderschöner Garten.
Er lag im Westen des Landes,
mitten in einem großen Königreich.
In diesem Garten pflegte der Herr des
Reiches in der Hitze des Tages
spazierenzugehen.

Ein edler Bambus war ihm der liebste
von allen Bäumen, Pflanzen und Gewächsen
in seinem Garten.
Jahr für Jahr wuchs dieser Bambus
und wurde immer schöner.
Er wußte wohl, daß der Herr ihn liebte
und seine Freude an ihm hatte.
Eines Tages näherte sich der Herr
nachdenklich seinem geliebten Baum,
und in einem Gefühl großer Verehrung
nei<£e sich der Bambus zur Erde.
Der Herr sprach: "Lieber Bambus,
ich brauche dich."
Es schien, als sei der Tag aller Tage
gekommen, der Tag, für den der Bambus
geschaffen worden war.

Der Herr sprach noch einmal zu ihm:
"Lieber Bambus ich brauche dich."
Der Bambus antwortete leise:
"Herr, ich bin bereit. Gebrauche mich
wie du willst."
"Bambus", die Stimme des Herrn war ernst,
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"um dich zu gebrauchen, muß ich dich
beschneiden."
"Mich beschneiden? Mich, den du zum Schön
sten in deinem Garten gemacht hast?
Bitte,Herr, beschneide mich nicht!"
"Mein geliebter Bambus", die Stimme des
Herrn wurde noch ernster,
"wenn ich dich nicht beschneide,
kann ich dich nicht gebrauchen."
Im Garten wurde es ganz still. Der Wind
hielt den Atem an. Tief beugte sich der
Bambus. Dann flüsterte er:
"Herr, wenn du mich nicht gebrauchen kannst,
ohne mich zu beschneiden,dann tu' mit mir
wie du willst und beschneide mich."

"Mein geliebter Bambus", sagte der Herr,
"ich muß dir auch deine Blätter und Äste
abschneiden."

"Ach,Herr, davor bewahre mich! Zerstöre
meine Schönheit, aber laß mir doch, ich
bitte dich, meine Blätter und Äste!"
Der Herr antwortete: "Wenn ich sie nicht
abschneide, mein Bambus, kann ich dich
nicht gebrauchen."
Die Sonne verdeckte ihr Gesicht. Ein
Schmetterling flog ängstlich davon. Und
der Bambus, zitternd in der Erwartung
dessen, was nun auf ihn zukam, sagte sehr
leise: "Herr, schlage sie ab."

"Mein Bambus, ich muß dir noch mehr antun.
Ich muß deinen Stamm teilen. Wenn ich das
nicht tue, kann ich dich nicht gebrauchen."
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Da neigte sich der Bambus bis hinunter
zur Erde: "Herr, schneide und teile."
So beschnitt der Herr des Gartens den
Bambus. Er hieb ihm die Blätter und Äste
ab und spaltete ihn in zwei Teile. Dann
trug er ihn dorthin, wo aus einer Quelle
frisches, sprudelndes Wasser sprang,
mitten in die trockenen Felder. Dort legte
der Herr seinen Bambus vorsichtig auf den
Boden. Das eine Ende des abgeschnittenen
und gespaltenen Stammes verband er mit der
Quelle, das andere führte er zu einer
Wasserrinne im Feld.
Die Quelle sang ein Willkommen, und das
klare und glitzernde Wasser schoß freudig
durch den zerschlagenen Körper des Bambus
in die Wasserrinne und floß auf die dürren
Felder, die sehr auf dieses Wasser gewar
tet hatten.
Es wurde Reis gepflanzt, die Tage verging
en, die Saat ging auf, wuchs, und die Ernte
kam.
So wurde der einst so herrliche Bambus
zu einem Segen in all seiner Zerschlagen 
heit und Demut.
Als er noch groß und schön war,
wuchs er nur für sich selbst
und freute sich seiner Schönheit.
Nun aber fühlte er in tiefer Dankbarkeit
und Freude, daß er zum Kanal geworden war,
den der Herr brauchte,
um sein Reich fruchtbar zu machen.

**

**
**
**
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DER
MEISTER

SPRICHT

DAS LEBEN EINES WAHREN ERGEBENEN

Der Meister spricht über eine Hymne

von Kabir

Kabir nennt die Merkmale eines wahren Er
gebenen, der seine Tage in liebevoller Erin
nerung an den Meister verbringt. Guru oder
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Meister bedeutet Gottmenschr Gott plus
Mensch. Gott, der durch den Menschen spricht
Wenn irgend jemand zu ihm kommt und sich zu
einem, wahren Ergebenen entwickelt, wird er
ein Mensch des Guru, des Meisters. So spre
chen die Meister durch den Ergebene^. Wie
ihr eben gelesen habt, sagt Paulus: "Ich bin
es, doch nun nicht ich, sondern Christus
lebt in mir." Ein Gurmukh oder wahrer Erge
bener ist einer, der sein Ichbewußtsein ver
loren hat und den Meister durch sich wirken
sieht. Er vergißt völlig, ob sein Meister
spricht oder er. Dies ist die richtige Er
klärung für einen wirklich Ergebenen. Gur
mukh heißt soviel wie das Sprachrohr des Gu
ru, und Guru das Sprachrohr Gottes. Der Gur
mukh ist sich des Meisters, der durch ihn
spricht, so sehr bewußt, daß er bisweilen
vergißt, ob der Meister spricht oder er. Hafiz, ein mohammedanischer Heiliger, sagt:
"Ich bin so erfüllt von meinem Meister, daß
ich nun nicht mehr weiß, ob ich je existiert
habe. Er ist es, der durch mich spricht."
Das also ist die Bedeutung des Wortes Gur
mukh.

So erläutert Kabir, was einen wahren Er
gebenen auszeichnet. Er sagt, daß es eine
Schlangenart gibt, die einen kleinen "Edel
stein” im Kopf hat. Wenn sie dieses "Juwel"
auf den Boden wirft, gibt es Licht - strah
lendes Licht. In diesem Licht tanzt die
Schlange vor Freude. Geht dieser "Edelstein"
verloren, ist sie sehr beunruhigt. Wirft sie
ihn auf den Boden, ist sie sich seiner die
ganze Zeit voll bewußt. Sie achtet auf ihn,
damit er nicht verlorengeht. Ähnlich wie die
Schlange sich immer an das "Juwel" erinnert,
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vergißt ein wahrer Ergebener nie seinen Mei
ster, sagt Kabir. Während er zu Hause weilt,
ißt, trinkt oder arbeitet, wenn er ‘zu Bett
geht oder morgens aufsteht - zu jeder Tages
zeit hat er eine Leidenschaft, die der be
ständigen Erinnerung an den Meister. Er ver
gißt ihn niemals.

Guru Ram Das, der vierte Guru der Sikhs,
sagt, halte Ausschau nach einem solchen Men
schen, der sich des Meisters beim Zubettge
hen erinnert - das letzte, was in ihm aufkommt, ist die Liebe zum Meister - und bei
dem, wenn er des Morgens aufwacht, als er
stes die Liebe zum Meister da sei. Er sagt:
"Wenn ich einen solchen Menschen finde, wer
de ich ihm die Füße waschen." In den letzten
Augenblicken, zur Zeit des Todes oder beim
Zubettgehen, denken wir an die Welt - "Oh,
wir haben diese oder jene Arbeit nicht getan.
Das muß erledigt werden. Jenes ist zu tun.
Der und der Mensch ist so und so." Wenn wir
uns hinlegen, denken wir gewöhnlich an sol
che Dinge. Und wenn wir aufstehen: "Oh, ich
muß dies und jenes tun. Es ist spät usw."
Aber der, welcher von der Liebe zum Meister
erfüllt ist, schläft, wenn er zu Bett geht,
immer in der liebevollen Erinnerung an den
Meister. Er begibt sich in seinen Schoß,
seht ihr? Er bleibt in liebevoller Erinne
rung an ihn. Während des Schlafes vibriert
dieser bloße Gedanke der Liebe für den Mei
ster die ganze Nacht über in seinem Blut.
Die ganze Nacht war dieser Gedanke bei ihm.

So sagt Kabir, daß der wahre Ergebene sei
nen Meister nie vergißt, er denkt fortwährend
an ihn. Nehmt das Beispiel einer frisch ver
heirateten Frau - auch wenn es ein weltliches
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ist -, die zu ihren Eltern oder sonst ir
gendwo hingeht. Die ganze Zeit über, wäh
rend sie dort ist, denkt sieim Innersten an
ihren Ehemann, obwohl sie dies äußerlich we
der ausspricht noch auf andere Art zeigt.
Dauernd nimmt der Gedanke an den Ehemann Be
sitz von ihr. In genau derselben Weise ge
denkt ein wahrer Ergebener seines Meisters er vergißt ihn nie. Das ist das erste äußere
Zeichen eines wirklich Ergebenen, würde ich
sagen.

Überlegt für einen Augenblick. Jene, die
im Zusammenhang mit weltlichen Dingen lieben
vergessen nie den, welchen sie lieben. Wie
kann man dann den Herrn seiner Seele verges
sen? Es ist die Fähigkeit eines wahrhaft Er
gebenen, die Kabir aufzeigt. Vor allem ver
gißt er den Meister nie; immer ist dieses
liebevolle Gedenken bei ihm. Das ist also
die erste Voraussetzung, seht ihr? Es ist
das Kennzeichen eines wahrhaft Ergebenen nie vergißt er seinen Meister.
Nehmt das Beispiel eines Ministers, der
nie den König vergißt, während er in seiner
Gegenwart weilt. Die ganze Zeit über ist er
völlig ergeben. Ähnlich ist der wahre Erge
bene jeden Augenblick ergeben; er lauscht
dem, was der Meister sagt. Von allem Äußeren
gänzlich abgeschnitten, ist er immerfort in
seiner Gegenwart und hört auf jedes Wort,
das er ausspricht. Er erfaßt jedes seiner
Worte und setzt es in die Praxis um. Er läßt
sie nicht durch das eine Ohr herein - und
zum anderen wieder hinaus. Er hört aufmerk
sam auf die Worte des Meisters.

Die Worte, welche aus dem Munde des Mei
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sters kommen, sind Tonnen Goldes wert, ver
steht ihr? Welche Bedeutung haben die Schrif
ten? Es sind die Worte, die von den Meistern
bekanntgegeben wurden, ist es nicht so? Wir
haben so viel Achtung für diese Schriften.
Nun, er ist all diese Schriften -und noch ei
niges mehr als sie. Wir haben nur seine Wor
te zu bestimmten Zeiten, wenn er sie sprach,
auf Band genommen. Aber er hat die ganze
Zeit gesprochen. Gewöhnlich wurden diese
Aufnahmen nicht im selben Moment niederge
schrieben, wie sie gesprochen wurden. Er
spricht - ein Teil von dem, was er sagte,
wird aufgenommen, und das bleibt uns als
Schrift.

So ist ein wirklicher Verehrer wie der
Minister, der mit voller Ergebenheit und
Aufmerksamkeit auf den König blickt - auf
jede kleine Geste achtend, auf das, was er
äußert, auch auf jedes Wort, auf das, was er
meint, sagt, wie er aussieht. Er vergißt al
les andere. Ich werde euch ein Beispiel ge
ben. Es gab einen Wali Ram, einen Minister
Akbars des Großen, eines sehr großen Herr
scher Indiens. Dort war es Brauch, daß, wenn
der König bei Hofe eintraf, alle Minister
sich ehrfürchtig erhoben und sich nicht eher
rührten, bis der König gekommen war und sei
nen Platz eingenommen hatte. Eines Tages be
fand sich ein Skorpion in Wali Rams Mantel.
Der König kam. Während Wali Ram stand, stach
ihn dieser Skorpion an einer Stelle, dann an
einer anderen, schließlich an einer dritten
und vierten Stelle. Wali Ram bewegte sich
nicht, denn dies wäre als Zeichen von Re
spektlosigkeit angesehen worden. Dessen ein
gedenk, aber voller Aufmerksamkeit für den
König, achtete er nicht der Stiche des Skor
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pions, bis der König vorbeigegangen war und
sich gesetzt hatte. Dann dachte er: "Nun,
ich bin dem König so ergeben, daß ich selbst
das mehrmalige Stechen des Skorpions nicht
beachtet habe. Wie wäre es, wenn ich den
Dienst beim König der Könige, Gott oben,
aufnähme; um wieviel ergebener würde ich
dann!" So riß er sich den Mantel vom Leib
und stürzte in dieser Ekstase davon. Er lief
hinaus ins Freie und legte sich nieder.

Der König war sehr besorgt: "Seht, er war
der weiseste meiner Minister. Er ist einfach
verrückt geworden - etwas stimmt nicht in
seinem Kopf." Er entsandte andere Minister,
um Wali Ram zurückzurufen. Sie gingen zu
ihm, aber er wollte nicht kommen. Er sagte:
"Als ich dort sein Diener war, schaute ich
in allem zu ihm auf. Aber jetzt habe ich den
Dienst beim König der Könige aufgenommen.
Ich werde nicht kommen." Dann ging der König
selbst zu Wali Ram, denn er liebte ihn sehr.
Aber dieser kümmerte sich nicht darum. Er
blieb liegen. Der König näherte sich ihm bis
zum Kopf, berührte ihn und sprach: "Siehe,
du bist der weiseste meiner Minister. Ich
habe dich sehr gern. Wirst du zurückkommen?"
"Nein, nein, ich tat alles, was ich konnte,
als ich euer Minister war. Jetzt habe ich
die Ministerstellung beim König der Könige
angenommen." "Nun gut, dann sage mir wenig
stens, was ich für dich tun kann." Er sagte:
"Geht fort; entfernt euch. Das ist alles,
was ich noch möchte."
Versteht ihr? Wie ein Minister oder Höf
ling auf den König schaut, mit aller Hingabe
völlig ungeteilter Aufmerksamkeit, von allen
äußeren Dingen abgeschnitten, so versucht
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ein wahrer Ergebener jedes Wort mitzubekommen, das aus dem Munde des Meisters kommt.
Auf die Worte des Meisters mit gespann
ter, ungeteilter Aufmerksamkeit zu hören,
bedeutet, daß wir jedes Wort aufnehmen, das
aus seinem Munde kommt, und es nicht nur hö
ren sollten, um es aus dem anderen Ohr wie
der hinausgehen zu lassen. Wir müssen danach
handeln! Ich war so lange bei meinem Meister.
Wenn ich bei ihm saß, tat ich nie etwas an
deres, als einfach auf das zu hören, was er
all den Menschen sagte. Ich habe ihn nie et
was gefragt. Ich glaube, daß ich während
meiner ganzen Zeit mit dem Meister nur ein
paar Fragen gestellt habe, und das auch nur
am Anfang, als ich initiiert wurde, danach
nicht mehr. Ich habe ihm nie mehr irgendwel
che Fragen gestellt; ich hörte einfach auf
das, was er sagte. Indem ihr zuhört, werdet
ihr mehr lernen. Der Meister gewährt einem
Menschen auf die eine Art Hilfe, einem ande
ren auf andere Weise. Die Zweifel des einen
sind dieselben wie bei einem anderen. Jede
Frage wird in der einen oder anderen Form
beantwortet. Manchmal fragen wir bestimmte
Dinge und sind davon durchdrungen. Was der
Meister anderen antwortet, entgeht uns.
Das zweite Merkmal eines wahren Ergebenen
ist, daß er mit gespannter Aufmerksamkeit
auf jedes Wort hört, das der Meister aus
spricht. Er sollte jedes Wort festhalten,
das über seine Lippen kommt, und zwar nicht,
um es auf Band zu nehmen, sondern um danach
zu handeln. Sucht nach seinen Worten zu le
ben. Dies ist das zweite Merkmal eines wah
ren Ergebenen. So habe ich all dies nur da
durch gelernt, daß ich him zuhörte, das ist
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alles. In seinen Ansprachen berührte der
Meister jeden nur denkbaren Punkt, das Für
und Wider - worum es auch immer gehen mag.
Hört auf das, was er sagt. Das Bedauerliche
ist, daß wir manchmal beim Meister sind, un
ser Körper ist bei ihm, aber unser Geist
wandert anderswo umher. So ist das erste
Zeichen, daß man den Meister nie vergißt.
Zweitens, daß man mit gespannter Aufmerksam
keit, mit ungeteilter Aufmerksamkeit auf je
des Wort hört, das aus dem Munde des Meisters
kommt und danach zu handeln sucht.

Man ist auch ganz aufmerksam für den Mei
ster, voller Hingabe. Man denkt nicht, daß
noch irgend jemand anders dazwischen sitzt.
Das ist es, was ich immer sage, wenn ihr ei
ne Ansprache hört, denkt, daß ihr der einzi
ge dort bei eurem Meister seid - niemand
sonst. Achtet mit ganz gespannter Aufmerk
samkeit auf das, was er sagt. Nur dann wer
det ihr in der Lage sein, jedes Wort mitzu
bekommen. Andernfalls sitzt euer Körper dort,
und ihr wandert außen herum. Ihr werdet euch
keineswegs daran erinnern, worum es bei der
Ansprache ging. Wie kann ein solcher Mensch
auf dem Weg fortschreiten?

Kabir sagt, daß das dritte Kennzeichen
darin bestehe, seinem Meister gegenüber aus
dem Innersten heraus ehrerbietig zu sein äußere Verbeugung oder Huldigung wird nicht
genügen. Der Ergebene sollte für seinen Mei
ster aus tiefstem Herzensgrund Ehrfurcht ha
ben. Von dem, was ihm zu tun aufgetragen
wurde, weicht er auch nicht ein Jota ab. Er
handelt danach. Was sagt der Meister zum
Beispiel? Er sagt, führt ein reines, keu
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sches Leben. Denkt nicht schlecht über ande
re, sprecht nicht schlecht über sie, tut
nichts Schlechtes. Seid wahrhaftig. Verach
tet niemand und dient selbstlos. Dies ist
die äußere Seite, die er immer von dem ver
langt, der zu ihm kommt. Und die andere be
steht darin, den spirituellen Übungen nach
zukommen. Setzt die volle Zeit ein, mit ge
bührender Beachtung all dessen, was er sagt.
Das ist es, was er uns nahelegt.
Christus sagt: "Gott wohnt in jedem Her
zen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Liebe deine Feinde." Erkennen wir das an?
Dann sagte er zu seinen Jüngern: "Liebet
einander... Dabei wird jedermann erkennen,
daß ihr meine Jünger seid." Dies sind die
Worte. Er sagte auch: "Liebet einander." Das
bedeutet nicht, daß ihr jemanden aus dem In
nersten heraus ablehnen sollt. Einander zu
lieben ist eine ganz einfache Sache, solange
alles in Ordnung ist. Angenommen, jemand ist
euch nicht wohlgesonnen, er grollt euch aus
irgendeinem Grund. So solltet ihr ihn trotz
dem lieben. Glaubt ihr, wenn Kinder Fehler
haben, daß die Eltern sie deshalb nicht lie
ben? Hat ein Bruder einem anderen ein Leid
zugefügt, sollten beide vergeben und verges
sen. Andere Leute schauen auf eure Lebens
weise und urteilen nur danach, ob ihr etwas
Höheres erhalten habt. Angenommen, ihr strei
tet euch und kommt zu einem Meister. Zwei,
vier, sechs Leute kommen, sie stimmen aber
nicht miteinander überein und sind innerlich
gegeneinander. Was sagen die Leute, die das
sehen? "Oh, was hat das alles zu bedeuten?"
Euer Meister mag eine Menge Dinge sagen, die
in den Büchern stehen, das ist in Ordnung..
Aber wo ist der Beweis, daß er groß ist? Die
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Leute werden ganz einfach euren Meister hef
tig kritisieren, indem sie eure Handlungen
sehen (wie ein böser Hund, der jeden, der
vorbeikommt, beißt).

Mein Meister wußte, daß ich ein Staatsbe
amter war. Ich mußte acht Stunden Dienst tun
und war außerdem ein Haushaltungsvorstand.
Trotzdem sagte er: "Höre, setze mindestens
fünf bis sechs Stunden pro Tag für die Medi
tation ein, am besten so viel wie nur mög
lich." Was hatte ich daher zu tun? Ich stand
einfach morgens auf. (Ich hatte einen sepa
raten Raum). Ich bat meine Frau, das Essen
vor mich hinzustellen und zu gehen. "Rühre
mich nicht an, und frage mich nichts." Sie
pflegte das Essen hinzustellen und zu gehen.
Morgens saß ich für gewöhnlich von drei oder
vier Uhr bis neun Uhr. Ich mußte. Dabei gab
es keine Frage, ob mir das möglich sein wür
de. Um 9.20 Uhr frühstückte ich dann, da ich
um 10.00 Uhr im Büro sein mußte. Oh, wir
können Zeit finden - Zeit gewinnen. Selbst
der beschäftigste Mensch kann Zeit finden.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Schließlich stehen uns vierundzwanzig Stun
den zur Verfügung. Wir können uns anpassen
und die Dinge in Ordnung bringen. Das einzi
ge, worauf es ankommt, ist, unserem Meister
zu gehorchen. Dies ist also die dritte Be
fähigung, die wir lernen sollten.
Als ich aus Indien kam, sagte ich ihnen:
"Nun seht, ihr empfindet die Trennung, weil
ich gehe. Aber ich sage euch, ihr werdet
auch die beste Lektion dadurch haben, weil
ihr mehr Zeit für Bha.jan und Simran, die
spirituellen Übungen, einsetzen könnt." So
habe ich jetzt gesehen, daß alle mehr Zeit
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einsetzen. Worauf es mir ankommt, ist, daß
der Schutz des Meisters immer bei euch ist,
seht ihr; ob ihr nun nahe oder fern seid,
das macht keinen Unterschied. Es ist an uns,
einfach nach dem zu leben, was Kabir sagt.
Dies sind die Merkmale eines wahren Ergebe
nen. Wenn wir sie besitzen, besteht jede
Hoffnung, daß wir uns erheben (in der Medi
tation) . Warum auch nicht?

So hat er immer eine ehrerbietige Haltung,
nicht körperlich, sondern im Innern. Ihr
solltet seine Worte achten. Was ist ein Mei
ster? Er ist fürwahr das Wort, das von Gott
ausgeht. Wenn ihr seinem Körper Ehrerbietung
erweist und nicht den Worten, die er spricht,
nun, dann besteht wenig Hoffnung für euer
Vorwärtskommen. Ein wahrer Ergebener ist da
her, wer den Worten Achtung zollt, die aus
dem Munde des Meisters kommen und wer immer
ehrerbietig ist. Es macht nichts, ob sein
Gemüt dem zustimmt oder nicht, er hat zu ge
horchen. Manchmal versteht ihr nicht die ge
naue Bedeutung dessen, was der Meister sagt,
aber selbst dann müßt ihr gehorchen. Denn
was er sagt, ist immer zu eurem Besten. An
genommen, ein General im Felde befiehlt:
"Feuer!” Ist es Sache des Soldaten, zu fra
gen: "Warum soll ich feuern?" Er ist ver
pflichtet zu feuern. Er ist nicht verant
wortlich für irgendwelche Folgen. Was also
der Meister sagt, sollten wir annehmen und
danach handeln. Und das höchste aller Geset
ze, die er verkündet, ist:"Liebt alle; ver
achtet niemanden, auch nicht jene, die gegen
euch,sind. Liebet eure Feinde." Dies ist das
höchste Gesetz, das jeder Heilige ausgab,
der in der Vergangenheit gekommen ist.
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Mir war vom Meister aufgetragen, Anspra
chen nicht nur in Lahore, sondern auch an
anderen Orten zu halten. Am Sonntag war Am
ritsar vorgesehen, eine Stadt im Punjab, in
Indien. Die Zeit kam heran, und in der Nacht
davor lag meine Tochter im Sterben. In der
Zwischenzeit zog ich mich zurück (in der
Meditation) und sah meinen Meister. Er sagte:
"Ich nehme dein Kind weg." - "Gut, danke.
Nehmt es." Es starb. Was tat ich daher? Am
Morgen mußte ich gehen, um die Satsangverpflichtung zu erfüllen, die mir aufgetragen
war. Aber wenn jeder gewußt hätte, daß meine
Tochter gestorben ist und ich gegangen war,
würden sie gesagt haben: "Er ist wahnsinnig."
Das wollte ich nicht. So beauftragte ich nur
ein oder zwei Leute und bat sie, morgens um
vier Uhr zu kommen, das Kind still mitzuneh
men und die weiteren Vorkehrungen zu treffen.
Sie kamen, und um vier Uhr morgens ging ich
zur Erfüllung meiner Pflicht weg. Was ich
damit sagen will, ist, daß wir gehorchen
müssen. Der Meister sieht die Dinge.

Zu einer anderen Zeit war mein ältester
Sohn, dessen Brief heute auch gekommen ist,
schwer krank. Der Arzt sagte mir: "Er schwebt
in Lebensgefahr. Sie sollten besser drei Ta
ge freinehmen. Er kann jeden Augenblick ster
ben, daher müssen Sie an seiner Seite blei
ben." Ich hatte Urlaub. Aber am Sonntagmor
gen war es meine Pflicht, Satsang zu halten,
so mußte ich Lahore verlassen. Ich dachte:
"Nun, selbst wenn er stirbt, bin nicht ich
es, der nach ihm zu sehen hat, es ist nur
der Meister." So überließ ich es Gott: "Sor
ge du für das Kind. Ich kann mich nicht da
rum kümmern." Ich mußte gehen. "Laß mich
meine Pflicht tun, und erfülle du die deine."
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Ich ging früh nach Amritsar und hielt eine
Ansprache. Es war sehr heiß an jenen Tagen.
Gegen elf Uhr hatte ich meinen Vortrag been
det. Es lag auf halbem Weg nach Beas, wo
mein Meister lebte. Natürlich ist es der
Wunsch eines Ergebenen ,vor seiner Rückkehr
den Meister zu sehen. So fuhr ich statt
heimzufahren, nach Beas. Ich kam gegen ein
Uhr mittags dort an. Jemand erzählte es dem
Meister. Er sagte: "Gut, ruft ihn herauf."
Ich ging hinauf; er lag in seinem Bett. Er
richtete sich auf: "Nun, wie steht es um
dein Kind?" Ich hatte ihm nichts davon er
zählt, daß mein Sohn krank war. "Ja, Herr,
es ging ihm sehr schlecht. Der Arzt sagte:
'Sie müssen an seiner Seite bleiben.’ Ich
hatte Urlaub, war aber verpflichtet, in Am
ritsar eine Ansprache zu halten, und mußte
daher kommen. Aber dann hatte ich großes
Verlangen danach, Euch vor meiner Rückkehr
zu sehen. So bin ich hier." Er setzte sich
auf und schien großen Kummer zu haben. Die
äußere Form des Meisters ist sehr mitfüh
lend, seht ihr. Er verhält sich, wie es je
der andere mitfühlende Mensch auch tun wür
de. Ich sagte ihm: "Wer auch immer an Euch
denkt, Meister, dessen Kummer vergeht. Warum
seid Ihr so betrübt?" - "Nun, weil du allen
Kummer mir überlassen hast, muß ich ihn tra
gen ."

So handelt nach dem, was er sagt. Bemüht
euch, bitte. Das Merkmal eines wahren Erge
benen ist, daß er jeder Anordnung gehorcht.
Solange er das nicht tut, ist der Aufschub
nur auf unserer Seite, nicht auf der des
Meisters. Ein Meister ist ein Meister. Er
ist äußerlich sehr mitfühlend, liebevoll und
freundlich. Er wird nur sagen: "Oh, ich stehe
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zu euren Diensten." Aber bei alledem ist er
noch etwas mehr. Er sagt euch, wie man sich
in der Welt verhält.

Es mag bisweilen vorkommen, daß der Mei
ster einen Fehler in euch sieht. Doch er
liebt euch über alles. Selbst dann muß er
manchmal sagen: "Seht her, das ist nicht in
Ordnung. Hört auf, weiterhin so zu leben."
Er sagt: "Ich bin nicht erfreut über dieses
und jenes." Trotz all dieser Worte wird der
wahre Ergebene nichts einzuwenden haben,
weil er sieht, daß es zu seinem Besten ist.
Er wird nicht verstimmt sein oder sagen:
"Oh, der Meister hat mir dies gesagt. Warum
sollte ich...?" Dies ist das vierte Merkmal
eines wahren Ergebenen. Hafiz sagt: "Die
strengen Worte, die aus dem Munde eines Mei
sters kommen, sind sehr liebevoll, da die
Güte in ihm ist." Wenn ihr jemanden liebt,
werdet ihr selbst dann, wenn er euch tadelt,
sagen: "Oh, das ist in Ordnung." Seht ihr?
Der fünfte Guru der Sikhs sagt: "Wenn der
Meister euch tadelt, hat dieser Tadel ein
sehr süßes Elixier in sich, denn diese Worte
kommen geladen aus seinem Herzen, das voll
der Liebe, voll des Mitleids für euch ist."
Er möchte aus euch einen Menschen machen.
Dies ist das vierte Merkmal.
Gewöhnlich werdet ihr feststellen, daß
wir zu ihm gehen und sagen: "Oh, er war
nicht höflich; ich möchte nicht mehr zu ihm
hingehen." Das paßt nicht zu einem wahren
Ergebenen. Ein Stein, der auf der Straße
liegt, hat keinen Wert. Aber wenn ein Bild
hauer eine Höhlung, eine Nase, Augen usw.
bildet und diese Statue Form annimmt und sie
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fertig wurde, ist das manchmal Tausende von
Dollars wert. So möchte er aus einem gleich
sam zu Stein erstarrten Leben ein schönes
Kunstwerk machen. Selbst wenn der Meister
euch einmal tadeln sollte, hat er große Lie
be für euch; er ist voller Liebe, müßt ihr
wissen. Manchmal wird er es zum Ausdruck
bringen. Zu anderen Zeiten wird er es nicht
tun. Dennoch hat er Liebe für euch; er hegt
wahres Mitgefühl. Selbst wenn er zuweilen
etwas sagen muß, nehmt es bitte nicht übel.
Betrachtet seine Worte als liebevoll, denn
es ist zu eurem Besten. Dies ist daher das
vierte Merkmal eines wahren Ergebenen.
Es kommen viele Arten von Menschen zu ei
nem Meister. Manchmal sind es reiche Leute,
die erwarten: "Da wir reich sind, sollte der
Meister kommen, uns zu empfangen." Versteht
ihr? Oder sie sagen: "Ich besitze dies und
das." Nun, wenn ihr euch zu den Füßen eines
Meisters begebt, dann geht voller Hingabe.
Dies sind die grundlegenden Merkmale eines
wahren Ergebenen. Die höchste Befähigung ha
be ich vorher genannt: er wird das Sprach
rohr des Meisters. Der Meister spricht durch
ihn. Zuletzt kommt eine Stufe, wo er eins
ist mit dem Meister, vorausgesetzt, er tut
all diese Dinge. Wenn er spricht, ist es
nicht er, sondern der Meister spricht durch
ihn. Zu Lebzeiten meines Meisters pflegten
die Leute mir oft Fragen zu stellen. Ich gab
ihnen zu bestimmten Punkten Antwort. Sie
gingen auch zu meinem Meister, um ihm diesel
ben Fragen zu stellen, und glücklicherweise
ergab es sich, daß der Meister genau diesel
ben Worte aussprach, die ich gebraucht hatte.
Wenn ihr also eins mit dem Meister seid,
wirkt er natürlich durch euch. Er wirkt über
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euren Pol. Ich habe euch das Beispiel von
Paulus und Hafiz gegeben. Was hat Christus
gesagt? "Der Vater, der in mir wohnt, tut
die Werke." Er sagte den Leuten: "Nicht ich
bin es, der die Werke tut, es ist der Vater
in mir." Er wird sein bewußter Mitarbeiter.
Seht ihr? So führen diese Befähigungen, die
Kabir genannt hat, schließlich zu dieser
Vollkommenheit. Es läßt euch eins werden
mit dem Meister.

Als ich in Lahore war, wurde ich vom
Meister beauftragt, Ansprachen zu halten.
Einmal, als etwa zweitausend Menschen da
waren und ich gerade mit dem Vortrag begon
nen hatte, begab es sich, daß mir eine Nacht
richt zukam, wonach mein Meister an einem
gewissen Platz in Lahore eingetroffen sei.
Als ich daher gerade mit der Ansprache be
gonnen hatte und die Nachricht von seinem
Kommen erhielt, zog es mein Herz natürlich
wie im Fluge zu ihm, um ihn zu sehen. Aber
zur gleichen Zeit war ich durch seine An
weisungen gebunden: "Du mußt den Vortrag
halten." So hatte ich mich um diesen zu
kümmern, seht ihr. Als die Ansprache nach
etwa zwei Stunden zu Ende war, lief ich ge
radewegs zu dem Platz, aber der Meister
hatte ihn verlassen und war nach Beas zur
rückgekehrt. Ich konnte nicht unterscheiden,
ob ich richtig oder falsch gehandelt hatte.
Was wäre zu tun gewesen? Ich erfüllte nach
bestem Wissen meine Pflicht. So fuhr ich
tagsüber mit dem Zug nach Beas und kam
abends dort an. Ich sagte dem Meister, was
geschehen war: "Ich weiß nicht, ob ich es
richtig oder falsch gemacht habe." Er sagte:
"Ich bin sehr erfreut, daß du so gehandelt
hast, wie ich dich geheißen habe und dich
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nicht darum gekümmert hast - zu mir zu kom
men." Was ich sagen will, ist, wenn ihr
seinen Worten Achtung zollt, auch falls ihr
zuweilen keine Zeit habt, ihn zu sehen,
freut er sich darüber. Doch wenn ihr nur
den Körper des Meisters respektiert und
nicht nach dem,was er sagt handelt - was
dann?

Auch wenn er irgendwelche strengen Worte
gebraucht - was er nicht tun würde - aber
falls überhaupt, kommen sie aus dem Munde
des Meisters und werden mit aller Sympathie
und Liebe geladen sein, um euch zu bessern.
Solche Worte schaden euch nicht. Sie hel
fen. Die Wege des Meisters sind heutzutage
anders. Die Zeiten haben sich geändert.
Früher, als die Wäscher die Kleidungsstücke
waschen mußten, schlugen sie sie einfach
gegen den Stein. Heute reinigen sie sie
chemisch; ohne die Wäsche auf Steine zu
schlagen. Die Zeiten sind heute anders. Der
Meister ist sogar noch höflicher als vorher.
Aber bei alledem müssen wir uns nach dem
richten, was er sagt.
Dies sind die vier Merkmale eines wahren
Ergebenen. Wenn er nach ihnen handelt und
sie zu einem wesentlichen Bestandteil sei
nes Lebens macht, dann wird er zu der Stufe
gelangen, von der Paulus sagt: "Ich bin es,
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt
in mir." Er wird das Sprachrohr des Meisters.
Dies sind also die Qualifikationen eines
wahren Ergebenen, die Kabir erklärt hat.
Gewiß, jeder kann so werden. Und jene, die
nach ihnön leben, erheben sich in ihn und
werden eins mit ihm. Er ist ein Gottmensch;
Gott plus Mensch. Werdet ein Mensch des Gu
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ru, ein Mensch des Meisters. Er ist bei
euch; er ist in euch.

Kabir sagt, es sei besser, einen Streit
mit einem Heiligen zu haben als eine Freund
schaft mit weltlichen Menschen. Denn wenn
ihr mit einem Heiligen streitet, werdet ihr
die ganze Zeit an ihn denken, nicht wahr?
Das hat eine Auswirkung. Ich denke nicht,
daß es ideal ist, dies zu tun, aber gleich
wohl hat er es ständig im Sinn, er denkt
fortwährend an ihn. "Wie du denkst, so
wirst du." Ihr müßt euch zu gegebener Zeit
ändern.

Die Meister haben Liebe für Gott, sie
haben Liebe für die ganze Menschheit, für
jedes Glied der menschlichen Gemeinschaft.
Wenn solche Persönlichkeiten da wären, um
die Menschheit in ihren Problemen zu lei
ten, gäbe es keinen Krieg, denke ich. Wir
sehen diese Probleme und suchen eine Lösung
für sie, haben aber niemand, an den wir uns
wenden könnten. Wir gehen einfach in die
Kirche, und dort sagt man uns:"Gut, betet."
Wir beten mit den Lippen, nicht mit dem
Herzen. Wenn wir aufrichtig sind, kann al
les in Ordnung gebracht werden - in jedem
Land, nicht nur in diesem. Wenn wir somit
geeignete Führung von wirklich spirituellen
Menschen bekommen (es sind sehr wenige spi
rituelle Menschen im wahren Sinne des Wor
tes ), kann es unter ihrer rechten Führung
und Hilfe überhaupt keinen Krieg geben,
keinesfalls. Jedermann wird die brüderliche
Liebe spüren. Jeder Mensch wird alles, was
sein ist, zum Wohl anderer opfern. "Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst." Ich spre
che allein von dieser höheren Ebene, ver
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steht ihr? All diese Dinge sind den Schrif
ten entnommen. Wenn wir einfach den Schrif
ten gehorchen - nach ihnen handeln, nach
ihnen leben - dann kann es keinen Krieg ge
ben.

Seitdem die Schöpfung begann, sind wir
von Gott getrennt gewesen. Die Seele ist
vom gleichen Wesen wie Gott. Gott ist ein
Meer aller Bewußtheit. Wir sind bewußte We
sen. Wir wurden in der Schöpfung hierhin,
dorthin, überallhin geworfen; aber wir ha
ben nicht die Heimat in unserem Innern er
reicht. So sagt Kabir nun: "Seht her, ihr
habt die höchste Form in der Schöpfung, die
des Menschen, erhalten. Wenn ihr den Körper
übersteigen könnt, seid ihr gerettet. Geht
ihr jetzt nicht nach innen, werdet ihr wei
ter im Kreislauf bleiben müssen. Dies ist
die letzte Chance, die ihr bekommen habt.
Es ist die goldene Gelegenheit, die euch
als Mensch zugestanden wurde. Sucht euren
Körper zu übersteigen. Der wahre Himmel
liegt in euch. Macht den besten Gebrauch
von eurem menschlichen Leben." Das ist es,
was Kabir sagt.

Euer Glück liegt wo? Als Mensch werdet
ihr von all diesem Kommen und Gehen erret
tet, wenn ihr eine Gelegenheit habt, den
Meister zu finden und zu seinen Füßen zu
sitzen. Klopft innen an. Welches ist seine
Hauptlehre? Es ist die Selbstanalyse, die
Umkehrung nach innen, das Überschreiten des
Körpers. Das ABC der Lehren der Heiligen
beginnt auf der Stufe, wo die Philosophien
der Welt enden. Der erste Schritt ist, über
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den Körper zu kommen. Dann öffnet sich euer
inneres Auge, und ihr seht das Licht Gottes.
Des weiteren gibt er euch Anweisungen, wie
ihr nach oben gehen könnt. Er hilft euch und
führt euch nicht nur äußerlich, sondern
hilft euch auch im Innern. Sie sagen, daß
es ein sehr gutes Schicksal ist, einen
menschlichen Körper zu haben. Und wenn ihr
noch mehr Glück habt, werdet ihr zu den Fü
ßen eines Meisters sitzen. Er wird euch ei
nen Aufrieb geben, damit ihr euch erheben
könnt. Wenn ihr nach innen geht, seid ihr
gerettet. "Es sei denn, daß ihr von neuem
geboren werdet, so könnt ihr das Reich Got
tes nicht betreten." Es liegt in euch,
nicht außerhalb. Das kann man nicht durch
äußerliche Gebärden haben. So sagte Hafiz:
"Seht, ihr könnt nicht das neue Leben er
langen, bis ihr euch nicht über die Herber
ge des Körpers, diese vorübergehende Auf
enthaltsstätte, erhebt. " Das heißt wiederge
boren werden. Alle Meister, die in der Ver
gangenheit gekommen sind, haben das gesagt.
Sie gaben Erläuterungen zu diesem Thema. Es
gab darin keine Änderung, keine Verbesse
rung. Die Gesetze der Natur sind immer un
abänderlich, beständig. Unsere Gesetze än
dern sich von Zeit zu Zeit. Seit die Welt
begann, ist die Sonne im Osten aufgegangen.
Ging sie jemals im Westen auf?
Der Mensch, der ein Adept ist auf dem
Pfad, wird euch auf den Weg stellen. Schon
am ersten Tag gibt er euch eine kleine Er
fahrung davon, wie man den Körper über
steigt. Ihr geht nach innen und wißt, wie
man ins Jenseits gelangt. Ihr entwickelt
das von.Tag zu Tag. Dies ist die bedeutend
ste Sache, sage ich euch, und wir haben dem
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noch nicht soviel Bedeutung beigemessen.
Die armen Menschen, die davon nichts wissen,
sind freilich zu entschuldigen, denn es ist
ihnen nicht bewußt, was sie tun. Aber jene,
die davon wissen, die zu den Füßen eines
Meisters gekommen sind (er hat sie auf den
Weg gestellt; auch intellektuell hat er ih
nen all diese Dinge nahegebracht) - ist es
nicht an ihnen, jetzt danach zu handeln und
zu leben und soviel Zeit wie möglich einzu
setzen? Wenn ihr auf diese Weise im Leben
fortschreitet, nun, dann werdet ihr euch
nicht vor dem Tod ängstigen. Das ist der
dauerhafte Gewinn, den ihr haben werdet. Er
wird euch nie verlassen. Die Reichtümer von
Naam oder dem Wort sind der Art, daß sie
nicht von Einbrechern weggenommen werden
können, kein Feuer sie verbrennen, kein
Fluß sie mitreißen kann. Sie sind dauerhaft.
Wenn ihr euch einmal auf diese Weise ent
wickelt, werden sie immer bei euch bleiben.
Dies ist der heilige Geist. Die Meister
sind das personifizierte Wort. Anfangs
scheinen diese Dinge ein wenig fremd zu
sein; aber es sind Tatsachen. So wie wir
auf dem Weg fortschreiten, entdecken wir
den Wert dieses Lebens mehr und mehr und
mehr.
Angenommen, ein sehr intellektueller
Mensch hat hundert weltliche Titel bekom
men. Er ist sehr wohlhabend. Hat Millionen
und Milliarden Dollars gespart. Wenn er
stirbt, muß er durch die Agonie des Todes
gehen - er weiß nicht, wie man den Körper
übersteigt. Ihr seht, wie wichtig dies ist
und wie völlig wir es ignoriert haben.
Fragt irgendeinen Menschen: "Nun, wollen
Sie bitte etwas Zeit einsetzen?", wird er
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entgegnen: "Ich habe keine Zeit." Er hält
die äußeren Dinge für wertvoller als die
inneren. Damit ist nicht gesagt, daß ihr
alles aufgeben solltet. Meister-Heilige ra
ten nicht zu diesem Weg. Sie sagen nur:
"Gut, ihr habt diese und jene Arbeit durch
zuführen." Dennoch müssen wir es tun. Nie
mand, kein Priester kann es für uns machen,
bedenkt dies. Kein Prediger aus irgendeiner
Religionsgemeinschaft kann es. Diese ganze
Arbeit muß von euch selbst vollbracht wer
den. Ihr müßt euch analysieren, ihr müßt
den Körper übersteigen, ihr müßt die Dinge
selbst sehen. Ohne Zweifel bedürft ihr der
Führung und Hilfe des Meisters. Er wird
euch helfen, so gut es geht, wie ein Vater
immer für das Wohl seines Kindes sorgt. Er
möchte, daß das Kind wie er aufwächst und
sogar mehr vorwärtskommt als er selbst.
Ähnlich wünscht der Meister, daß jedermann
zu ihm kommt und dieses Leben führt. Er
wird ihn überreden, es auf eine sehr liebe
volle Weise sagen. Manchmal, wenn es der
Schüler nicht tut, sagt er: "Gut, Sie müs
sen das Beste aus diesem und jenem machen."
Bisweilen bewahrt er den armen Burschen so
gar davor, sein Leben zu vergeuden. Er wird
strenger sein: "Es muß getan werden; warum
tun Sie es nicht?" Es gibt Mittel und Wege,
seht ihr? Aber die Zeiten haben sich jetzt
geändert. Heutzutage bittet euch der Mei
ster nur auf liebevolle Weise, durch Über
redung: "Seht, liebe Freunde, dies ist eure
höhere Pflicht." Er appeliert an den gesun
den Menschenverstand. Aber es ist dennoch
das wichtigste Thema. Je eher wir es in An
griff nehmen, umso besser.
Angenommen,

ihr habt ein Ziel, eine Stel
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le, einen Bestimmungsort zu erreichen. Wenn
ihr nicht aus eurem Haus herauskommt oder
dort schlaft - was dann? Ihr müßt euch zu
dem Ziel, dem Bestimmungsort, aufmachen, um
den ganzen Weg nach oben zurückzulegen. Es
ist besser, dort anzukommen - und dann zu
schlafen; denn dann habt ihr das Ziel er
reicht. So sagen die Meister: "Gut, ihr
habt den Körper bekommen, erhaltet ihn. Er
haltet eure Familie, kommt all euren Ver
pflichtungen nach, die euch aufgetragen
wurden. Ihr habt den Verstand bekommen;
entwickelt euch auch intellektuell. Aber
tut zumindest etwas von dem, was der Mei
ster sagt. Ihr solltet eine gewisse Zeit
für die spirituellen Übungen einsetzen, da
mit ihr das entwickeln könnt und ebenso in
der Welt lebt.. Dann werdet ihr die Stufe er
langen, auf der ihr keine Bindungen mehr an
die Welt habt. Wenn ihr den Körper über
steigt und ihn täglich verlaßt und höhere,
mehr Freude und Wonne gebende Dinge entwikkelt, wird euer Gemüt natürlich nicht an
die äußeren Dinge gebunden bleiben. Denn
die inneren sind lieblicher und wonnevoller.

Nun wendet sich Kabir Dharam Das zu, der
ihm als der zweite Meister in der Reihe
folgte. Er erwählte ihn zu diesem Zweck. Er
sagte: "Siehe, Dharam Das, du hast jetzt
den Körper eines Menschen bekommen. Du nä
herst dich der Stufe, wo du den Körper
übersteigen oder nach unten gehen kannst.
Du hast ihn dir verdient; du hast den Kör
per eines Menschen erhalten. Du hast die
Möglichkeit, ihn zu übersteigen oder, wenn
du diese Lektion, über ihn hinauszugelangen,
nicht lernst, wirst du wieder an den Ort
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gehen, wo immer du gebunden bist, zu den
Dingen, an denen du hängst." So sagt Kabir:
"Nun, verstehe, es ist jetzt Zeit, deine
Zeit. Du hast diesen Menschenkörper bekom
men, gib dir Mühe, damit du die Gelegenheit
nicht wieder versäumst."

Er sagt, daß ihr jetzt an der Reihe seid.
So lernt den Geist vom Körper zurückzuzie 
hen und ins Jenseits zu gehen. Wenn ihr das
vollbringt, werdet ihr der liebevolle Ge
fährte des Herrn, denn ihr kommt in Verbin
dung mit ihm, dem Licht Gottes im Innern.
Ihr werdet vom Herrn angenommen. Wie? Lernt
euren Geist vom Körper zurückzuziehen und
euch ins Jenseits zu erheben. Dort beginnt
das ABC. Nur als Mensch vermögt ihr das, in
keiner anderen Form der Schöpfung. Bedenkt
das für einen Augenblick. Sind diese Lehren
der Meister irgendeiner Religionsgemein
schaft oder einem besonderen Land Vorbehal
ten? Sie sind für die ganze Menschheit. Das
Kennzeichen eines Heiligen ist, daß er alle
Menschen auf einer gemeinsamen Plattform
versammelt, ungeachtet der äußeren Formen,
Bräuche und Länder, und der sie lehrt, wie
man den Körper überschreitet. Dort beginnt
ihr ABC.
Die äußeren Formen der Religion vermit
teln euch einige Elementarstufen, einige
besondere Rituale, die man verfolgt; gewis
se Gebete, die man aufsagt; ein ethisches
Leben, das zu führen ist; und wahrhaftig zu
sein. Dies sind die Anfangsschritte. Ihr
mögt diese Dinge euer ganzes Leben lang tun,
aber solange ihr nicht wißt, wie man den
Körper übersteigt, sich selbst und Gott er
kennt, gibt es keinen ewigen Frieden. Alle
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Religionsgemeinschaften sind ein Segen.
Bleibt dort, denn ihr lernt die Anfangs
schritte, welche die Straße zur Spirituali
tät bahnen. Aber sie sind nicht die Spiri
tualität. Letztere besteht nur darin, eure
Seele zurückzuziehen, sie vom Körper zu un
terscheiden, euch selbst zu erkennen, euer
inneres Auge zu öffnen und mit Gott in Ver
bindung zu kommen. Das sagten alle Meister,
die in der Vergangenheit kamen. Sie brach
ten diese Dinge immer auf ihre eigene Weise
zum Ausdruck, in ihrer eigenen Sprache und
zu der Zeit, in der sie kamen. Sie alle
sagten dasselbe.
Dieselbe Aufgabe liegt vor uns; wenn wir
nur den Schriften folgten - ihre rechte Be
deutung verstünden. Intellektuell sind sie
auf so vielerlei Weise erklärt worden und
die unterschiedlichen Auslegungen, denen
diese Schriften unterzogen wurden, sind
hemmende Faktoren auf unserem Weg. Diejeni
gen, welche die Schriften interpretieren,
haben die Wirklichkeit nicht gesehen; sie
haben kein Wissen aus erster Hand. Aus dem
Grund erklären sie sie auf so mannigfache
Weise. Immer wenn ein Mensch eine bestimmte
Sache sagt, meint er auch nur eine Sache,
nicht zwei oder drei gleichzeitig. Darum
führt uns intellektuelles Kombinieren - ver
standesmäßiges Drehen und Wenden - vom Weg
ab und verursacht weitere Schwierigkeiten.
Bleibt dort nicht stehen - ihr werdet sonst
durch die negative Kraft fehlgeleitet; ihr
werdet in die Irre gehen. Rechte Führung
kann nur von den Menschen kommen, die eine
Ersthanderfahrung vom Weg erhalten haben.
Alle Meister, die auf diesem Pfad kamen,
lehrten auf die gleiche Weise. Sie brachten
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genau dieselben Dinge über den Weg zum Aus
druck. Wer diesen Weg selbst überquert hat,
wird dieselben Dinge sagen. Das ist also
der Grund für die Notwendigkeit eines Mei
sters. Bleibt immer zu den Füßen eines Mei
sters, der wirklich ein Meister ist.
Ihr werdet sagen: "Nun, wie kann man ihn
finden?" Das ist eine ganz natürliche Frage.
Das Gesetz von Bedarf und Versorgung ist am
Werk - wo Feuer brennt, kommt Sauerstoff
zur Hilfe. Daher ruft die wirkliche Suche
im Menschen Gott an, ihn zu jemand zu brin
gen, der in Verbindung mit Ihm ist, der be
reits auf dem Weg ist. Er wird euch ganz
einfach auf den Weg stellen, euch eine Erst
hand-Erfahrung von ihm geben, um euch zu
überzeugen, daß es einen Pfad nach oben
gibt. Es hat nichts zu sagen, ob ihr dem
einen Land, der einen Religion oder einer
anderen angehört. Denn der Mensch ist ein
Gemeinschaftswesen, er muß in einer sozia
len Gemeinschaft bleiben. Dies deshalb,
weil es andernfalls Verderbnis geben wird,
würde ich sagen. Die Menschen leben nach
den Regeln, die von diesen sozialen Gemein
schaften aufgestellt worden sind. Damit
will man sie befähigen, gute Weltbürger zu
werden. Ich meine, daß selbst, wenn das
Predigen auf die rechte Weise geschieht,
zumindest auf Erden Frieden herrschen wird;
niemand würde schlecht von anderen denken.
Aber selbst das können wir nicht.

Das Predigen wird heute auf geschäftli
che Art betrieben. Sie haben daraus eine
Einnahmequelle gemacht. Sie können nicht
die Wahrheit sagen. Ich bin in Indien so
vielen Predigern begegnet. Wenn ich ihnen
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diese Dinge erklärte, sagten sie: "Was Sie
sagen, ist richtig, aber was soll man ma
chen? Es ist eine Frage unseres Magens. Wir
wollen etwas verdienen. Wie? Wenn wir die
Wahrheit sagten, wer würde uns da.etwas zu
essen geben?" Deshalb predigten einst wirk
lich nur solche, die eine Erfahrung vom Weg
hatten.

Ich habe ein Beispiel von Kabir ange
führt. Er erklärte die Befähigungen eines
Heiligen. Er muß eine Ersthand-Erfahrung
haben und sollte nicht von den Gaben und
Almosen anderer leben, denkt daran. Er
sollte kein Geschäft daraus machen. Die Ga
ben der Natur sind alle frei und sie müssen
frei gegeben werden. Auch das ist ein Ge
schenk der Natur, aber die Menschen haben
es zu einer Einnahmequelle gemacht. Manch
mal sage ich etwas, wenn ich die traurige
Lage unserer Leute sehe, die ihnen blind
lings folgen. Was tun sie? Ihre äußere Er
scheinung gleicht sehr den Schafen, wie
Christus sagte, aber innerlich sind sie
Wölfe, die gierig hinter Geld, Besitz und
Geschäftemachen her sind, das ist alles.
Erlaubt mir zu sagen, spirituell gesehen
konnte ich in jeder Religion - ganz allge
mein (ich spreche nicht von einer bestimm
ten) - beobachten, daß sie nichts geben als:
"Gut, lebt so. Ihr seid noch nicht so weit"
und dergleichen mehr. Sie können euch nichts
geben, keine Ersthand-Erfahrung. Und sie stel
len sich lediglich über euch, halten euch
unten mit: "Nun gut, wenn ihr euch weigert,
dann werdet ihr...", auf diese Art etwa.
Die Menschen haben Angst vor den Priestern,
Gelehrten und anderen, gerade so, als stün
den sie vor einem Verhandlungsrichter. Es
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ist ein trauriger Zustand. Die Meister ste
hen dagegen auf. Sie sagen keine harten Wor
te r aber sie bringen einfach alles zur Spra
che, was sie sehen. In der Weise sprechen
sie.

Priester und andere fromme Menschen al
ler Religionsgemeinschaften, die dort geist
liche Dienste tun, sollten Menschen der
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis sein.
Heutzutage öffnen wir unser Herz den Prie
stern, aber der Arme hat selbst keine Ah
nung von der Wahrheit. Wie kann er andere
da führen? Wenn er die Wahrheit kennt,
schön und gut, dann gebührt ihm alle Ach
tung. Aber wenn nicht, seid ihr verloren.
Prediger, Gelehrte oder Mullahs der anderen
Religionen, jene Leute also, die diese Ar
beit verrichten, sollten Menschen mit prak
tischer Erfahrung sein. Sie müssen etwas
haben und etwas geben. Einer der Sikh-Gurus
sagt: "Seht, wenn ihr zu jemand geht, der
nichts zu essen hat und nichts, wovon er
leben kann, und ihr tretet in seine Dienste,
was wird er euch dann geben können? Er hat
selbst nichts zu essen; wie kann er euch zu
essen geben?" Die Welt sieht so aus: die
Blinden führen die Blinden, und beide fal
len in den Graben. Christus und alle ande
ren Heiligen sprachen gleicherweise. Ihr
geht zu einem"Meister", und er ist überhaupt
nicht in der Lage, euch auch nur irgend et
was zu geben, keinerlei Erfahrung. Und wenn
ihr ihm doch folgt, tut alles, was er sagt,
handelt danach, lebt danach, lebt nach dem,
was er sagt, dann seht, ob ihr zumindest
ein klein wenig bekommt. Wenn ja, ist das
in Ordnung. Wenn nicht, und ihr folgt ihm
dennoch über Jahre, euer ganzes Leben lang,

31

mit geschlossenen Augen - dann seid auch
ihr ein Blinder. Es sollte rundum ein Er
wachen geben. Wir sind wie Gefangene gewor
den, seht ihr, gefangen in den Festungen
der sozialen Organisationen, so daß wir
keinem anderen begegnen, nie unsere Denk
richtung ändern, und nie die Gesichter an
derer sehen. Aber wir sagen: "Oh, wir sind
alle für die Wahrheit." Was ihr von einem
bekommt, ist in Ordnung, aber ihr werdet
nicht daran gehindert, zu einem anderen zu
gehen. Seht, was er ist. Wenn er euch etwas
mehr gibt, nun, dann geht zu ihm. Mein Mei
ster pflegte immer zu sagen: "Geht hin und
laßt mich wissen, dann werde ich auch kom
men." Ihr seht, der Mensch muß bereit sein
für die Überzeugung. Aber das, was ich euch
dargelegt habe, ist die Wahrheit. Überzeugt
euch selbst. Ich habe sie euch erklärt, in
dem ich auf die verschiedenen Schriften ver
wies.
Ich glaube, ihr könnt zu keinem anderen
Schluß kommen, als daß im Innern Licht ist.
Und ihr könnt es erreichen. Das ist der ein
zige Weg zurück zu Gott. Die Beachtung äuße
rer Formen und Rituale und anderer Dinge
sind die Anfangsschritte. Ihr müßt den wei
teren Schritt nach oben tun, nämlich das
Reich Gottes in eurem Innern betreten. Das
sagt Kabir am Ende der Hymne mit Nachdruck
jenem Mann: "Sieh, Dharam Das, als Mensch
hast du den höchsten Rang in der Schöpfung
erhalten. Du bist jetzt an der Reihe. Lerne
den Körper zu übersteigen, und geh' ins Jen
seits." Wenn ihr das lernt, wird es euch
wenigstens retten. Und für den weiteren Weg
aufwärts - noch höher, braucht ihr einen
Meister im wahrsten Sinne des Wortes, der
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euch von außen und auch von innen emporzie
hen kann.

Das ist die Zusammenfassung aller Aussa
gen der Meister, die in der Vergangenheit
gekommen waren, denke ich. Damit sage ich
euch nichts Neues; ich erinnere euch immer
wieder daran. Denn dies ist eine uralte
Wissenschaft, versteht ihr? Alle haben sich
darauf bezogen. Das einzige, was nun zu tun
bleibt, ist, zu den Füßen von einem zu sit
zen, der diese Erfahrung hat und sie euch
vermittelt.

**
**

WELTRELIGIONEN UND VEGETARISMUS
Seminarvortrag vom 26. VegetarierWeltkongreß 1982 in Ulm

von Andreas Höschen

Zu Beginn möchte ich an die Satzung des
"Bundes für Lebenserneuerung" anknüpfen, wo
vor der Erwähnung des Vegetarismus im enge
ren Sinne folgende Ziele aufgestellt werden:

1.

2.

"Förderung aller Bestrebungen zu Erhe
bung und Erhaltung der sittlichen Werte
des Menschen auf der Grundlage der 'Ehr
furcht vor dem Leben.1 2
Förderung aller Bestrebungen zur Errei-
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3.

chung der körperlich-seelisch-geistigen
Harmonie des Menschen im Rahmen der gei
stig-natürlichen Ordnung.
Förderung internationaler Gesinnung,der
Toleranz auf allen Gebieten der Kultur
und des Völkerverständigungsgedankens."

Wer sich mit dem vergleichenden Studium
der Religionen befaßt, kann dabei feststel
len, daß auch die großen Religionsstifter,
Weisen und Seher und die heiligen Schriften
der Menschheit den Vegetarismus als Teil
einer ethischen Lebensweise immer im Zusam
menhang der geistigen Entwicklung des Men
schen gesehen haben.
In der kurzen Zeit, die zur Verfügung
steht, ist es selbstverständlich nur möglich,
streiflichtartig einige wenige mir wesent
lich erscheinende Punkte herauszugreifen
und darzulegen.
Der Begriff ’Religion’, abgeleitet von
lateinisch "re-ligio" aus "re" - zurück und
"ligare" - binden, bedeutet vom Wortsinn her
die "Rückverbindung" der Seele mit ihrem Ur
sprung, der in den vreschiedenen Völkern und
Religionen unterschiedlich benannt wurde:
Gott, Allah, Brahman - oder mit irgendeinem
anderen Namen für dieses eine Unnennbare,
das dem gesamten Seienden zugrunde liegt.
Religion hat zwei Aspekte, den äußeren
und den inneren: den des ethischen Lebens
und den der geistigen Vervollkommnung des
Menschen auf der Grundlage der ethischen
Lebensweise.

Aus diesen beiden Seiten ergibt sich ei
ne Zweiteilung des Referats. Der erste Teil
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befaßt sich mit einigen zentralen Aussagen
einzelner großer Religionen zur Bedeutung
des Vegetarismus im Rahmen des ethischen Le
bens. Der zweite Teil geht dann übergreifend
auf den gemeinsamen Kern ein, das spiritu
elle Ziel, auf welches alle Religionen in
der einen oder anderen Form hinweisen und
bei dessen praktischer innerer Verwirkli
chung die vegetarische Lebensweise ihren
bedeutsamen Platz hat.
Da von allen Religionen die des Hinduis
mus in ihren Wurzeln am weitesten in die
Menschheitsgeschichte zurückgreift, möchte
ich damit beginnen.

Die Religion des Hinduismus ist ein be
sonders vielschichtiges Gebilde, ein bunter
Teppich von verschiedenen miteinander ver
bundenen religiösen und philosophischen Sy
stemen. Ihre verbindende Grundlage ist der
Glaube an die Veden, die Offenbarungsschrif
ten der Rishis oder Weisen aus der Frühzeit
der Wanderungen des indo-arischen Volkes.
Schon in diesen ältesten heiligen Texten der
Menschheit wird das Töten jeglicher Geschö
pfe streng verboten. Im Yadschur-Veda , der
die Sprüche für den Vollzug der Opfer ent
hält, heißt es: "Töte kein empfindendes We
sen." Dies bestärkt viele Hindus in der Ab
lehnung der Tieropfer, die in Indien man
cherorts noch stattfinden.

Diese vedische Lehre vom Nichttöten und
Nichtverletzen als höchster Pflicht wird
’Ahimsa’ genannt. Ihre tiefste Begründung
erfuhr sie in der Zeit der Upanishaden. Bis
heute bestimmend für die Forderung des ethi
schen Vegetarismus in Indien wurde damals
die Lehre vom Gesetz des Karma, des Gesetzes
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von Ursache und Wirkung, welches sich auf
die gesamte Schöpfung erstreckt und auch den
gewaltigen Kreislauf des Lebensrades mit
seinen aufeinanderfolgenden Geburten, Toden
und Wiedergeburten der Einzelwesen regelt.
Diesem Gesetz zufolge wird alles, was einer
tut, sagt oder denkt, früher oder später
eine entsprechende Rückwirkung für ihn ha
ben - sei es in diesem oder in einem zukünf
tigen Leben. Er selbst hat darum notgedrung
en die Früchte seiner Handlungen zu ernten,
seien diese süß oder bitter, wie der Fall
gerade liegt. Wer also anderen Geschöpfen
Leid zufügt oder sie leiden läßt, wird dem
zufolge einmal selbst zu leiden haben.
Denn die Seele des Tieres ist vom selben
Wesen wie die des Menschen. "Die Einheit
des Wesensgrundes aller Geschöpfe" ist nach
dem Tod von Mahatma Gandhi "vielleicht der
größte Gedanke, den Indien der Menschheit
zu geben vermag." Alle Lebewesen, vom klein
sten bis zum größten, sind letztlich nichts
anderes als Erscheinungsformen desselben
einen göttlichen Urgrundes - auch Brahman
genannt -, Funken der All-Seele auf der Wan
derschaft von der Geburt zu jener Verwand
lung, die Tod genannt wird, und weiter zur
Wiedergeburt in einer anderen Form und an
einem anderen Ort. Diese Auffassung ist kei
ne indische Besonderheit, sondern sie fin
det sich als Urwissen der Menschheit bei
fast allen Völkern, auch in der abendländich-christlichen Tradition.

Es läßt sich leicht nachvollziehen, wie
diese Überzeugung, verbunden mit dem Wissen
um die unerbittliche Wirksamkeit des karmi
schen Gesetzes, zu einem umfassenden Bewußt
sein von der Verbundenheit aller Geschöpfe
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miteinander führen kann. Daraus ergibt sich
dann als natürliche Folgerung die Verpflich
tung, ihr Leben zu achten und zu erhalten.

In welcher Konsequenz im Hinduismus aus
dieser Begründung heraus der Vegetarismus
vertreten wird, soll folgendes Zitat aus
dem Manu Smriti machen:
"Wer zu töten rät oder befiehlt,
wer Tieren ein Glied abschneidet,
wer Tiere tatsächlich tötet,
wer Fleisch kauft, ißt oder kocht
- sie alle sind Mörder."
Im geistigen Klima der Upanishadenzeit
entstand auch der Buddhismus. Ziel seiner
Lehre ist bekanntlich das Nirvana, der Zu
stand höchster Glückseligkeit und der Erlö
sung vom Leiden im karmischen Kreislauf der
Geburten und Tode. Eine der Voraussetzungen
hierfür ist die Einhaltung der ’Panch Shila’, der fünf Gelübde der Buddhisten. Das
erste dieser Gelübde lautet:
"Ich gelobe, mich darin zu üben,
mich des Tötens und Verletzens
aller Lebewesen zu enthalten."
Den Anhängern des Buddha sind alle Beru
fe, die mit Töten verbunden sind, wie Metz
ger, Jäger, Fischer sowie alles 'grausame
Handwerk' strikt verboten. Das schließt auch
den Handel mit Fleisch sowie mit Lebewesen,
Waffen oder mit Giften und Drogen ein.
"Der Seuchen gab es früher drei: Begier
de, Hunger, Greisentum", erklärte der Buddha,
und er fuhr fort: "Seit aber damit begonnen
wurde, Tiere zu schlachten, kamen achtund
neunzig weitere Seuchen hinzu."
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Die buddhistische Lehre geht noch viel
weiter als bis zum Gelübde des Nichttötens
und Nichtverletzens . Sie sucht im Menschen
eine Haltung der Güte zu entwickeln, die al
len Wesen aus tiefstem Innern zuströmt, die
’Metta’, wie sie im Pali genannt wird.
"Die Lebewesen, groß und klein,
ihr Leib sei grob, ihr Leib sei fein,
sie sei’n beweglich oder nicht,
ob sichtbar oder außer Sicht,
von dieser oder jener Art
in Zukunft oder Gegenwart:
Es werde allen höchstes Heil
und ihres HerzeiB Glück zuteil 1
Die Mutter schützt den eig’nen Sohn,
obwohl ihr Todesqualen droh'n.
Solch einer wahren Liebe Geist
zeig' allem, was lebendig heißt."

Auch in der jüdisch-christlichen Tradi
tion finden sich Gedanken, die eine vegeta
rische Lebensweise unterstützen. Schon in
der Schöpfungsgeschichte weist Gott den von
ihm geschaffenen Menschen eine rein vegeta
rische Nahrung zu. Wörtlich heißt es dort:
"Dann saprach Gott: 'Hier gebe ich euch
alles Kraut, das Samen sät auf der gan
zen Erde, und alle Bäume mit amentragenden Baumfrüchten; das sei eure Nahrung.
Allen Tieren des Landes, allen Vögeln
des Himmels und allem, was kriecht auf
der Erde, in denen lebendiges Wesen ist,
gebe ich alles grüne Kraut zur Nahrung.'
Und so geschah es."
(l.Mose 1)

Von Fleischnahrung ist hier, in der ur
sprünglichen Willensoffenbarung Gottes,
nicht die Rede.
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Als Beispiel für die Zeit des Neuen Te
staments sei hier ein Auszug aus dem Essäischen Johannesevangelium zitiert. Darin fin
det sich ein Gespräch Jesu mit seinen Jün
gern über das Töten und die menschliche Er
nährung :
"Aber sie (die Jünger) antworteten ihm:
'Wohin sollen wir gehen, Herr, denn bei
dir sind die Worte des ewigen Lebens?
Sage uns, welches sind die Sünden, die
wir meiden müssen, damit wir niemals
mehr Krankheit sehen mögen?’
Und Jesus sprach: 'Gott gebot euren Vor
vätern: 'Du sollst nicht töten.' Aber ih
re Herzen waren verhärtet, und sie töte
ten. Dann wünschte Mose, daß sie zumin
dest keine Menschen 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. Ich aber sage
euch: Tötet weder Menschen noch Tiere,
noch was ihr sonst zur Nahrung nehmt.
Denn Leben kommt nur von Leben, und vom
Tod kommt immer nur der Tod.(...) Das
Leben ist allen von Gott gegeben, und
was Gott gegeben hat, soll der Mensch
nicht wegnehmen. Wahrlich, ich sage euch,
von einer Mutter stammt alles, was auf
der Erde lebt. Wer also tötet, der tötet
seinen Bruder. (...) Wahrlich, ich sage
euch, der, welcher tötet, tötet sich
selbst, und wer das Fleisch der geschlach
teten Tiere ißt, der ißt vom Körper des
Todes."
Interessant ist auch hier der Hinweis
auf das Gesetz von Ursache und Wirkung.
("Der, welcher tötet, tötet sich selbst...")
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Dem entspricht die Warnung des Paulus im
Galaterbrief:

"Irret euch nicht, Gott läßt sich
nicht spotten! Denn was der Mensch
sät, das wird er ernten."
Die Übereinstimmung mit dem Gesetz des
Karma aus der indischen Philosophie ist of
fensichtlich.
Es gibt innerhalb des Urchristentums ei
ne breite vegetarisch lebende Strömung, wie
auch die kanonischen Texte des Neuen Testa
ments noch deutlich werden lassen. Jakobus,
der Bruder Jesu, lebte "von Sämereien und
Pflanzen und berührte weder Fleisch noch
Wein", wie es beim Kirchenvater Augustinus
heißt. Viele der Kirchenväter mieden Fleisch
nahrung, und bis heute gibt es Orden, wel
che die vegetarische Lebensweise zum Be
standteil ihrer Regel gemacht haben, wie
die Trappisten. Im Mittelalter war die ve
getarische Lebensweise bei den Mönchen noch
weiter verbreitet.

Sie alle praktizierten also die Ermahnung
Christi zu Friedfertigkeit, Barmherzigkeit
und Nächstenliebe in einer wirklich umfas
senden Weise. Vielleicht war dabei auch der
Hinweis von Paulus im Römerbrief (8,19 ff.)
für sie von Wichtigkeit, wo die wesensmäßige
Verbundenheit aller Geschöpfe damit begrün
det wird, daß sie alle der Gnade Gottes be
dürfen und sehnsüchtig auf die Erlösung
harren.

Mohammed, der Prophet des Islam, lebte
nach dem erhaltenen Zeugnis von Zeitgenossen
sehr genügsam und ernährte sich fast aus
schließlich von Quellwasser, Gerstenbrot
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und Datteln. Er war ein großer Tierfreund
und erklärte einmal:

"Der Bauch sollte nicht zum Friedhof
der Tiere werden."
Im Koran wird verschiedentlich erwähnt,
daß auch die Tiere in gewisser Weise glei
che Rechte vor Gott haben. So in der Sure
6, 38, wo es von der Auferstehung heißt:

"Alsdann werden auch sie (die Tiere)
zu ihrem Herrn versammelt... Kein
Getier gibt es auf Erden und keinen
Vogel, der mit seinen Schwingen fliegt,
die nicht Völker wie ihr wären."
Dem Beispiel Mohammeds folgen auch hin
sichtlich der Ernährung viele religiöse Mos
lems. Ein bewegendes Beispiel von Tierliebe
ist die folgende Geschichte aus dem Leben
der Moslem-Heiligen Rabia Basri:

Eines Tages ging sie mit einigen anderen
auf eine Pilgerreise, wo sie an einer Quelle
haltmachten, um zu trinken und Wasser zu
schöpfen für die Weiterreise. Als sie fertig
waren, das Wasserseil verpackt hatten und
weiterzogen, sah Rabia einen Hund am Stra
ßenrand, der vor Durst fast starb. Sie mach
te ihre Reisegefährten darauf aufmerksam,
aber diese weigerten sich, anzuhalten, um
dem Hund zu helfen. Rabia selbst ging zurück
zur Quelle. Die anderen hatten das Seil mit
genommen; so nahm sie ihre Kleider und band
sie aneinander. Doch sie reichten nicht bis
zum Wasser. Sie riß sich ihr Haar aus und
band es daran, wodurch sie die Kleider naß
machen und dem Hund bringen konnte, der
dankbar das Wasser trank, das sie aus ihnen
auswrang. Als sie so für den Hund sorgte,
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hörte sie die Stimme des Herrn sagen:"Rabia,
deine Pilgerfahrt ist angenommen." - Gott
wohnt in allen Geschöpfen, und so ist der
Dienst an ihnen der Wallfahrt nach Mekka
ebenbürtig.

Die Achtung vieler Sufi-Mystiker vor den
Tieren beruht nicht zuletzt auf dem Wissen,
daß alle Erscheinungsformen der Natur nichts
anderes als Stufen sind auf der aufsteigen
den Leiter der Evolution. Ein Beispiel dafür
ist das nachstehende Gedicht des persichen
Mystikers Maulana Rumi:
"Ich starb als Stein und wurde eine Pflanze,
ich starb als Pflanze und erhob mich zum Tier,
ich starb als Tier - und ich ward ein Mensch.
Was soll ich fürchten?
Wann ward ich weniger durch den Tod?
Noch einmal muß als Mensch ich sterben,
mich zu erheben mit den gesegneten Engeln;
doch selbst von Sein der Engel
muß weiter ich hinauf;
denn alles außer Gott vergeht.
Wenn meine Engelseele ich geopfert habe,
werd' ich zu dem, was nie ein Geist erdacht.
Ach, laß' länger mich nicht sein,
denn Nichtsein verheißt in Orgelklängen:
' Zu Ihm kehren wir heim'."

II.
Wie wir aus den Zeugnissen der verschie
denen Religionen gesehen haben, kann die
Achtung vor allem Leben und die vegetari
sche Ernährung als Teil einer ethischen Le
bensweise garnicht hoch genug eingeschätzt
werden. Dennoch ist sie für sich genommen
noch nicht der Endzweck des menschlichen
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Daseins. Dies zeigte uns schon der ursprüng
liche Sinn des Wortes "Religion", nämlich
"Rückverbindung" der Seele mit ihrem Ur
sprung, mit Gott. "Seid vollkommen, wie euer
Vater im Himmel vollkommen ist", sagt das
Matthäusevangelium (5,48). Das ethische Ge
setz ist das Sprungbrett zu diesem Ziel,
nicht das Ziel in sich selbst: die geistige
Vervollkommnung des Menschen. Das Streben
nach ihr erschließt jedoch mehr und mehr
die Erkenntnis von der Einheit allen Lebens,
wie sie z.B. auch in den Worten Sant Kirpal
Singhs, eines großen Mystikers unseres Jahr
hunderts und des langjährigen Präsidenten
der "Weltgemeinschaft der Religionen", zum
Ausdruck kommt:
"Die ganze Schöpfung kam durch die sich zum Aus
druck bringende Gotteskraft ins Sein. Die ganze
Schöpfung ist der Tempel Gottes. Es gibt keinen
Ort, wo er nicht ist. In den Mineralien schläft
das Leben, in den Pflanzen träumt das Leben, in
den Vögeln und jeglichem Getier erwacht das Le
ben, und im Menschen ist das Leben wach. Somit
sind wir Brüder aller Geschöpfe, der Pflanzen,
Vögel und anderen Tiere. Die Blumen und Bäume,
Sperlinge und Tauben sind wie Glieder unserer
eigenen Art. Wie einfach, rein, liebevoll und
schön sind sie! Wir sollten von ihnen lernen,
ein Leben der Reinheit, heiliger Einfachheit
und göttlicher Liebe zu führen."

Dasselbe Bewußtsein spricht auch aus den
Äußerungen anderer Mystiker, wie Maulana
Rumi, dessen Verse wir vorhin hörten, oder
auch des heiligen Franziskus, der selbst
den Gräsern und den Vögeln des Feldes er
leuchtende Predigten hielt.
Die Erkenntnis des großen katholischen
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Gelehrten Teilhard de Chardin unterstützen
diese Sichtweise. Teilhard sah in der "Ener
gie Liebe" die treibende Kraft des Evolu
tionsprozesses. Auf allen Stufen der Ent
wicklung bewirkt diese eine Transzendierung,
ein Überschreiten der Grenzen der Individua
lität, um einen höheren Grad der Offenbarung
des Lebensprinzips zu erreichen. Dieser Pro
zeß gelangt im Menschen zu einer neuen Stu
fe, von der aus die weitere, spirituelle
Entwicklung möglich ist. Dies geschieht, in
dem der Mensch die Schranken seines Egois
mus überwindet und sein Selbst ausdehnt, bis
es allumfassend wird und den"Punkt Omega"
erreicht, wie Teilhard den Zustand lieben
der Erkenntnis der Einheit umschreibt, der
das Ziel der Evolution ist. Wie aus den Zeug
nissen der Mystiker deutlich wird, ist dies
kein Weg der bloß verstandesmäßigen Erkennt
nis, sondern eine geistige Umwandlung des
ganzen Menschen, die auf seine ganze Exi
stenz und darüber hinaus ausstrählt, ein
Empfänglichwerden und Durchlässigwerden für
das, was hinter der Erscheinungswelt liegt,
für die eine allesdurchdringende schöpferi
sche Kraft.
Wir kennen das Phänomen von Radio und
Fernsehen, welches noch zu Beginn unseres
Jahrhunderts unbekannt war. Bilder und Töne
können in Sekundenbruchteilen über den gan
zen Erdball hin wahrgenommen werden. Sie
sind in Form von Schwingungen im Raum ver
breitet, doch erst ein funktionstüchtiges
und richtig eingestelltes Empfangsgerät kann
sie sichtbar und hörbar machen. In gleicher
Weise können - nach dem Zeugnis geistig ent
wickelter Menschen - der menschliche Körper
und sein Nervensystem als "Empfangsgerät"
für die höheren göttlichen Schwingungen
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dienen, welche die Welt durchdringen. Vor
bedingung ist wie im Fall des Radioempfäng
ers, daß Körper und Nervensystem gereinigt
und daß die geistige "Antenne” richtig ein
gestellt ist. In der Bibel heißt es: ”Die
reinen Herzens sind, werden Gott schauen"
(Matthäus 5,8). Um diese Reinheit und Em
pfänglichkeit zu erlangen, ist eine vegeta
rische Lebensweise unumgänglich, wie aus
dem Nachfolgenden deutlich werden kann.
Wenn man die Gegebenheiten des Lebens
untersucht, zeigt sich, daß für gewöhnlich
viel von unserer Umwelt und unserer Lebens
weise abhängt. Auch unsere Nahrung spielt
eine nicht unbedeutende Rolle bei der Ent
wicklung unserer Denkart. Die Nahrung, die
wir zu uns nehmen, wirkt sich auf unser
körperliches und physisch-mentales System
aus. Die Art der Nahrung beeinflußt selbst
den Aufbau und die Zusammensetzung der Kno
chen und des Blutes. Verdorbene oder tote
Nahrung trägt kein Leben in sich. Das ist
der Grund, warum die Meister des spirituel
len Pfades immer auf der vollständigen Ent
haltsamkeit von allem Fleisch, Fisch, Ge
flügel und Eiern (befruchtet wie auch unbe
fruchtet) , allen alkoholischen Getränken
und sonstigen Rauschmitteln bestehen; denn
das eine schwächt unsere Denkfähigkeit,
während das andere Leidenschaften im Innern
aufkommen läßt und gegenüber den höheren
Lebensimpulsen empfindungslos macht, was
auf die Dauer eine hochgradige Zerstreuung
der Lebensenergie zur Folge hat.

Um dies zu verstehen, ist die indische
Lehre von den ’Gunas’ hilfreich - den
gro
ßen Triebkräften hinter allem Wirken, sei
es physischer oder mentaler Art. Sie werden
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'Satva', ’Rajas' und 'Tamas' genannt und
haben viele Aspekte, wie sie in der Gita
und im klassischen Yogasystem erklärt wer
den. Einige dieser Aspekte sind in unserem
Zusammenhang von besonderem Interesse.
In psychischer Hinsicht bedeutet

'Satva'
'Rajas'

'Tamas'

Reinheit, Wachheit, Ruhe und
Ausgeglichenheit;
wird Tätigkeit genannt und
steht auch für Unruhe, Rast
losigkeit, Gier und Zorn,
während
Trägheit, Sinnlichkeit und
Dumpfheit darstellt.

In Bezug auf das menschliche Verhalten nimmt

'Satva'
'Rajas'

'Tamas'

die Form von Selbstlosigkeit
und Dienst an anderen an,
eine geschäftsmäßige Einstellung
von Geben und Nehmen und
schließlich
eine solche Haltung, die immer
nur nehmen will, alles als ihr
Recht beansprucht, jedoch
nichts geben will und Ver
pflichtungen ablehnt.

Es ist deutlich, daß 'Satva' am höchsten
steht. Auch die Nahrungsmittel haben eine
natürliche Beziehung zu den ’Gunas'. So
hilft bei der Kultivierung von 'Satva' als
Grundlage für das geistige Höherstreben ei
ne 'satvic'-Nahrung, die nur aus Früchten,
Gemüsen, Nüssen, Getreide und Milchprodukten
besteht. Fleisch, Fisch, Eier und derglei
chen, rufen dagegen, wie oben erklärt, die
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Neigung zu den negativen Aspekten von 'Ra
*
jas
und * Tamas
*
hervor, wie Trägheit und
Zorn - ganz abgesehen von diversen Krank
heiten und Leiden, wie wir oben sehen konn
ten .
Der Grund für die enge Beziehung der
Nahrungsmittel zu den mentalen Triebkräften
wird aus nachstehenden allgemein bekannten
Gegebenheiten leicht deutlich: Fleisch kann
nur unter Zufügung von großen Schmerzen
"gewonnen" werden, was der Nahrung noch an
haftet. Wissenschaftliche Untersuchungen
haben ebenfalls festgestellt, daß Fleisch
von Schlachttieren gewisse Substanzen ent
hält, welche durch die Todesangst und den
furchtbaren Schmerz der Tiere entstehen und
den Organismus schädigen. In ähnlicher Wei
se sind andere Stoffe im Fleisch enthalten,
welche die mentalen Impulse der Tiere in
sich tragen, die ja - entsprechend dem re
lativ niedrigen geistigen Schwingungsgrad
der Tiere - mehr zum Niedrigen hingehen.
Diese Stoffe begünstigen auch in dem, der
das Fleisch ißt, die dem gemäßen niedrigen
Neigungen, wie zum Beispiel Zorn, Ärger und
alle Arten von Begierden.

Daß die vegetarische Nahrung bei der
Entwicklung von Gemütsruhe hilft, ist eine
verbreitete Erfahrung.
Wenn also einer einen Zustand der ausge
glichenen,, wachen Konzentration und Empfäng
lichkeit erreichen und den geistigen Weg
gehen will, der den Kern aller Religionen
bildet, ist für ihn eine rein vegetarische
Ernährung eine große Hilfe und ein wesent
liches, ja unumgängliches Erfordernis. Denn
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es ist eine Gesetzmäßigkeit: "Wie die Nah
rung, so der Geist" und: "Wie du denkst, so
wirst du." Nur eine Lebensweise, die karmi
sche Schulden wie auch Störungen des physi
schen und mentalen Systems durch die Nah
rung gewissenhaft vermeidet, soweit es nur
möglich ist, kann - durch Überwindung aller
schädlichen Impulse - den Boden bereiten
für das hohe geistige Ziel, dessen Verwirk
lichung den inneren wie auch den äußeren
Frieden bringt, nach dem sich die Mensch
heit sehnt.
Dies beginnt im Kleinen. Der Mensch lebt
auf zwei Ebenen, der inneren und der äuße
ren. Wir müssen zuerst die äußeren Dinge in
Ordnung bringen, bevor wir ins Innere ein
treten können, um dann den Frieden in die
äußere Ebene zu tragen. So wird der geistig
Strebende immer tolerant sein gegenüber al
len, auch allen Nichtvegetariern. Andere zu
beleidigen, weil sie Fleisch essen, heißt
es, ist sicher weit schlimmer, als selbst
Fleisch zu essen. Statt auf den anderen
herabzusehen, wird er im Gegenteil voll
tief empfundener Achtung sein und ihnen in
liebevoller Bescheidenheit und Selbstlosig
keit dienen.

Wenn du
so wird
wenn du
so bist

Brot issest,
es dich tragen;
aber Fleisch issest,
du der Träger.

(Indisches Sprichwort)

*
* * **
*
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WIE ICH MEINEN MEISTER FAND

Wie mein Äußeres erkennen läßt, wurde ich
in einer Sikh-Familie geboren. Der Mensch
ist ein Geme.insshCftswesen, er braucht eine
Gemeinschaft, in der er leben kann. So wird
er in der einen oder anderen Familie gebore. ■
Er muß in einer Gemeinschaft hen^.
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Ich hatte von Kind auf eine Ahnung von
Gott. Jeder Mensch hat seinen eigenen Hin
tergrund. Als ich die Sikh-Schriften las,
las ich sie nicht flüchtig, sondern habe sie
sehr aufmerksam gelesen. Ich schlug diese
Schriften auf und nahm mir eine Hymne vor nicht viele Seiten - und schrieb sie ab.Dann
hielt ich sie mir den ganzen Tag vor Augen,
und nahm sie "für die Lektion, die mir er
teilt wurde." Je öfter man etwas wieder und
wieder liest, desto mehr findet man darin.
Wenn wir Schriften lesen, lesen wir gewöhn
lich nur über sie hinweg. Wir lesen zwei,
drei, zehn Seiten oder mehr, und kaum haben
wir sie weggelegt, wissen . wir schon nicht
mehr, was wir gelesen haben. Wir vergessen
es. Ich habe es jedoch nicht so gehalten.
Das Ergebnis war dies: Alle heiligen
Schriften sagen uns, daß es einen Gott gibt;
und eben diese Überzeugung hatte ich wesens
mäßig in mir, würde ich sagen. Ich war mir
nie im Zweifel über Gott. Die Schriften aber
sprachen über die Notwendigkeit der Gemein
schaft mit einem, der Gott kennt' - man mag
ij einen Guru, einen Meister oder einen
Lehrer nennen: "Wenn ihr Gott sehen wollt,
dann geht zu einem, der ihn sieht" - das
sagt der gesunde Menschenverstand - "und dem
man sich selbst ganz ergeben kann, mit Gemüt
Körper und Seele. Je mehr ihr euch ihm über
lassen könnt, desto größer ist der Erfolg ,den
ihr habt. Das erste ist, jemand zu finden,
der Gott kennt, der Gott sieht, so wie ich
euch sehe und ihr mich." Je mehr ich in die
Sikh-Schriften und auch in die Schriften an
derer Religionen eindrang, desto mehr bestä
tigte sich mir diese Wahrheit.
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Wenn ihr an einen Pilgerort geht, ist es
besser, einen mit euch zu nehmen, der bereits
dort war. Es ist einfacher, nicht wahr? Wie
zuversichtlich können ■ wir uns dann auf den
Weg dorthin begeben! Angenommen, ihr müßt
euer Land verlassen und in ein fremdes Land
gehen. Was würdet ihr tun? Im allgemeinen
nimmt man einen Reiseführer zur Hand, um
herauszufinden, mit welchen Verkehrsmitteln
man am besten dorthin gelangen, es erreichen
kann, wo man sich aufhalten will und wo
nicht. Nehmt an, ihr müßt an einen Ort, wo
ihr die Sprache nicht kennt. Was macht ihr
dann? Wieviel Geld wird erforderlich sein?
Was haben wir mitzunehmen? All diese Dinge
gilt es zu bedenken. Darüber geben natürlich
die Reiseführer Auskunft; aber sie sprechen
nicht. Sieht man sie durch, mag man etwas
auf einer Seite finden, etwas anderes auf
der zehnten, weiteres auf der fünfzigsten
Seite. Falls, während ihr den Reiseführer
durchseht, jemand zu euch kommt und sagt:
"Wollen Sie nicht dorthin gehen? Hier ist
jemand, der von dort gekommen ist", was wür
det ihr dann tun? Ihr würdet wohl den Reise
führer schließen und zu ihm gehen. Weshalb?
Es ist ganz natürlich. Die Schriften sagen
uns: "Wer Gott kennt, sitzt zu seinen Füßen"
Lest dies durch, und ihr werdet dasselbe
finden. Doch vieles ist nicht klar: die Bü
cher werden nicht wie eine wissenschaftliche
Abhandlung geschrieben; es gibt einige Hin
weise hier und dort. Manche werden in Form
von Gleichnissen gegeben, andere sind direkt,
doch man findet nicht das Ganze an einer
Stelle. So wie ich es euch jetzt erkläre,
werdet ihr es dort nicht finden.
.
Ihr würdet also diesen Menschen gleich
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aufsuchen. Und wenn ihr zu ihm kommt, wird
er sagen: ”0 ja, ich war dort; wollt ihr
auch dahin?" - "Ja." Und wenn ihr ihm die
Frage stellt, wird er erwidern: "Ja, ihr
könnt an diesen oder jenen Ort fahren, ihr
könnt dort Zwischenstation machen und unter
wegs zu essen bekommen..."
Ihr seid überzeugt, daß dieser Mann es
gesehen hat; aber er geht jetzt nicht dort
hin. Doch eine Woche später hört ihr, daß
eben dieser selbe Mann wieder dorthin zu
rückgeht, von wo er kam und wohin ihr gehen
wollt. Ihr fragt ihn, ob er euch mitnehmen
würde. "Ja, sehr gerne." Wie zuversichtlich
seid ihr dann! Ihr braucht euch nicht darum
zu sorgen, wohin ihr geht und wo ihr eine
Pause einlegen wollt, denn der Mann kennt
all das - er war an dem Ort.
Ähnlich las ich auf dieser Suche die
Schriften - zuerst in der Familie, in der
ich geboren wurde. Die Sikh-Schriften sind
ein bedeutendes Schatzhaus. Sie umfassen et
wa 1400 Seiten im Großformat. Ihre Schönheit
besteht darin, daß man die Zeugnisse so vie
ler Gottmenschen zusammen findet. Die Veden
gelten als die ältesten Schriften der Welt.
Sie schließen die Aussagen und Entdeckungen
vieler Rishis.ein, nicht nur von einem. Ihr
werdet finden, daß die späteren Schriften
nur soviel wiedergeben, wie der eine, be
stimmte Meister, welcher zu der Zeit da war,
sagte - obgleich alle Lehren ähnlich sind.
Ich beschreibe lediglich ihre Schönheit. So
enthalten die jüngsten Schriften, die der
Sikhs, die vor 400 Jahren geschrieben wur
den, so viele Aussagen der Meister, wie sie
damals nur irgend zusammengetragen werden
konnten.
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Es war Guru Arjan, der alle Darlegungen
der vier Meister, die vor ihm gekommen wa
ren, gesammelt hat. Er selbst war der fünfte
in der Linie nach. Guru Nanak; und Guru Nanak
war 48 Jahre ein Zeitgenosse von Kabir. Er
sammelte all diese Aussagen und fügte seine
eigenen hinzu: etwa die Hälfte war gesarrnneLt,
und die andere Hälfte, die er dazugab,stammte von ihm selbst. Er war ein sehr guter,
von Gott inspirierter Mensch. Er ließ wissen:
"Ich und mein Vater sind eins. Der Vater und
der Sohn sind in derselben Farbe gefärbt.
Sie haben ein Bündnis geschlossen." Solche
Dinge nahm er in die Schriften auf. Dann
ließ er einige Seiten leer und schloß so das
Buch. Er sagte: "Dies ist das Schatzhaus der
Gottheit; je mehr ihr in es eindringt, desto
mehr der unvergleichlichen Juwelen findet
ihr", und er ließ einige Seiten frei. Die
Leute fragten ihn, weshalb . er das tue.
Er antwortete: "Hier sollen die Aussagen
des neunten Gurus, der mir folgen wird, auf
gezeichnet werden." Und es fanden sich dort
auch zwei Verse des zehnten Gurus - ein Reim
paar nur. Dies waren sodann die letzten
Schriften. Die ältesten Schriften der ' Welt
und die letzten enthalten Aussagen so vieler
Meister zusammen. Sie bilden eine Festhalle
der Spiritualität.

Danach kam ich natürlich an andere Schrif
ten. Ich besuchte eine Missionsschule, da
durch war ich in Verbindung mit den Lehren
der Missionare. Doch was sie sagten, ver
stand ich nicht. Die Lehren schienen mir
ganz klar zu sein; aber jenen, denen sie
predigten, waren sie vielleicht nicht so
klar. Sie sagten: "Ihr müßt in Christo gebo

ren sein." Ich fragte: "Wie kann ein Mensch
in einem Mann geboren werden?" - Nach dem
gesunden Menschenverstand! "Gott ist Licht."
Und sie erklärten: "Nun, intellektuell: Gott
gibt uns den Verstand, um ihn zu verstehen."
Dann las ich noch andere Schriften - die
der Moslems und Hindus - soviel ich nur be
kommen konnte. Alle erklärten dasselbe: "Es
gibt einen Gott. Wenn ihr ihn sehen wollt,
sitzt zu den Füßen von einem, der ihn gese
hen hat; der ihn nicht nur gesehen hat, son
dern imstande ist, ihn uns ebenfalls sehen
zu lassen." Ihr werdet feststellen, daß
Christus sagte: "Und niemand kennet den Va
ter, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn
will offenbaren." Die Sohnschaft besteht
weiter. Alle islamischen Schriften und Über
lieferungen verkünden uns dasselbe. "Ihr
müßt Mittel und Wege finden, um Gott zu er
reichen." Auch die Hinduschriften sind voll
davon. In jeder Schrift sind diese Aussagen
zu finden. Natürlich, es gab so viele Mei
ster, wenn ich mich umsah. Zu welchem sollte
ich gehen? Wir. waren drei Brüder. Zwei von
uns halfen einander: "Wenn du einen Gottmen
schen findest, sage es mir, und wenn ich ei
nen finde, werde ich es dir sagen." Wir
suchten, seht ihr?
So viele Menschen hielten Versammlungen
dieser Art ab. Einmal schrieb mir mein Bru
der: "Hier ist ein sehr großer Mensch; ein
sehr großer Meister ist gekommen. Willst du
ihn sehen?" Ich ging dorthin und sagte ihm:
"In mir ist eine Berauschung, die Tag und
Nacht anhält; doch manchmal, nach drei, vier
oder fünf Monaten, hört sie für einen oder
zwei Tage auf, was mich sehr irritiert.
9

Könnt Ihr mir da helfen?"

Was sagte er: "Sie müssen alles - Körper,
Gemüt und Seele - mir übergeben. Nur dann
kann ich, werde ich es Ihnen gewähren."
Ich dachte: "Der Mann will meinen Körper
und Besitz; mein Verstand und alles andere
sollte blindlings übergeben werden." Ich er
wies ihm Ehrerbietung und kehrte zurück. So
seht ihr, man unterwirft sich nur, wenn man
eine Kompetenz erkennt.
Ergebenheit und
Liebe - einer, der liebt -, das ist etwas
anderes. Wenn man sich unterordnet, hat man
Einfluß auf den, dem man sich ergibt; er muß
sich um uns kümmern.
Viele kamen und gingen. Ich sah einen,
der sehr gottberauscht war; aber er lebte
auf eine Weise, ' daß niemand zu ihm zu kommen
wagte. Wir pflegten all unsere Freunde am
Abend außerhalb zu treffen. Wir fragten uns:
"Gibt es einen Gottmenschen, den wir finden
können?"

Dann ließ ich sie wissen: "Ich habe einen
solchen Mann gesehen. Er ist gottberauscht,
aber er ist ei.ne hart zu knacikende Nuß." Ihr
werdet feststellen, daß manche gottberauscht
sind, aber sie lassen euch nicht an sich he
rankommen. Ihr Leute habt das Vorrecht zu
sprechen, Fragen und Gegenfragen zu stellen
und zu kritisieren; dieser Mann würde das
nicht dulden. So erzählte ich ihnen von die
sem Mann. Unser Meister (Baba Sawan Singh)
erwähnte ihn ebenfalls, und er begegnete ihm
auch. Sein Name ist Baloa Kahan. Er war nacto.
Inmitten von ' Schmutz brannte dort ein Feuer.
Wenn Hitze aufkam, fächelte er sie einfach
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in die entgegengesetzte Richtung.
Ich ließ sie wissen, daß er berauscht war
Jeden, der zu ihm kam, beschimpfte er. Wenn
sie nicht gingen, schlug er sie. Aber da war
etwas: er beschimpfte sie, und die Leute
blieben dennoch dort. Zuweilen schlug er sie
auch. Doch zu welchem Zweck sie auch immer
hingingen, diesem Zweck wurde Genüge getan:
sie erhielten es.
Zu jener Zeit besuchte ich noch die Schu
le. Ich ging auch zu ihm. Er saß gerade halb
nackt auf einer etwas erhöhten Stelle. Ich
stand da und beobachtete die Leute, die er
beschimpfte und die weggingen. Ich blieb,
bis alle gegangen waren. Dann rief er mich:
"Nun, Sardar, was willst du?"
Ich ging zu ihm hin:
Euch zu sehen."

"Ich kam nur, um

"Gut, geh."
Das war also die Verbindung, die ich mit
ihm hatte. So sagte ich einem Mann: "Er hat
etwas, aber er ist eine sehr hart zu knacken
de N u ß , bedenke d a s ."
Keiner leidet, versteht ihr? Es geht um
etwas sehr Kostbares. Wer gibt es euch?
"Nun gut, was soll ich tun?" fragte er.
"Geh hin und sitze eine Nacht bei ihm.
Und selbst wenn er etwas sagt oder dich be
schimpft, m a c h ’ dir nichts daraus."
Er ging die Nacht hin und blieb dort.
11

Nach 11
han und
weg. Am
wieder,
ihn?”

oder 12 Uhr beschimpfte ihn Baba Kaschlug ihn mit der Faust. Er lief
nächsten Tag traf sich unsere Gruppe
und ich fragte ihn: "Wie fandest du

"Oh, er beschimpfte mich und schlug mich
mit der Faust."
"Nun, mach dir nichts daraus” , sagte ich.
"Beachte es nicht, er hat etwas, geh hin."
So ging er am nächsten Tag wieder hin.
Statt ihn lediglich zu schlagen, nahm Baba
Kahan ein brennendes Stück Holz und schlug
ihn damit. Dann ging er. Am nächsten Tag
schlug er ihn nicht mit dem Holz, sondern
hielt ihn unter eine Quelle. Wieder ging er
weg. Am dritten Tag fragte ich ihn, was ge
schehen sei.
"0 ja", sagte ich, "aber mache dir nichts
daraus, er hat etwas. Er bewahrt den Reich
tum; er will ihn dir nicht geben. Beachte es
nicht; laß ihn dich töten, es soll dich
nicht bekümmern."
Die Nacht des dritten Tages ging er eben
falls dorthin. Er hielt es, wie ich es ihm
beschrieben hatte; Baba Kahan verursachte
mit dem brennenden Holz eine kleine Wunde
bei ihm. Doch lief er nicht weg. Mitten in
der Nacht, nach 1 Uhr, fragte ihn Baba Kahan:
"Was willst du eigentlich? Weshalb kommst du
zu mir?"
"Ach, Meister, gebt mir etwas", erwiderte
er.
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Dann ließ er ihn den Tonstrom hören. Man
che Menschen haben es und halten es fest.
Sie wollen es nicht weggeben.
So ging es weiter. Ich pflegte zu beten:
"0 Gott, ich bin davon überzeugt, daß man
dich nicht erreichen kann ohne einen, der
dich kennt." Es ist eine praktische Sache
der Selbstanalyse. Gott kann nicht durch die
nach außen gehenden Kräfte, die Lebensener
gien oder den Verstand erkannt werden. Es
ist eine Sache des Sehens: wer sieht, kann
auch euch sehen machen. "Ich weiß, daß zwei
fellos eine Notwendigkeit dafür besteht, das
sagen alle Schriften. Ich bin davon über
zeugt, aber wohin soll ich mich wenden. An
genommen, ich gehe zu jemand, der dich nicht
gefunden hat - was wird mein Schicksal sein?"
Auf diese Weise pflegte ich zu beten. "Wenn
du dich den alten Heiligen enthüllt hast" manchmal
findet man dementsprechende Be
richte -, "warum kannst du es nicht auch in
meinem Fall? Ich bin sicher, und ich habe
große Achtung für diese Notwendigkeit; aber
es gibt so viele Meister, welchen soll ich
wählen?"
Daraufhin begann mir mein Meister (Baba
Sawan Singh) zu erscheinen, wenn ich in Me
ditation saß oder etwas anderes tat. Ich
dachte, daß es vielleicht Guru Nanak sei.
Er sprach zu mir. Es war während des ersten
Weltkriegs, und mein Bruder war an der indi
schen Front, entlang der persischen Grenze.
Ich überschritt sie öfter mit ihm und ging
an verschiedene Orte.
Ich hatte eine Vorliebe für Flüsse, Seen,
Wasser. Schon in meinen jungen Jahren ging
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ich ans Wasser, ans Ufer eines Flusses, und
saß dort die ganze Nacht durch an einer ru
higen, ungestörten Stelle. Das fließende
Wasser hilft ein wenig bei der Konzentra
tion. So hielt ich es eine ganze Weile.

In der Zwischenzeit war ich zuerst in Peshawar, und danach wurde ich nach Nowshera
versetzt. Auch dort befindet sich ein Fluß,
an dessen Ufer ich stundenlang saß. Dann kam
ich nach Jhelum. Wieder war dort ein Fluß,
an dem ich viele Stunden verbrachte. Ich
liebte auch das Schwimmen sehr. (Man braucht
nur in den Fluß hineinzugehen; wenn ihr kei
ne Angst habt, wird nichts geschehen. Es ist
nur die Angst, die euch tötet. Wenn ihr le
diglich euren Fuß oder eure Hände ein wenig
bewegt, werdet ihr nicht ertrinken.)

Dann kam ich nach Lahore, das ebenfalls
an einem Fluß liegt, und wo ich die ganze
Zeit über gewesen bin. Es gab auch den Fluß
Beas, den ich gerne sehen wollte. So fuhr
ich an einem Sonntagmorgen mit dem Zug dort
hin und stieg in Beas aus. Einen alten Mann,
den Stationsvorsteher von Beas, fragte ich,
auf welcher Seite der Fluß sei. Er war ein
Ergebener des Meisters: "Wollen Sie den Mei
ster sehen?"

"Lebt hier ein Meister?"
"Ja. "
"Wo?"
"Am Ufer des Flusses."

Ich sagte ihm, daß ich nun zwei Dinge auf
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einmal bekomme: ich werde mich der Flußland
schaft erfreuen und gleichzeitig den Meister
sehen. Dann zeigte er mir den Weg dorthin.
Der Meister war im oberen Stockwerk, wo
er sein Mahl einnahm. Ich ging hinaus und
wartete. Nach einer halben Stunde etwa kam
er heraus. Ich war überrascht: Es war der
selbe Mann, der mir seit sieben Jahren, von
1917 bis 1924, im Innern erschien. Ich zoll
te ihm Ehrerbietung: "Warum so spät?" Er
antwortete: "Das war der günstigste Zeit
punkt für dein Kommen."
So war es, als ich meinen Meister fand.
"Der Guru erscheint, wenn der 'chela' bereit
ist" - auch dem größten Skeptiker. Vermut
lich war keiner von euch so skeptisch, wie
ich es war. Ich war bange, versteht ihr, zu
einem zu kommen, der Gott nicht gefunden
hatte, und daß mein Leben vergeudet sein
würde.
Wenn ich zu ihm kam damals - ein oder
zweimal, j eden Sonntag ging ich hin -, sah
er nach mir, wie ein Vater nach seinem Sohn
Ausschau hält. "Richtet diesen Raum ein,
bringt das Bettzeug", dieses und jenes. Ich
fragte: "0 Meister, fühlt Ihr Euch nicht be
lästigt, wenn ich hier zu Euren Füßen bin?"
"Nun, du siehst
richte dich darauf
sehen, die hierher
Worte, die er beim
druck brachte.

jetzt nach dieser Dera;
ein. Du wirst nach jenen
kommen." Dies waren die
allerersten Mal zum Aus

Das nächste Mal war Initiation - es war
Anfang Februar - alle saßen in Meditation.
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Der Meister sagte: "Setze dich innen hin."
Ich kam gerade. Er gab dort die Initiation.
Ich war innen, saß in seinem Zimmer. Ich
wartete auf ihm; v^Meicte ruft er mich
oder sonst etwas. Ich konnte nicht wagen,
wegzugehen, weil er mich nicht rief. Ich saß
drinnen. Dann kam er zurück. Ich fragte ihn:
"Würdet Ihr mich bitte initiieren?"
"0 ja, gewiß!"

Was das Mysterium des Lebens ist - was
ist ein Mensch, was ist eine Seele -, wurde
in kürzester Zeit geklärt. Die Qualifikation
eines Meisters besteht darin, daß er euch
eine Erfahrung geben kann. Manche sagen:
"Gut, kommt hierher; hier sind Karten, die
euch den Weg zeigen. ■ Geht diese Straße ent
lang, oder wendet euch nach rechts, dann
nach links - oder so ähnlich." Manchmal muß
man stundenlang suchen und findet den Weg
nicht. Aber ein Meister kann euch eine Er
fahrung geben, damit ihr beginnen könnt; er
kann erscheinen und den dunklen Schleier be
seitigen, indem er euch eine Meditationssit
zung gewährt, und ihr könnt bezeugen, daß es
so ist. Man braucht nicht bis nach dem Tod
zu warten oder eine Vielzahl von Jahren. Er
sagt euch nicht: "Nun, macht weiter, ihr
werdet es zu gegebener Zeit erlangen." Ihr
werdet feststellen, daß es bei den meisten
Lehrern so ist: "Kommt euren Meditationen
regelmäßig nach; gewisse Rückwirkungen aus
der Vergangenheit werden euch helfen." Aber
die Kompetenz eines ' Meisters liegt in der
Tatsache, daß er imstande und darin geübt
ist, den Gebildeten wie auch den Ungebilde
ten, dem Mann von der Straße, eine Erfahrung
zu geben.
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Es kam zu einer Auseinandersetzung, als
unser Meister ein Meister wurde - er die
Rolle des Meisters übernahm. (Er war ein
Meister, doch er nahm die Funktion des Mei
sters auf.) Wenn andere fragten: "Wieso, wie
könnt Ihr ein Meister werden?", war er sehr
höflich und sehr bescheiden. Er wollte nie.
in einen Streit verwickelt werden. Nachdem
sie auf dem Punkt beharrten, sagte er: "Nun,
holt fünf oder sechs Leute von der Straße
weg, laßt sie sich hinsetzen, und gebt ihnen
eine Erfahrung. Ich will auch welche holen,
und dann werden wir sehen, wem es gelingt!"
Das ist alles: das letzte Ziel zu vermitteln
und was zu tun ist, es zu erreichen. So war
es also, wie ich meinem Meister begegnete.
Wenn mich die Leute fragen, welches mein
Geburtsdatum sei, sage ich für gewöhnlich:
"Ich habe drei Geburtstage: den ersten, als
ich in den Körper geboren wurde; den zweiten,
als ich den Meister sieben Jahre vorher im
Innern traf, und den dritten, als ich ihm
physisch begegnet bin."

Es sind die Gaben Gottes. Ich war sehr
besorgt, denn im allgemeinen findet man, daß
Meister einfach sagen: "Lest weiter die
Schriften." Das ist richtig, es ist der er
ste Schritt.. Aber man kann nicht den richti
gen Sinn der Schriften verstehen, bis man zu
einem kommt, der die Erfahrung hat. Er allein
ist in der Lage, euch ebenfalls eine Erfah
rung zu geben, euch das rechte Verständnis
zu vermitteln und die richtige Bedeutung der•
Schriften. Denn was sind die Schriften? Sie
sind die schönen Aufzeichnungen der Erfah
rungen, welche die Meister in ihrem Leben
gemacht hatten. Das eine oder andere Ritual
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auszuführen ist in Ordnung, um den Boden zu
bereiten. Doch Sehen ist etwas anderes: es
kommt nur, wenn man sich selbst analysiert,
sich über das Körperbewußtsein erhebt und
bezeugt, daß dort Licht ist. Ein Meister
wird auch bezeichnet als einer, der die
Sphärenmusik hörbar macht. Wer kann euch das
Licht und die Sphärenmusik ■ geben? Was sind
diese beiden? Es sind die zwei Aspekte der
sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft.
Gott hat nicht seinesgleichen, keinen Vater,
keine Mutter, nichts der Art. Nur wer das
personifizierte Wort ist, kann euch am aller
ersten Tag eine•Erfahrung dieser Kraft ver
mitteln. Selbst der Blinde hat das innere
Auge, welches das Einzelauge genannt wird.
Die Schriften lassen uns wissen: "Wenn dein
Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib
licht sein.
...Wenn ihr die Tore des Kör
pertempels schließt, werdet ihr das Licht
des Himmels sehen." Es wird das dritte Auge,
das Einzelauge oder das verborgene Auge und
auch 'Shiv Netra’ genannt. Es gibt so viele
Bezeichnungen • dafür.

Fortsetzung folgt

•& * *
*
Wende dich an deinen Gott
in aller Demut
und in aller Stille.

Koran
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Ü B E R

B H A J A N

Worte Sant Kirpal Singh Jis

"Würdet Ihr für ein paar Minuten über
Bhajan sprechen?"
Über Bhajan? Was bedeutet Bhajan? Es gibt
zwei Arten von Übungen, eine Licht- und eine
Tonübung. Was meinen Sie mit Bhajan, die er
ste oder die zweite Übung? Die zweite wird
Bhajan genannt, bei der man mit dem Tonprin
zip in Verbindung kommt. Sie möchten etwas
über das Tonprinzip hören? Über das Licht?
Worüber?
"Meister, wenn ich im Bhajan sitze..."
Bhajan bedeutet, den Tonstrom zu hören.
"Ja. Ist es richtig, die Aufmerksamkeit
hierher zu lenken?" (Er zeigt auf die Stirn.)
Das habe ich nicht gesagt.
"Wohin geht die Aufmerksamkeit?"
Die Aufmerksamkeit ist gänzlich auf das
Hören gerichtet. Aber der Sitz der Seele ist
dort. Ihr seid immer dort. Wenn ihr eure
Aufmerksamkeit dahin lenkt, ist. sie geteilt.
Ihr solltet von außen völlig abgeschnitten
sein und nur auf Töne hören, die von innen
kommen. Wenn irgendein Ton von der linken
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Seite kommt, so schenkt ihm keine Aufmerk
samkeit, da dies eine herabziehende Wirkung
hat. Hört nur ganz aufmerksam auf den Ton,
der von der rechten Seite kommt. Ist er in
einer Entfernung, so folgt ihm nicht. Wenn
ihr nach der Herkunft des Tons sucht, wird
er schwächer und dann vergehen. Achtet da
rauf, welche Art des Tons von rechts zu hö
ren ist. In diesem Fall wird der Ton näher
kommen, stärker werden und schließlich von
oben zu vernehmen sein, um euch ins Jenseits
zu ziehen. Dabei solltet ihr nicht die Namen
wiederholen. Während dieser Übung sollt ihr
auch nicht euren Blick fixieren. Der Sitz
der Seele ist dort; hört lediglich, was
kommt.
"Manchmal kommt von vorne eine Menge
Licht, und ich kann es nicht abstellen."
Ich glaube, es zweimal, dreimal oder vier
mal erklärt zu haben, seit Sie da sind. Übt
eine Praxis zu einer Zeit. Falls Licht kommt,
während ihr den Ton hört, so beachtet es
nicht. Wenn ich beispielsweise zu Ihnen
spreche, und zur selben Zeit spricht irgend
ein anderer, sollte ich dem keine Aufmerk
samkeit schenken. Wenn ihr Licht seht, und
der Ton kommt dazwischen, so richtet eure
ganze Aufmerksamkeit auf das Sehen. Geht ihr
nach innen, und beide verbinden sich, dann
ist es in Ordnung. Wendet eure ganze Auf
merksamkeit jeweils nur einer Übung zu.Ver
steht* ihr? Es erfordert Praxis. Praxis macht
einen Menschen vollkommen. Eine Nahrung, die
ihr nicht zu euch nehmt, kann euch keine
Kraft geben; die Nahrung, welche verdaut ist,
gibt sie euch - im anderen Falle wird sie
Krankheit hervorrufen. Ihr werdet die Ruhr,
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ihr werdet Durchfall bekommen. Diese Dinge
werden bei den Instruktionen zur Zeit der
Initiation bekanntgegeben. Es ist also die
Praxis, die einen Menschen vollkommen macht.
Theoretisches Wissen ohne Praxis führt zu
nichts.
Nur weil ihr reich oder gebildet seid,
eine hohe Stellung im Leben einnehmt, oder
gar ein Millionär seid - das wird euch nicht
retten. Nur Naam geht mit euch, das Brot und
Wasser des Lebens. Es ist das Wahre, das bei
euch bleibt. Alle anderen Dinge, den Körper
eingeschlossen, bleiben zurück. Von der spi
rituellen Gesundheit hängt das Leben des
Geistes und des Körpers ab. Wenn ihr alles
Fragen aufgebt und mehr Zeit für die Medita
tion einsetzt, zeigen sich ungefragt viele
Dinge.
* * *
*

Wir träumen von Reisen
durch das Weltall:
ist denn das Weltall nicht in uns?
Die Tiefen unseres Geistes
kennen wir nicht.Nach innen geht der geheimnisvolle Weg.
In uns oder nirgends ist die Ewigkeit
mit ihren Welten,
die Vergangenheit und Zukunft.
Novalis
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UND DAS WORT WARD FLEISCH
UND WOHNTE UNTER UNS
UND WIR SAHEN SEINE HERRLICHKEIT

Auszüge aus Schülerberichten zum Gedenken
des großen Meisters
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
der vor nun 10 Jahren, am
21. August 1974
die irdische Hülle verließ.

"Du sagst, ich solle Zeugnis ablegen
für seine erhabene Berufung und seinen
hohen Stand?
Wie kann ich das Meer mit meinen zwei
Händen messen? Wie kann ich die Stern
bilder mit zwei Augen zählen?
Wie kann ich den Unbegrenzbaren begren
zen oder das Unaussprechliche mit
meiner Zunge beschreiben?...
Niemals in den kühnsten und phantasie
vollsten Flügen meiner Vorstellungskraft
dachte ich daran, einen so erhabenen Vollen
deten zu finden, wie es der Gurudev ist. Er
bewegt sich als das Ideal von Vater-Mutter
Bruder-Schwester unter seinen Schülern. Er
ist der personifizierte Herr der Barmherzig
keit und Glückseligkeit..."
•k * *

"Ich war glücklich genug und sah es als
ein großes Vorrecht an, mit dem Meister ganz
Amerika bereisen zu dürfen, und dabei stellte
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ich fest, daß er nicht weniger als zwanzig
Stunden hintereinander am Tag arbeitete. Der
lebende Meister Sant Kirpal . Singh ist eine
sehr bezaubernde Persönlichkeit, und ich se
he in ihm deutlich die Charakteristik von
Hazoor Maharaj. Es ist seltsam genug, daß
seine Gestalt während der Meditationen eine
Widerspiegelung von Hazoor darstellt... Vie
le der älteren Schüler in Kalifornien und
Chicago waren von Staunen ergriffen, als sie
den lebenden Meister zum erstenmal sahen und
bekamen einen wundervollen Auftrieb und eine
Erhebung, wie sie es nie zuvor erfahren hat
ten. Der Meister bestärkte nicht nur ihren
Glauben in die Gnade von Hazoor, sondern of
fenbarte tatsächlich die strahlende Form
seines Meisters. Die spirituellen Schwierig
keiten wurden durch die bloße Berührung des
Meister-Heiligen gelöst. In seiner Güte ge
währte er allen, die mit ihm in Verbindung
kamen und in Meditation zu seinen Füßen sa
ßen, spirituelle Erfahrungen. Die bloße Be
rührung seines Gewandes brachte vielen mit
einer eingeschrumpften Seele spirituelle
Hilfe. Diejenigen, die empfänglich und kind
lich im Glauben waren, erhielten das Höchste
seiner Gnade. Die Meister erklären mit ein
fachen und schönen Worten die esoterische
Bedeutung des Evangeliums, und viele verwikkelte Resultate daraus wurden auf eine ganz
natürliche Weise gelöst:. Die Wahrheit, die
durch alle Meister der Vergangenheit gelehrt
wurde, ist immer dieselbe, und sie wurde al
len auf gleiche Art klargemacht. Die Lehren
der Meister sind für die gesamte Men^chtLei-t,
ohne Rücksicht auf Stand, Glauben oder Rasse
und ob sie im Osten oder im Westen leben...
Wir hatten Tränen in den Augen, als uns der
Meister am 2. Oktober 1955 von Boston aus

23

verließ, jedoch mit dem Versprechen, wieder
zukommen. Die Meisterseele, das werden alle
erfahren, verläßt und vergißt die Schüler
niemals, bis ans Ende der Welt; denn dies
ist das unveränderliche Gesetz der göttli
chen Liebe und Gnade, unter welchen die Mei
ster wirken..."
* * *

"...Am ersten Abend, als ich ihn sah, er
innerte ich mich, daß ich sein Gesicht etwa
fünfzehn Jahre vorher, während einer tiefen
Meditation, gesehen hatte. Ihn nun in physi
scher Gestalt zu sehen war beinahe, als ob
ich träumte. Er repräsentierte für mich al
les, was ich mir von Jesus Christus vor
stellte, mit seiner großen Liebe und Zärt
lichkeit zu allen. Als ich ihm jeden Abend
zuhörte, . bemerkte ich, daß seinem Wesen eine
sehr starke Liebe und Kraft entströmte, und
es war, als ob ich auf Wolken hinauf in mei
ne wahre Heimat geführt würde, wenn er
sprach. Mein Herz war so voll von all dem,
was ich fühlte und erkannte, daß ich zu der
Zeit, als der Meister zu sprechen begann,
tatsächlich weinte und in dem Moment auch
nicht aufhören konnte. Zweifellos kam bei
vielen der Gedanke auf, warum ich wohl so
empfand; doch lediglich der Meister wußte,
was in meinem Herzen vor sich ging. Als die
Zusammenkunft vorüber war, ging ich direkt
in mein Zimmer, um mich ausz^^^eij^f^n; ich
mußte aber zurückgehen, denn ich konnte
nicht Weggehen, ohne des Meisters Hand ge
halten zu haben, besonders, weil ich ja all
die Abende kaum ein trockenes Auge gehabt
habe. Einesteils schämte ich mich vor mir
selbst, andererseits war ich aber glücklich.
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Als ich mein Zimmer verließ, um in die große
Halle zurückzugehen, in der die Zusammen
künfte stattfanden, war der Meister vor mei
ner Tür. Er schaute mich an, nahm meine Hand
und hielt sie fest. Noch andere begannen
sich einzufinden, aber er hielt ruhig meine
Hand und fragte:
weinst du, mein
Kind?' Ehe ich irgend etwas sagen konnte,
schaute er . mir mit soviel Liebe in die Augen ,
daß ich den Wunsch hegte, ihn niemals zu ver
lassen. Er ergriff nochmals meine Hand und
hielt sie fest, indem er sagte: 'Ich werde
dich nie verlassen noch je dich aufgeben,
mein Kind. Du wirst mich innen sehen!' Das
war es. Er wußte, was mein Herz enthielt...
Er wußte, daß ich ihn wieder erkannt hatte
als den großen Meister und daß ich immer bei
ihm sein wollte. Ich war sicher, daß er wus
ste warum ich weinte. Es schien, als könnte
ich den Gedanken nicht ertragen, daß er uns
bald verlassen wollte, um nach Indien zu
rückzureisen. Ich glaubte, daß ich nunmehr
nicht von ihm fern sein könnte. Ich wußte,
daß er zu mir gekommen war. Es war beinahe
mehr, als ich ertragen konnte, zu denken,
daß er kam - als Gott in Person -, um mich
zu erlösen. Ich bin nicht gegangen, um ihn
zu finden, oder tat ich es? Hatte ich nicht
viele Jahre ausgeschaut und danach verlangt,
einen Meister zu finden, der genauso war wie
Jesus Christus, als er auf der Erde weilte?
Natürlich wußte ich, daß das nicht sein konn
te, denn mein Meister war der Christus Got
tes - als Gott -, und ich fühlte, daß nie
wieder ein Mensch wie dieser kommen konnte.

Hier aber war Gott im Fleisch wieder als
Mensch auf Erden in der Person von Seiner
Heiligkeit, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj.
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Er brachte zum Ausdruck, was Gott darstellte.
Er strömte so große Liebe und Kraft aus, wie
es nur ein Gottmensch kann. Ich erinnere
mich an einen Abend, an dem er hier sprach,
als ich große Kraftströme aus seinen Augen
kommen sah, und es war gleich einem breiten
Sprühregen von Liebe, der über den ganzen
Zuhörerkreis hinwegging. Wie so oft wurde
ich nahezu überwältigt, so ungeheuer groß
war diese Kraft der Liebe, die von ihm aus
strömte. Wie jemand in seiner heiligen Ge
genwart sitzen und ihn nicht als von Gott
gesandt erkennen konnte, wäre mir ein Rätsel.
Ich weiß, jedes Wort, das er spricht, ist
Wahrheit...ich weiß durch ihn, daß auch ich
diese Höhe erreichen kann...ich weiß, wenn
ich seinem Willen, der der'Wille Gottes ist,
nachkomme, werde ich in die Fülle von Gottes
immerwährender Liebe gelangen. Keiner, der
je gründlich nachdenkt, kann umhin, zu se
hen, daß er nichts für sich selbst will, daß
er immer nur in 'seines Vaters Sache’
spricht, daß er das gibt, was er jedem ein
zelnen ist, ein Helfer, um jeden Feind zu
überwinden, auch den letzten - genannt Tod.
Ich weiß, wenn ich ihm immer nachfolge, wer
de ich meine wahre Heimat erreichen, die
HEIMAT MEINES VATERS, von welcher der Mei
ster so bestimmt und so schön spricht, und
er bemüht sich, jedem einzelnen zu vergegen
wärtigen, daß dies die einzig wichtige Sache
ist.
Ja, es ist in unserem Leben'nichts sonst
von wirklicher Wichtigkeit, außer zu lernen,
den Weg zurück zu Gott zu gehen oder zu ster
ben, während wir noch im Körper sind, wie
der Meister sagt.
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'Alles, was der Vater hat, ist mein’,
sagte Jesus Christus zu seiner Zeit, und wir
müssen versuchen, dies in unserem Leben zu
verwirklichen; und jetzt in unserer Zeit ha
ben wir einen lebenden Meister, der gekommen
ist, um - uns dasselbe zu lehren, und . er kam,
um jedem einzelnen das zu geben, was im Reich
Gottes ist, wenn er es annehmen will; denn
er wird uns führen und in unseres Vaters
Haus leiten, wo wir Gott erkennen und wo wir
IHN von Angesicht zu Angesicht sehen werden.
Für mich gibt es nun kein Suchen mehr,
kein Forschen mehr, kein Verlangen mehr,
außer dem einen: mir den 'wahren Weg' zeigen
zu lassen.

Ich habe ihn gefunden, oder besser ge
sagt, er fand. mich. Ich bin sehr glücklich
darüber und bemühe mich jeden Tag, seiner
Liebe und seiner Segnungen würdig zu sein.
Ich weiß, daß er so nah ist und immer wacht
und mich leitet, damit mir nichts zustoßen
kann. Ich brauche nur zu ihm zu kommen, und
er wird mir Friede geben.
Ich werde immer bestrebt sein, anderen
von ihm zu. erzaMen und ihnen hnlfen, an ihn
zu glauben und seinen Willen zu tun, damit
sie dann wieder ins Reich des Himmels ein
treten können, während sie hier auf Erden
sind.

Es gibt keine Worte, die hinreichend aus
drücken könnten, was ich in Seiner Heilig
keit, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, unserem
lebenden Meister, gefunden habe. Es ist eine
innere Dankbarkeit und Freude, die ich er
kenne und empfinde und die täglich stärker
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wird. Den Meister getroffen zu haben ist
mehr als ein Privileg - es ist eine göttliche
Gabe, die direkt von Gott kommt. Ich fühle
mich gesegnet, und ich will immer meinen
Willen mit seinem Willen verschmelzen."
Je

&

Je

"Mit der tiefen Überzeugung, daß es für
den Menschen physisch, mental und spirituell
mehr zu erkennen gibt, als man gewöhnlich
für möglich hält, begann ich die Mission mei
nes Lebens, die darin bestand, daß ich als
(Yoga-) Lehrer wirkte. Das Wichtigste war
mir, niemals zuviel Zeit mit der Theorie
aufzuwenden, denn nur die Praxis war von
größter Bedeutung; und nur durch das Bei
spiel konnte ich persönlich von größerem
Wert für andere sein, indem ich dadurch in
ihnen den Drang nach oben erweckte... Nur
durch genaue und regelmäßige Praxis gelangt
man zur Verwirklichung...
Der erste Blick auf Meister Kirpal Singh
ließ uns seine Größe und praktische Erfah
rung auf dem Weg ' der Spiritualität erkennen
und den idealen Typ eines spirituellen Cha
rakters. Er hatte nichts an sich von den üb
lichen Schwachheiten vieler anderer, die an
einer ungesunden Unausgeglichenheit leiden.
Es gibt so viel Schwachheit bei sonst so ed
len, erleuchteten Menschen von spirituellem
Ruf, was wir bei ihm nicht feststellen konn
ten. Wir empfanden, daß wir einen Menschen
von Charakterstärke und Überzeugung vor uns
hatten. Ich beobachtete ihn genau und war
beeindruckt von der immer gleichbleibenden
Bewußtseinshöhe, auf der er sich befand. Er
war nicht in einem Augenblick in Ekstase und
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im nächsten wieder weit darunter, wie wir es
kennen. Er wußte sich selbst als der, von
dem er sprach. Eine Dualität oder Getrennt
heit war nicht wahrzunehmen.

Eines Tages sah ich in seine Augen, und
in diesem Augenblick erkannte ich all das
wieder, was ich schon wußte, und ich sah ei
nen Schimmer von dem Meir, das es war.
Die Tiefe seiner Augen, als er sich mir bei
drei oder vier Gelegenheiten selbst enthüll
te, ist sogar in meinen Meditationen bei mir.
Um sein Überzeugtsein zu prüfen und zu sehen,
ob die Höhe seines immer gleichen Bewußthennszustandes gestört werden konnte, war
ich ihm beständig auf den Fersen. Er erzähl
te mir eines Tages, daß er in den ersten
sieben Jahren nicht ein einziges Mal mit
Meister Sawan Singh gesprochen, sondern nur
zu seinen Füßen gesessen habe... und daß ich
so aggressiv sei. Er erlaubte mir, in seinem
Raum zu bleiben, und brennende Fragen, die
in mir aufstiegen, ließen mich ihn des öfte
ren stören. Er war in der Lage, Fragen zu
beantworten, die ich vorher noch nie jeman
dem stellen ■ konnte, weil niemand dazu fähig
war, auch diejenigen nicht, die Anspruch da
rauf erhoben, Adepten zu sein. Ich fand, daß
so viele in der Welt der Spiritualität nur
in eine spirituelle Erfahrung vertieft waren
und nicht das Freisein vom Zyklus der Kör
pergebundenheit erfahren hatten. Meister Kirpal Singh war dieses freie Selbst, das alle
wie sich selbst liebte.
Diese Liebe ist so intensiv dynamisch,
ekstatisch und überwältigend, daß sie nicht
einmal mit der Liebe zu den Menschen, die
wir lieben, verglichen werden kann. Von die
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ser göttlichen Liebe wurde ich gefangen ge
nommen. Und plötzlich fühlte ich mich so gedemütigt, so aufgelöst und bis ins Kleinste
so unbedeutend, daß alles, was ich wußte,
und alle Ergebenheit, die ich in mir glaubte,
um Gott zu dienen, nichts war im Vergleich.
zu dieser Demut. Wieder wurde jeder Teil in
mir zu nichts gemacht, und ich ergab mich
vollkommen...

Er ist der wirklic ideale Mensch, der
seinen Weg nach oben zu solch einer meister
haften spirituellen Wiedergeburt in diesem
Körper und Leben bahnte und der das, was er
so oft erfahren hat, im Bewußtsein geworden
ist. Und diese Bewußtheit ist sein Leben.
Jene, die ihn nicht sehen können, haben
noch nicht die notwendige Zeit in der Praxis
der Liebe, die das Licht festhält, aufge
wandt . Nur ein Auge und Herz aus Licht wird
ihn sehen.

Sein Pfad ist der Endpfad, der wirkliche
spirituelle Geburtstag in diesem Körper für
jene, die ihn lieben.und aus Hingabe das
tun, was er will."

* * *
Wir fühlen in unserem großen Land tief,
die Spur, die der geliebte Meister hinter
lassen hat. Er bewegte sich sanft, beschei
den, doch wohin er auch ging, hinterließ er
einen Teil von sich selbst, was diesen Ort
besser machte, als er vordem war; und er
bringt noch jetzt diejenigen herbei, die ihn
selbst versäumt haben oder zu jener Zeit
nicht darauf vorbereitet waren zu kommen, um
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den wahren Weg zurück zu Gott zu betreten.
Ich danke Gott täglich, daß er den großen
lebenden Meister gesandt hat...

Schon viele Jahre war ich ein eifriger
Sucher nach dem wahren Weg des Lebens. Ich
wußte instinktiv, daß ich ihn erkennen wür
de, wenn ich ihm begegnete, und ich will hier
bekennen, daß ich schon so viele Male ent
täuscht gewesen bin; deshalb näherte ich
mich dem großen geliebten Meister zuerst mit
einem kleinen Zweifel. In dem Augenblick je
doch, als ich in seine erhabene Gegenwart
kam, verschwanden meine Zweifel, wie der Ne
bel der frühen Morgensonne weicht. Ich wußte
über alle Schatten des Zweifels hinaus, daß
ich meinen Meister gefunden hatte. Wie kann
ich sonst irgend etwas sagen? Wie kann ich
beginnen, das Wunder zu beschreiben, das in
mein schon glückliches Leben kam? Es sind zu
wenige, die verstehen, wenn ich sage, daß
ich allen weltlichen Lebensumständen ent
sprechend schon ein glückliches, friedvolles
Leben hatte. Seit dem Zusammentreffen mit
dem Meister jedoch schaute ich auf das zu
rück, von dem ich annahm, daß es ein glück
liches Leben war, und ich finde nun, daß ich
gar nicht gewußt habe, was wahrer Frieden
und wahres Glücklichsein sind. Ich bin tief
befriedigt, daß ich zumindest einen Stand im
Dasein erlangt habe, dessen sich nur sehr
wenige auf der Welt erfreuen, nämlich - ich
fand den großen lebenden Meister und ent
deckte, daß ich vorher nichts hatte, das mit
dem zu vergleichen gewesen wäre, was er in
seiner liebevollen Güte nach Amerika und zu
mir brachte. Mein Herz wird immer zu seinem
Lob singen. Worte sind zu unzulänglich, um
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meine tiefe Ergebenheit, Hochschätzung und
meine Liebe für ihn auszudrücken..."
*

*

-k

"Als der große Meister Sant Kirpal Singh
im Sommer 1955 nach Kalifornien kam, befan
den sich unter den Menschen, die sich ver
sammelt hatten, um ihn zu hören, auch Tip
und seine Frau Lilian. Eine gute Freundin
von ihnen, Virginia Maston, die bereits in
itiiert war, brachte sie zu diesem Treffen
mit. Tip, dessen Herz in Liebe für den ge
liebten Meister überfloß, ging zu ihm hin
und sagte: 'Ich bin seit 20 Jahren Alkoholi
ker und habe bis aufs äußerste dagegen ange
kämpft, konnte aber nicht davon abkommen;
und wie könnt Ihr, Meister, einen Menschen
wie mich.initiieren?'

Der Meister schaute liebevoll auf Tip. Er
sah einzig seine Seele. Seine klaren und
durchdringenden Augen, die von göttlicher
Liebe und Mitgefühl überfließen, sein heite
res und strahlendes Gesicht, dessen Züge die
große Sorge für die Welt sehen lassen, ge
währten Tip die unschätzbare Gabe der Initia
tion. Später sagte Tip zu seiner Schwester:
'Weißt du, ich rannte einfach hin und schüt
telte seine Hand. Ich habe ja nicht gewußt,
daß man einen Heiligen nicht so ohne weite
res anfaßt.' Vom Augenblick der Initiation
an nahm Tip nie mehr Alkohol zu sich und
sagte immer, daß das die Hilfe des Meisters
sei..."
•k

*

k

"Bald nach meiner Ankunft dort.(im Ashram,
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Delhi) war es mir auch schon vergönnt, bei
dem großen Meister zu sein. Ich werde den
Augenblick niemals vergessen, als ich ihn
das erste Mal sah und er so liebevoll meine
Hände nahm und mich ins Haus führte. So et
was kann man schwer in Worten ausdrücken...

Wie herrlich waren die vielen Satsangs,
die wir besucht haben! Manchmal übersetzteeiner seiner Schüler seine Ansprache direkt
aus dem Hindi ins Englische; aber oft, wenn
wir keinen Übersetzer hatten, lauschten wir
seinen Worten in einer Sprache, die wir zwar
nicht verstehen konnten - aber dennoch waren
wir davon erfüllt und verstanden ihn. Unver
geßlich werden mir all die Abende bleiben,
an welchen wir zu seinen heiligen Füßen sit
zen durften, seinen Darshan hatten und uns
in dieser wunderbaren Atmosphäre seiner be
sonderen Segnung erfreuen konnten... Es wa
ren alles unauslöschliche Eindrücke, die uns
durch seine Gnade zuteil geworden sind und
die mithelfen werden, den Weg, den er uns
weist, noch besser, noch konsequenter und
mit noch mehr Liebe und Hingabe zu gehen.
Möge er jedem einzelnen seine Segnungen und
seine Gnade mehr und mehr zukommen lassen,
und möchte uns dies zu noch ernsterem Stre
ben veranlassen, damit wir seiner würdig
werden."
* * *

Aus einem Bericht über die Weltreise des
Meisters von 1972:

"Der Meister sprach über den Pfad der
Meister, die Notwendigkeit, uns über den
Körper zu erheben und dadurch aus der Welt
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der Täuschung herauszukoimmen. Er sagte, der
menschliche Körper sei die goldene Gelegen
heit, unser wahres Selbst zu erkennen und
uns auf.den Weg zurück zu unserer wahren
Heimat zu begeben. Er sprach etwa eine Vier
telstunde zu uns. Welche Gnade war es, so
vor ihm zu sitzen und in sein strahlendes
Gesicht schauen zu dürfen! Der Zauber, der
von ihm ausgeht, ist einfach unbeschreib
lich. . .

Der Meister sah lange schweigend durch
die Reihen der Satsangis. In dieser vollkom
menen Stille, die mehrere Minuten währte,
war die Atmosphäre ganz stark mit seiner
Ausstrahlung geladen. Der Meister schaute
auf uns und wir schauten auf ihn. Es blieb
da kein Raum mehr für irgendwelche äußeren
Gedanken.- Nach einer Weile unterbrach der
Meister die Stille mit den Worten:
Ihr lernt mehr durch die Ausstrahlung.
Wenn euer Gemüt still ist, beginnt
die Stille zu sprechen.

Auf seinem Weg zur Tür ging der Meister
sehr langsam an den Satsangis vorbei und
blieb oft stehen, um den Lieben in die Augen
zu sehen.- Er unterließ dies nie während der
ganzen Reise. Ich konnte dabei oft beobach
ten, daß es nichts zu bedeuten hatte, ob man
gerade nah beim Meister stand oder in eini
ger Entfernung von ihm: ■ Der Meister sah im
ganzen Raum einzelnen Satsangis in die Au
gen. Oft sprach er einen an, der überhaupt
nicht darauf gefaßt war, und ich konnte bei
mir selbst feststellen, daß, wenn immer ich
auch nur den leisesten Wunsch hatte, jetzt
möchte der Meister auch mir einen Blick
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schenken, er ganz bestimmt gerade dann in
eine andere Richtung sah. Was hatte das zu
bedeuten?

Je mehr ich darüber nachdachte, desto
klarer kam mir folgender Gedanke: Der Blick
des Meisters ist eine große Gnade. Sobald
man seinen eigenen Willen mit hineinbringt,
ist das Gefäß nicht mehr rein, man ist dann
nicht mehr offen für das, was er uns geben
will. Wir wußten, daß diese Tage sehr kost
bar waren und sehr kurz, und so entstand
manchmal der Wunsch, 'soviel Liebe wie mög
lich' vom Meister.aufzufangen; besser wäre
es wahrscheinlich gewesen, so viel Hingabe
wie möglich zu entwickeln. Wenn wir die Lie
be des Meisters für uns persönlich wollen,
heißt das dann nicht, daß der Meister unser
Ego lieben s • • Hl, unser Gemüt? Aber der Mei
ster liebt in Wahrheit unsere Seele, unser
höheres Selbst. Wenn er auf die vielen
Schleier des Gemüts schauen würde, was blie
be dann Liebenswertes an uns? - Der Meister
sagte: 'Wir sind eins.' - So kam mir der Ge
danke, daß ich mich eigentlich genauso freu
en sollte, wenn der Meister jemand anderem
seinen Blick schenkt, wie wenn ich es selbst
wäre...
Am Abend fand ein öffentlicher Vortrag im
Wallraf-Richartz-Museum (Köln) statt. Ich
ging schon recht früh dorthin. Unterwegs kam
ich durch eine sehr belebte Straße und sprach
jemanden an, um mir den Weg zum Museum sagen
zu lassen. Der Herr antwortete mir zu meiner
Überraschung: 'Ach, wollen Sie auch heute
abend zu dem Vortrag von Sant Kirpal Singh?'

Es kamen lange vor dem Beginn des Vortrags
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so viele Menschen, daß der Saal schon bald
brechend voll war. Gegen 19,45 h waren nach
polizeilichen Bestimmungen bereits fünfzig
Menschen zu viel im Raum, und so konnte nie
mand mehr hereingelassen werden. Viele Leute,
die schon am Eingang standen, mußten wieder
weggeschickt werden.- Wie wir später erfuh
ren, kamen auch am nächsten Tag, für den
nach dem ursprünglichen Programm ein zweiter
Vortrag vorgesehen war, noch sehr viele Men
schen.

Als der Meister um 20,15 h eintraf, erho
ben sich nicht nur die Satsangis, sondern
alle im Saal, und sie blieben stehen, bis er
vorne Platz genommen hatte.
Das Podium und das Pult des Übersetzers wa
ren dicht umringt von Jugendlichen, die sich
aus Platzmangel auf die Bühne gesetzt hatten.

Während des Vortrags herrschte eine wun
derbar konzentrierte Atmosphäre.- In der Ge
genwart des Meisters werden selbst fremde
Menschen zu einer Familie, so stark ist die
vereinende Kraft, die von ihm ausgeht.- Je
mand hatte einmal einen Unterschied gemacht
zwischen Satsangis und jenen, die nicht in
itiiert sind, und der Meister hatte geantwortet:
Die Meister machen keinen Unterschied
zwischen Initiierten und Nichtinitiierten. Alle sind Satsangis, alle sind
Kinder des einen Gottes.

Während der Meister sprach, hatte ich das
Gefühl, daß er gleichzeitig unendlich weit
entfernt von uns ist, unbeeinflußt von allem,
was um ihn geschieht, - und doch jedem'von
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uns viel, viel näher, als wir ahnen.
Der Meister sprach über den allgemeinen
Irrtum, daß wir glauben, wir seien der Kör
per, den wir aber alle eines Tages einmal
ablegen müssen.
Wir haben alle unser wahres Selbst ver
gessen, und die Meister sind gekommen, um
uns zu zeigen, wer wir wirklich sind, und um
uns in unsere wahre Heimat zurückzuführen.
Die k \appen und bestimmten Gesten des
Meisters unterstreichen noch die Klarheit
und den Zauber seiner einfachen Worte. In
seiner Gegenwart werden alle Dinge zurecht
gerückt, alles wird klar - der Intellekt und
die Gefühle sind still, so daß seine Worte
in tiefere Bewußtseinsschichten eindringen
können.

* * *
Die erste Begegnung mit dem Meister im Ashram, ' Delhi - anläßlich der ’Weltkonferenz
zur Einheit des Menschen', im Februar 1974 beschrieb ein Initiierter so:
"Unser Gepäck wurde von den hilfsbereiten
und gastfreundlichen indischen Ashramiten
abgeladen, und wir durften uns vor des Mei
sters Haus versammeln, um von ihm den ersten
Darshan zu empfangen.
Einige Minuten verstrichen, während derer
sich unsere Gedanken schon etwas beruhigen
konnten. Dann erschien der Meister auf dem
Balkon seines Hauses. Er trat nach vorne an
das Geländer und grüßte uns. In diesem Mo
ment wurde es förmlich heller um uns, so
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stark wurde die Atmosphäre mit seiner Kraft
geladen, so stark war die reine Ausstrahlung
der Liebe, die von ihm ausging. Wir alle in ehrfürchtigem Staunen, der Boden, auf dem
wir standen, die Bäume, der ganze Ashram
wurden durch seine Gegenwart zu einem einzi
gen Gebet. Es war ganz still geworden.
Niemals können Worte auch nur im entfern
testen einen Eindruck vermitteln von der Ge
genwart des Meisters. Wie kostbar solche
heiligen Augenblicke sind, wird einem leider
oft erst viel ■ später klar. Für mehrere Minu
ten blieb er auf diese Weise bei uns, sagte
uns liebevolle Worte des Wil1kommens,schenkte uns seine Blicke, und die ganze Zeit über
waren wir buchstäblich gebadet und eingehüllt
in die klare Strahlung seiner Liebe. Mir war,
als hätte ich nie zuvor gelebt. Zum Abschluß
sagte er lächelnd: ’Nun laßt uns frühstücken
gehen', grüßte uns nochmals und ging dann
wieder an seine Arbeit.

Wir waren ganz erfüllt von diesem großen
Segen, der uns durch seine Gnade zuteil ge
worden war. Alles, was bis zu diesem Morgen
geschehen war, war mit einem Male bedeutungs
los geworden, aHe wirbelnden Gedanken ver
schwanden, bis auf den einen Wunsch, ihm zu
folgen und seinen Willen zu tun. Wenn es nur
immer so bliebe mit uns... Alle Gefühlsauf
wallungen und Ängste, alle Verkrampftheiten
und Verspanntheiten des Gemüts hatten einer
sehr großen Ruhe Platz gemacht: Hier war . uns
das allerhöchste Ziel des.menschlichen Le
bens vor Augen geführt worden, auf so voll
kommene Weise verkörpert durch Seine Heilig
keit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj."
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Einige weitere Auszüge aus diesem Bericht:
"Am Nachmittag war die Eröffnungssitzung
(der 'Weltkonferenz zur Einheit des Men
schen' ... Eines der versammelten religiösen,
sozialen und politischen Oberhäupter nach
dem anderen stand auf und sprach zu den über
fünfzigtausend Anwesenden unter dem riesigen
Zeltdach aus buntem Stoff, das sich im Wind
aufblähte, und es schien, als ob es ekstati
sche Tänze der Verzückung aus Liebe zum Mei
ster aufführte. Wie oft während dieser Tage
ging zuweilen von seiner Gestalt ein sicht
bares Leuchten aus. Er war der strahlende
Mittelpunkt. Er saß ruhig da, lauschte allem,
was in dieser bis zum Knistern mit Spiritua
lität geladenen Atmosphäre vorgetragen wur
de, und jedem aufmerksamen Beobachter mußte
klar werden, daß er die treibende Kraft hin
ter allem und der gemeinsame Nenner all der
verschiedenen Anschauungen war. Jeder der
Redner sprach vom Meister mit der allergröß
ten Hochachtung und Ehrerbietung.
Schließlich erhob er sich und hielt seine
Rede, und es war unglaublich, wie während
dieser Minuten seine Ausstrahlung und seine
Liebe, die zu allen ging, noch mehr zunahm.
Es muß wirklich wahr sein, daß seine Kraft
keine Grenzen kennt...
Bei einem Satsang verwies er auf die Kri
terien, die in den Schriften für einen wah
ren Meister genannt sind. Die Meister kommen,
um die Menschen, die spirituell blind sind,
sehend zu machen. Und er bezog sich auf
Christus: 'So schaue darauf, daß nicht ' das
Licht in dir Finsternis sei' (Lukas 11,35).
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Nehmt den Meister einstweilen nur als
Vater, Bruder oder einfach als einen,
der mehr weiß als ihr, und lernt von
ihm. Doch wenn ihr nach innen geht,
werdet ihr ihn dort sehen, und er
wird euch führen.

Bei solchen und ähnlichen Fragen ist dies
immer der Grundton seiner Antwort. Dem Mei
ster liegt überhaupt nichts an persönlichem
Lobpreis oder einer Würdigung. Sein Wunsch
ist es, daß wir uns über alle Barrieren in
tellektueller - Zweifel und eigener Vorstel
lungen erheben und für uns selbst sehe.
Er sagt: 'Sehen steht über allem. Sehen ist
glauben'...
An einem Tag hatte der Meister soviel zu
tun, daß wir erst am Abend wieder seinen
Darshan haben konnten.
Alle Inder, die zur Zeit im Ashram waren,
mehrere hundert an der Zahl, hatten sich im
Hof versammelt und saßen zu seinen Füßen. Er
saß ruhig in einem weißen Sessel und ließ
seine geladenen Blicke von einem zum anderen
gehen. Seine Ausstrahlung, seine Liebe und
die Hingabe seiner Kinder durchdrang die
warme Luft dieses friedlichen Abends und
ließ alles wie von innen her erstrahlen...
Alles saß ganz still, ehrfürchtig und zu
frieden, ihn sehen zu dürfen. Der Meister
lächelte und schien sich zu freuen, so viele
seiner Kinder versammelt zu sehen. Und wie
selbstvergessen auch viele dieser einfachen
Menschen auf ihn schauten! In gar manchem
können wir uns ein Beispiel an ihnen nehmen.
Sie respektieren den Meister und verehren
ihn aufrichtig, und wenn sie ihn manchmal so
dicht umdrängen, so tun sie es vielleicht
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mehr aus wirklicher Liebe zu ihm als wir. Es
heißt.ja: 'Das Gemüt muß ein unteilbares
Ganzes werden, von der Gottesliebe in jeder
Faser seines Seins erfüllt.’ Intellektuell
hatte ich das alles auch schon vorher irgend
wie eingesehen, doch nun begann ich zu ver
stehen und zu begreifen, einen wie weiten
Weg ich noch vor mir hatte und wie sehr ich
noch am Anfang stand. Wie hatte der Meister
gesagt?

Liebe kennt nicht hoch und niedrig.
Wenn ihr immer nur richtet und ver
gleicht, werdet ihr keine Liebe in
euch finden.
... Der Meister ist immer vollkommen in
sich selbst; unberührt von allem steht er
weit über all unseren wechselnden Überle
gungen, Hoffnungen und Ängsten, und nichts
von alledem könnte ihn je erreichen noch ihn
beeinflussen. Doch sein Werk in der Welt
kann er nur dann weiterführen und uns seine
Hilfe und Führung geben, wenn wir ihn ■ wirk
lich lieben, wenn wir empfängliche 'Kanäle'
werden für seine Kraft, wenn wir nur auf ihn
allein vertrauen wie ein Kind..."

* * *

Auszüge aus 'Iiranersion'-Berichten (Übergabe
der heiligen Asche) von 1974/75:
"Ein Jahr ist vergangen, seit unser Mei
ster Sant Kirpal Singh Ji Maharaj seinen
physischen Körper für immer verlassen hat.
Die Zeit der Bestürzung, der Rat- und Hilf
losigkeit, die diesem Ereignis folgte, hat
sich vielen unauslöschlich eingeprägt. Als
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wäre der Schleier der Dumpfheit, des Ver
sponnenseins in die Welt und ihre vielfälti
gen Täuschungen für kurze Zeit ruckartig
beiseite gezogen worden, kam so manchem die
ganze Nichtigkeit der eigenen Sorgen, Wün
sche und Vorstellungen mit einem Schlag zum
Bewußtsein. Als sei man aus dem unaufhörlich
abwärtstreibenden Boot herausgefallen, sah
man plötzlich fassungslos, daß 'die Weit'
nicht den geringsten Anteil nahm an diesem
für die ganze Menschheit schicksalhaften Ge
schehnis, sondern sich weiter ahnungslos ih
rem blinden Treten ^erli-eß. Wie selten zu
vor drängte sich einem in diesem Zustand der
Ernüchterung und Sammlung die Notwendigkeit
auf, alle Kraft zusammenzunehmen, gegen den
Strom anzukämpfen und das andere Ufer zu er
reichen.

Aber der erste Schock konnte nicht lange
anhalten; das Gemüt läßt die Dinge verblas
sen, das ist bequemer; es mag nicht lange in
einem Ausnahmezustand leben, sondern drängt
mit aller Macht nach den altgewohnten Denkund Empfindungsbahnen zurück. Daher mußte
das erste unwillkürliche Innehalten bald von
Willensstärke, Beharrlichkeit und Zielstre
bigkeit, von täglich neuen 'Anläufen' abge
löst werden, wenn nicht der erste positive
Ansatz wieder im Sande verlaufen sollte.
Nachdem nun ein ganzes Jahr verstrichen
ist, sollten wir es uns zur Pflicht machen,
einzuhalten und uns ehrlich und nüchtern die
Frage stellen, wie weit wir diese Willens
kraft in uns entwickelt haben, - ob wir wei
terhin gegen den Strom geschwommen sind oder
ob wir uns nach und nach wieder von der
Strömung mitreißen und davontragen ließen;
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und wir sollten herausfinden, in welche Rich
tung wir uns in diesem Augenblick bewegen...

Wir hatten die Urne mit der heiligen
Asche bei uns, was unmittelbar spüren ließ,
daß der Meister mit uns war und gebot,
schweigend seiner zu gedenken. Viele Erinne
rungen wurden lebendig an die kostbaren Tage,
die in seiner physischen Gegenwart verbracht
werden durften: als von seinen lieben, auf
munternden Worten, seinen vertrauten Gesten
und seinem schönen Antlitz eine unbeschreib
liche Heiterkeit ausging, die nie vergessen
werden kann...
Der Gedanke, daß wir ihn in dieser Welt
nie wieder sehen würden, war furchtbar.- Und
doch waren diese schweigsamen Stunden so von
seiner Gegenwart erfüllt, daß er greifbar
nahe schien und die Worte zur unerschütter
lichen Gewißheit wurden: 'Ich werde euch
nicht verlassen noch versäumen bis an der
Welt Ende
*

*

<

"Durch die Gnade des Meisters wurde dem
Berichtenden die Gelegenheit geboten, mehre
re Tage mit einigen Satsangis zusammenzusein.
Während des Aufenthalts in Österreich mußte
er sich entscheiden, ob er aus beruflichen
Gründen schon nach zwei Tagen heimkehren
oder aber noch ein paar Tage länger an Satsangs teilnehmen sollte. Er entschied sich
schließlich zu bleiben, da der Meister zu
sagen pflegte: 'Versäume lieber tausend welt
liche Pflichten als einen Satsang.' Nach
längerem Nachdenken kam er zu der Einsicht,
daß die Entscheidung doch nicht so schwer
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hätte sein müssen, da ja der Meister selbst
eine feste Richtschnur gegeben hat: 'Bringt
mich eine Sache näher zu ihm oder führt sie
weiter weg von Gott?' Wir sollten auch nie
vergessen, daß wir ebenso für die weltlichen
Aufgaben seine Hilfe bekommen werden, wenn
wir der spirituellen Arbeit den Vorrang ge
ben. . .

Am Abend wurde ein Gedenksatsang in Wien
gehalten. In den Gesprächen setzte sich für
diesen Satsangi der Gedanke an das Verhält
nis von weltlichen Pflichten und der spiri
tuellen Arbeit.fort: Wir sollten mehr und
mehr dahin kommen, uns weniger mit uns selbst
zu beschäftigen und mit dem, was zu unserem
eigentlichen, persönlichen Lebensbereich ge
hört. Wir sollten dieses sehr enge, ichbezo
gene Denken überwinden, uns selbst immer
weiter in den Hintergrund stellen, uns ver
gessen. Wer ständig für den Meister, für
seine Mission und für die anderen da ist,
würde bald feststellen, daß er sowohl seine
spirituelle wie auch die weltliche Arbeit
ruhiger und im Einklang miteinander tun
kann..."

* * *
"...Er beschützt und führt uns mehr denn
je. Er liebt uns und sorgt für uns mehr als

je zuvor. Wahrhaft groß sind seine Wege
jetzt und allezeit!
...Ja, er war nicht der Körper. Er ist die
Shabd-Kraft, die allgegenwärtige, allmächti
ge und allwissende Kraft, die für immer in
uns ist. . . "

* * *
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"...Diese Bande sind in Ewigkeit unlösbar.
Daran erinnerte der Vortrag auf eindringliche
Weise, und er mahnte zugleich zur beständi
gen Arbeit an dem heiligen . Werk des Meisters,
das unserer Erlösung dient. Ohne Unterlaß
hatte er uns gebeten, unseren Teil an dieser
Arbeit gewissenhaft und liebevoll zu über
nehmen, um ihm die Last zu erleichtern. Doch
wir blieben seinen Worten gegenüber taub und
tatenlos, und es scheint, wir sind es bis
heute geblieben. Wer von uns hat nicht we
nigstens einen Augenblick daran gedacht, daß
auch die Bürde der eigenen Gedankenlosigkeit
und des eigenen Ungehorsams seinen physi
schen Körper zerbrach?
Unserer Zuneigung zum Meister hatte es an
der Bereitschaft gefehlt, um seinetwillen
notwendige Opfer zu bringen, die ja letzt
lich unserem eigenen Wohl gedient hätten.
Sie endete meist mit dem Diktat des Gemüts
und konnte daher nie zur eigentlichen Liebe
heranwachsen. Nun war er von der Ebene, auf
der wir zu denken und zu erleben gewöhnt
sind, weggegangen. Mit so großer Hingabe
hatte er uns unaufhörlich den Weg gewiesen
zu dem Ort, wo wir ihn für ewig finden wür
den. Wer von uns hatte seine Anweisungen be
folgt? Wer von uns war auf den Augenblick,
da er seine physische Hülle zurücknehmen
würde, wirklich vorbereitet? Wen unter uns
gab es, der sich nicht elend und verlassen
fühlen mußte?...
Würden wir nun endlich den Weg gehen und
uns aufmachen zu dem Ort, wo allein wir ihn
wiedersehen können? Wüden wir es tun, ohne
sein liebevolles, unermüdliches Drängen?
Würden wir alle in diesem Bemühen zusammen
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stehen und jeder für sich und ■ der Sangat als
Ganzes spirituell erwachen und wachsen? Mit
welcher Freude wird der Meister, der nie
aufgehört hat, uns nahe zu sein, dies se
hen! . . .
Wir fuhren etwa fünfzehn Minuten nach
Kaiserswerth an den Rhein hinunter. Dort . war
auf einer Landzunge die Stelle für die 'Im
mersion* vorgesehen. Wir konnten uns an die
sem abgelegenen Platz ungestört um Frau
Fitting versammeln. Sie trug die Urne mit
der heiligen Asche bei sich...
Diese wenigen Augenblicke, in denen Frau
Fitting sich anschickte, die heilige Asche
den Wellen des Rheins zu übergeben, schienen
die qualvollsten^. Für ewen Augenblick konn
te man der Versuchung unterliegen, gegen
Gottes Ratschluß aufzubegehren .

Warum hatte er uns so früh verlassen? Er
wußte doch, wie sehr wir ihn hier noch
brauchten. Zugleich kamen Bilder der Begeg
nungen mit dem Meister in Indien nur wenige
Monate vorher ins Bewußtsein. Die Gedanken
gingen zurück zu dem Morgen des Abschiedsbesuchs in des Meisters Haus. Er war so liebe
voll und heiter mit uns gewesen. Er beschenk
te uns mit Parshad und ließ sich mit uns fo
tographieren. Dennoch saß da jemand, dem die
Tränen herunterliefen, und der Meister be
merkte es. Er sagte: 'Es ist Grund zum Wei
nen. ' - Damals drängte sich die Frage auf:
'Warum rät der Meister diesmal nicht, fröh
lich zu sein, wie er es sonst stets tat?'
In diese Gedanken und in das Schweigen
hinein ertönte die volle Stimme eines Sat46

sangis, die trotz des Rauschens der Wellen
und des Windes klar verständlich die ver
trauten Worte des Johannes-Evangeliums ver
las :
...Das war das wahrhaftige Licht welches
alle Menschen erleuchtet, die in diese
Welt kommen.
Es war in der Welt, und die Welt ist
durch dasselbe gemacht; und die Welt
kannte es nicht.
Er kam in sein Eigentum, und die seinen
nahmen ihn nicht auf. Wieviele ihn aber
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes
Kinder zu werden, die an seinen Namen
glauben.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte
unter uns, und wir sahen seine Herr
lichkeit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater voller Gnade und Wahrheit.
Und von seiner Fülle haben wir alle
genommen Gnade um Gnade...

Joh. 1, 9-12. 14
Frau Fitting entnahm der Urne die heilige
Asche und übergab sie, indem sie nahe an das
Wasser herantrat, mit einer raschen, ent
schlossenen Geste den heranrollenden Wellen,
die sie weitertrugen in die große Strömung
des Flusses hinein.
An dieser unbeachteten Stelle des Rheins
ereignete sich die innige Vereinigung der
physischen Hülle des Meisters mit der irdi
schen Welt. Was tat es, daß dieses Geschehen
unser Begreifen überstieg? Hatten wir denn
jemals begriffen? Sein Leben hatte uns ge
tragen, sein Sterben tat es nicht minder.
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Das Wasser vor uns erfüllte sich mit ihm,
der Wind tat es, die ganze Atmosphäre um uns
begann zu schwingen. Der graue Himmel riß
auf über uns und zeigte einen Strahl golde
nen Lichts, - und auf einmal erschien ein
Regenbogen zwischen Himmel und Erde. Der
Meister war bei uns! Wir fühlten die Gewiß
heit: Er hat uns niemals verlassen.

Langsam verblaßte die Abendsonne. Das
graue Wolkenloch schloß sich wieder. Die
Zeit der Fülle war vorbei. Die Versuchung in
Gestalt von undurchdringlicher Traurigkeit ■
und Einsamkeit kam zurück. Aber sie hatte
jetzt nicht mehr diese Macht.
Es dämmerte. Wir gingen schweigend den Fuß
weg am Rhein . entlang zum nahegelegenen Dom
von Kaiserswerth. In einem Nebenschiff der
Kirche setzen wir uns für ' eine halbe Stunde
zur Meditation zusammen.
Dein Wohnsitz, o Geliebter, ist im Himmel,
aber du hast dich der Erde verbunden.
Du gehörst einer Region an, die nicht stofflich ist,
hast dich aber mit der materiellen Erde unten
verbunden.
Die Segnungen und die Großmut des Meisters
kommen unaufhörlich hernieder;
so seid nicht verzweifelt, sondern stellt euch
auf ihn ein, um all seiner Gaben teilhaftig
zu werden.
Der gesegnete Satguru hat mir die Gabe des
heiligen Naam gewährt, was weit über der
Fassungskraft des menschlichen Verstandes liegt,
und er hat mich auf den heiligen Pfad gestellt.

Als in dem Gotteshaus die Lichter für die
Abendmesse angezündet wurden, machte sich
jeder von uns still auf den Heimweg.
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WIE ICH MEINEN MEISTER FAND

Fortsetzung von Heft 4/1984
Dies sind die grundlegenden Lehren, wel
che schließlich die Verbindung mit der Wirk
lichkeit bringen. Philosophien befassen sich
mit Theorien. Dies hier jedoch wird Mystik
genannt: sie gibt eine Verbindung mit der
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Wirklichkeit - der Wirklichkeit, die sich
zum Ausdruck brachte. Die Psychologie arbei
tet auf der Ebene des Verstandes. Diese Leh
re jedoch wirkt nicht auf der Verstandesebe
ne. Sie wirkt nur, wenn der Verstand ruhig
ist. In der Psychologie und Philosophie hat
man es mit zwei Dingen zu tun: einem Subjekt
und einem Objekt. In der Mystik gibt es kei
ne Dualität; man hat die direkte Verbindung
mit der zum Ausdruck kommenden Gotteskraft.
Je mehr man äußerlich ungebunden ist, desto
mehr hat man eine ethische Lebensweise und
umso mehr kommt man in Verbindung mit dieser
Kraft; und wie ein elektrischer Aufzug bringt
sie einen dorthin, von wo sie ausging.

Gott brachte sich aus dem wortlosen Zu
stand als Licht und Ton zum Ausdruck. "Das
Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns
gewohnt." Diese Kraft, die sich in einem
menschlichen Pol offenbart, wird Gotteskrafb,
Meisterkraft oder Gurukraft, und auch Christuskraft genannt. Christus lebte vor Jesus,
beachtet das, und lebt darum immer. Das sag
te der hl. Johannes. Doch wir lesen nur
flüchtig, was in den heiligen Schriften ge
schrieben steht; wir verstehen nicht, was
gemeint ist. Wenn einer mit etwas Falschem
beginnt, machen es ihm andere blindlings
nach. Wie viele gibt es, die eine ErsthandErfahrung geben können? Sie mögen sagen:
"Gut, fahrt fort zu meditieren", und manche
mögen eine Erfahrung bekommen, andere aber
wieder nicht. Dies zeigt, wo die Befähigung
liegt: wegen Gott in ihm, nicht dem Menschen
sohn.
Jemand fragte unseren Meister:
wir Euch anreden?" Er antwortete:
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"Wie sollen
"Nehmt mich

als euren Bruder, euren Vater, als euren
Freund, als euren Lehrer. Tut das, was ich
euch sage. Wenn ihr euch über den Körper er
hebt und ihr findet ihn auch innen, und er
ist dort ebenfalls imstande, euch zu führen,
dann mögt ihr mich nennen, wie immer ihr
wollt.
Alle Meister sagen: "Geht zu den Füßen
einer solchen Persönlichkeit im menschlichen
Körper, über deren Pol die Gotteskraft wirkt;
die euch führen kann, während ihr im Körper
seid und ebenso, wenn ihr den physischen,
astralen und kausalen Körper überschreitet.
Einen solchen Meister sollt ihr nehmen." Wie
viele gibt es davon? Es gab einige in der
Vergangenheit, und auch jetzt gibt es ein
paar. Ich wünsche, es wären Hunderte und Tau
sende; dann gäbe es keinen Streit.
Als mein Meister den Körper verließ, muß
te ich in die Wildnis gehen. Ich hatte für
fünf oder sechs Monate eine Erfahrung vom
Dschungel und kannte ein paar abgeschiedene
Plätze. So ging ich nach Rishikesh, sozusagen
dem Zentrum der Hindu-Theologie. Dort lebte
Shivananda, der inzwischen verstorben ist,
und auch viele andere Yogis.

Ich ging dorthin und blieb in einem Wald
jenseits des Flusses. Dort traf ich mit al
len möglichen Leuten zusammen. Es waren Ver
standesakrobaten, Debattierclubs, die alle
die Anfangsschritte praktizierten: wie man
Gebete darbringt, wie man gewisse Riten und
Rituale verrichtet. Und die meisten von ih
nen übten 'Hatha-Yoga-Praktiken' . Natürlich,
mit gebührender Achtung für sie, es hält den
Körper gesund - das ist gut.
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Es war auch ein Mann namens Raghuvacharya
da, der noch lebt. Er ist nun ein alter Mann,
ich denke 106 oder 107 Jahre alt, doch er ist
noch sehr gut auf den Beinen. Als ich zu ihm
ging, sagten mir die Leute: "Oh, er kümmert
sich nie um jemand." Und als ich ungefähr 100
bis 150 Meter oder etwas mehr von ihm ent
fernt war, erschien er; er saß auf seinen
Füßen. Er sah mich an und stand auf. Die Leu
te sagten: "Das ist seltsam, er hat sich noch
nie um irgend jemand gekümmert, doch er stand
auf. Er kam, und wir hatten ein Gespräch. Da
bei ergab sich, daß er zur ersten Ebene, zu
’Sahasrar’, gelangte. Ich habe nur einen Men
schen gefunden, der den Körper überschritten
und die erste Stufe erreicht hat. Er sagte
mir, was er gelernt habe, indem er alle Shastras, Veden und Upanishaden studierte: "Ich
habe das erfahren, was Ihr nun sagt."
Das ist die Gnade des Meisters. Die Mei
ster geben euch einen Überblick über dieses
ganze Wissen, das 'Para Vidya' genannt wird.
So fand ich also nur einen Menschen dort.
Die Welt ist nicht ohne sie, aber es gab nur
sehr wenige davon in der Vergangenheit, und
auch heute sind es wenige. Ihr werdet fest
stellen, daß die meisten von ihnen lediglich
sagen: "Lest dieses 'Mantra', diesen 'Shabda', diese Schrift täglich." Sie üben auf
diese Weise nur ein Ritual aus oder verrich
ten ein Gebet, indem sie eine Lampe entzün
den oder eine Glocke läuten - je nachdem, wie
der Brauch ist. Jedermann hat seine eigenen
Rituale und Bräuche. Es ist richtig, Beten
ist eine sehr gute Sache: ein Gebet, das sich

Raghuvacharya starb im Jahre 1971 im
Alter von 115 Jahren.
- 7 -

aus dem Herzen erhebt, wird von Gott gehört,
und er trifft Vorkehrungen, euch zu ihm zu
bringen. Manche Leute leiten euch sodann an,
euren Körper gesund zu erhalten. Das ist
recht; aber es ist nicht Spiritualität, es
ist eine Hilfe für die Spiritualität. Einige
lehren euch, wie ihr euer Leben verlängern
könnt - auch das ist gut. Wieder andere leh
ren euch, wie ihr andere Menschen beherrschen,
wie ihr sie hypnotisieren und wie ihr die
Gedanken anderer lesen könnt. Aber all das
ist nicht Spiritualität. Wie viele gibt es,
die euch wirklich eine Erfahrung davon geben
können, wie man sich über das Körperbewußt
sein erhebt?

Das ist also die Lage der Dinge. Ich
wünschte, es gäbe Hunderte und Tausende von
solchen, die sehen. Würden sie sehen, wes
halb sitzen sie dann nicht zusammen? Wenn
alle Menschen Gott erkennen, gibt es keine
Eifersucht, keine Rivalität. Sie sind Brü
der, die einander umarmen. Allein die Tatsa
che, daß sie sich nicht begegnen wollen,
zeigt, daß sie Gott nicht kennen. Jeder singt
sein eigenes Lied: "Ich bin der größte." Und
was tun sie? Sie fordern uns einfach auf,
"uns dieses Gesicht vorzustellen." Natürlich
werdet ihr für den Augenblick etwas erhalten,
da eine gewisse Konzentration gegeben ist.
Doch was wird aus euch? "Wie ihr denkt, so
werdet ihr." Ist das nicht gefährlich? Sehr
gefährlich. Aus diesem Grund rate ich nie,
sich eine Vorstellung von etwas zu machen.
Stellt ihr euch die richtige Person vor, ist
es gut. Im anderen Fall wird euer Ziel gänz
lich zunichte gemacht. Dies ist es also, was
in der Welt vor sich geht.
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Ich würde sagen, das erste Kennzeichen
für einen Meister, wenn er einem anderen Mei
ster begegnet, ist, daß er ihn umarmt; er
wird sich darüber freuen. Es gibt da keine
Frage von hoch oder niedrig. Ich erinnere
mich an ein Ereignis in meinem Leben, als
mein Meister Baba Sawan Singh einen Anhänger
von Rai Saligram mit Namen Shivbrat Lai traf.
Er war eine sehr entwickelte Seele. Als sie
sich zum ersten Mal begegneten, war ich da
bei. Er verneigte sich vor meinem Meister,
und mein Meister verneigte sich vor ihm. Sie
umarmten sich. Weshalb sollten sich dann
nicht solche, die auf dem Weg sind, umarmen?
Weshalb sollten sie sich nicht freuen? Allein
die Tatsache, daß sie nicht Zusammentreffen
wollen, zeigt, daß sie ihr eigenes Lied sin
gen. Sie haben Gott nicht gesehen, sage ich
euch.
Ich bin zuweilen sehr offen, mit gebühren
der Achtung für alle. Wenn sie dasselbe ge
sehen haben, wo ist das Hoch oder Niedrig?
Ich sehe Gott in euch, und ihr seht Gott in
mir; das ist in Ordnung.

So geht bitte zu einem, von dem ihr etwas
bekommen könnt. Welch anderen Beweis kann
man erhalten? Und es muß in einem bewußten
Zustand sein, nicht unter Beeinflussung oder
Hypnose, beachtet das. Manche sagen, es sei
Hypnose, denn alle würden dieselbe Erfahrung
haben. Jeder Mensch hat seinen eigenen inne
ren Bewußtseinszustand. Sie sehen, sie erhe
ben sich über den Körper, sie sehen Licht.
Jeder hat seine eigene Erfahrung.

Das ist es, was man Wahrheit nennt - ohne
irgendeine Übertreibung. Diese Tatsachen wur
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den von allen Meistern bekanntgemacht. Ich
will euch nun eine andere Begebenheit aus
meinem Leben erzählen: Schon als Student las
ich sehr gerne Biographien. Ich denke, daß
ich mehr als 300 Lebensbeschreibungen von
Heiligen des Ostens und Westens gelesen habe.
Das erste Buch, das mir in die Hände kam,
als ich in die siebte Klasse ging, war das
Leben von Ramanuja, einem Heiligen. Und was
las ich dort? Es hieß da, daß er zu einem
Meister ging, der ihm die Initiation gegeben
hat. Danach ging Ramanuja von Ort zu Ort,
und es trug sich zu, daß er sich auf einen
Erdhügel stellte und alle Leute zu sich rief.
Sie fragten ihn, was er tun wolle, und er
erwiderte: "Ich habe etwas bekommen und will
es euch geben."

"Oh, du widersetzt dich der Anweisung dei
nes Meisters." Ohne die Genehmigung seines
Meisters sollte er es nicht getan haben.
"Es macht nichts. Ich werde zur Hölle ge
hen, aber ihr seid gerettet! Ich will die
Hölle um euretwillen erleiden, doch ihr seid
schließlich errettet; ich mache mir nichts
daraus."
Damals kam mir in den Sinn, daß ich diese
Sache, wenn ich sie bekäme, in beliebigem
Maße weitergeben würde. Doch glücklicherwei
se habe ich es dann mit Weisung meines Mei
sters getan, nicht ohne diese! Und das ist
seine Gnade, die wirkt, sage ich euch. Nie
habe ich auch nur für einen Augenblick daran
gedacht, daß ich es tun würde: er ist es,
der es tut. Einige Leute fragen mich: "Ihr
habt die Initiation gegeben; weshalb er
scheint dann Euer Meister mit Euch oder auch
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ganz allein?" Sagt mir, was sollte ich darauf
antworten? "Mag sein, er ist in mir." Und das
ist alles, was ich ihnen wirklich sagen kann.
Auch jenen, die ihn nicht in seinem physi
schen Körper gesehen haben, erscheint diese
Gestalt, ohne daß sie sich eine Vorstellung
von ihr machen. Sie haben ihn noch nie gese
hen, doch sie erkennen ihn, wenn man ihnen
Fotos von ihm zeigt.
Das ist der wirkliche Stand der Dinge.
Dies sind Worte des gesunden Menschenverstan
des: es werden keine Schlüsse gezogen, und
es gibt kein intellektuelles Ringen. Ich
wünschte, alle würden zusammensitzen, sich
umarmen und sagen, was sie wollen. Weshalb
gehen so viele Gemeinschaften verschiedene
Wege, von denen der eine hierhin, der andere
dorthin führt. Wollten sie besser zusammen
sitzen, alles durchdenken und die höheren
Dinge bekanntmachen. Weshalb sollten sie ihr
ganzes Leben und das anderer vergeuden, in
dem sie sich nur den Anfangsschritten zuwen
den? Gewiß, alles hat seinen eigenen Wert,
und man mag den besten Gebrauch von dem ma
chen, was erforderlich ist. Doch dies ist
das Höchste. Das Leben ist kurz; und so war
es also, wie ich es erlangte und wie mein
Meister mich anwies, es euch zu gewähren,
damit ihr weitermachen könnt. Errichte eine
gemeinsame Plattform für alle. Aber das sa
gen nicht alle "Meister". Sie sagen: "Macht
in der Weise weiter." Die Wahrheit ist nicht
das verbürgte Recht irgendeiner Religion,
eines Landes oder einer Familie, bedenkt das.
Sie ist das Vorrecht eines jeden Menschen.
Wo immer sich diese Kraft offenbart, von
dort könnt ihr sie erhalten. Aber was tun
die Leute? Wenn ein Meister da ist, suchen
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jene, die seinem Haushalt angehören, die
Meisterschaft in derselben Familie zu halten.
Entschuldigt, mit gebührender Achtung für
alle - sie wollen sie in eben diesem Haus,
in derselben Linie und Familie halten; denn
es wird zu einer Einkommensquelle, sage ich
euch; versteht ihr?

Dies ist also das Resultat. Der Sohn mag
dem Vater gleich sein, doch vielleicht ist
es nicht so, nicht notwendigerweise so. Wenn
es gegeben ist, schön und gut. Das ist der
Maßstab. Wo immer ihr es findet, dorthin
geht. Motten gehen dahin, wo Licht brennt.
Das ist somit die Ursache dessen, was in
so vielen Religionen vor sich geht. Sie wer
den lediglich zu Gemeinschaften; diese wie
derum führen zu Stagnation, und Stagnation
führt zur Entartung.

Die Wahrheit ist eine. Sokrates wurde ge
fragt, ob er Plato liebe. Er erwiderte: "Ich
liebe Plato. Aber ich liebe die Wahrheit mehr
als Plato." Seht ihr? Wir suchen nach der
Wahrheit. Mit der Wahrheit verhält es sich
so: Wo immer sie ist und ihr sie findet, da
hin wendet euch. Was hat unser Meister ge
sagt: "Das ist die Wahrheit, die euch gege
ben wurde. Wenn ihr irgendwo mehr als dies
findet, geht hin und laßt es mich wissen:
ich will dann ebenfalls dorthin gehen." Wir
verehren die Wahrheit, nicht Personen, die
ses und jenes. Ob ihr die Wahrheit nun hier,
auf der Straße, an einem Flußufer oder an
einem dicht besiedelten Ort findet, geht
dorthin. Ihr mögt sie bei einem Flickschu
ster finden. Die Geschichte zeigt, daß ein
Heiliger - Ravidas - ein Flickschuster war.
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Er reparierte Schuhe. Und Mira Bai, die Prin
zessin, kam zu seinen Füßen. Was tat er? Er
hatte eine kleine Hütte. Natürlich, er ver
diente sich sein Geld und lebte davon. Sie
ließ ihm einmal einen Rubin zurück und sagte:
"Hier ist ein Rubin, macht Euer Heim schön."

"Oh, ich möchte ihn nicht", entgegnete er.
So ersuchte sie ihn nachdrücklich darum, ihn
zu nehmen. "Gut, lege ihn irgendwohin, wenn
du willst."

Sie legte ihn irgendwohin. Nach sechs Mo
naten kam sie wieder. Er reparierte immer
noch Schuhe. Sie sagte: "Ich ließ Euch einen
Rubin zurück." - "Oh, er mag dort liegen,
wohin du ihn gelegt hast", erwiderte er.

Die Wahrheit ist eine. Das Merkmal eines
Heiligen ist, daß er nicht darauf aus ist,
sich hervorzutun. Er lebt nicht von Zuwen
dungen anderer, sondern verdient sich seinen
Lebensunterhalt selbst. Er steht auf eigenen
Beinen und hilft anderen. Er verlangt nichts
für seine Lehren. So steht es in den SikhSchriften. Andernfalls wird es zum Geschäft.
Dies ist eine Übersicht dessen, was ich
in den Schriften fand, mit gebührender Ehr
erbietung für alle. Ich achte alle, auch je
ne, die es so halten. Denn nur durch Liebe
kann man jemanden ändern, nicht durch Abnei
gung, nicht durch Kritik. Wenn ihr zusammen
sitzt und euch liebt, dann werdet‘'ihr einan
der natürlich verstehen. Wollt ihr bei jeman
dem durchsetzen: "Sie sind im Recht, Sie sind
im Unrecht", wird niemand auf euch hören.
Wahrheit ist Wahrheit.
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So kam ich zu meinem Meister. Wo immer die
Gotteskraft wirkt, haben wir Achtung für sie.
Der Menschensohn macht nie geltend: "Ich tue
es"; er sagt: "Gott in mir tut es." Er sieht
das. Glücklich zu nennen sind jene, die einen
solchen Meister finden; sie werden auf den
Weg gestellt.
Welche weitere Verpflichtung gibt es? Je
mehr ihr an seinen Worten festhaltet, desto
besser ist es. Ich denke, wenn ihr einen sol
chen Meister findet und hundertprozentig nach
seinen Lehren lebt, könnt ihr nicht auf die
se Welt zurückkommen; ihr werdet das Höchste
erreichen. Aber wir kümmern uns nicht darum;
wir leben nicht nach dem, was er sagt. Das
ist der Grund, weshalb Christus erklärte:
"Gott ist Licht, Gott ist Leben, und Gott ist
Liebe." Dies könnt ihr erkennen, wenn ihr
Licht seht, wenn ihr bewußt werdet. Und der
Weg dorthin ist Liebe. Sie ist'uns angeboren:
Gott ist Liebe und wir sind ebenfalls Liebe.
Deshalb ist die Liebe in jedem - in den See
len, in jeder Seele. Man kann feststellen,
daß das Wort 'Mensch' in Urdu 'insan' genannt
wird. 'Insan1 nennt man einen, der die per
sonifizierte Liebe ist: er muß von Liebe für
alle überfließen und Liebe für alle aus
strahlen. Das wiederum ist nur natürlich. Es
ist das Merkmal eines Heiligen - daß er von
Liebe für alle überfließt, auch für solche,
die kommen, ihn zu preisen, und andere, die
kommen, ihn zu kritisieren. Er liebt sie; er
ist höflich, er ist liebevoll; er drängt ih
nen nichts auf, sondern schlägt ihnen nur et
was vor.

In den Schriften der Moslems lest ihr:
"Denn der Mensch braucht einen, den er lieben
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kann." Der Mensch kann nicht leben, ohne je
manden zu lieben. Diese Liebe kennt Bindung.
Diese Liebe ist nun an uns selbst gebunden,
an den Körper, an die Kinder, an die Familie,
an Freunde. Es wird "fehlgeleitete Liebe" ge
nannt. Wo immer ihr gebunden seid - ihr wer
det wiederkommen und dorthin gehen. Und wenn
sie auf das eigene Selbst gerichtet ist und
an die uns kontrollierende Kraft, die es über
wacht, wird das im wahren Sinne Liebe genannt.

So ist diese Liebe der Weg zurück zu Gott.
Das sagen alle Meister. Wir aber lieben die
Welt mehr als das "Wort". Das ist es. Manche
Leute beten zu Gott und lieben Gott nur, weil
er ihnen weltliche Dinge gewährt. Wenn er sie
ihnen nicht gibt, sagen sie: "Oh, wo ist Gott?
Er schläft!" Das ist es, wie die Menschen
dann reden. Solange etwas unseren Zwecken
dient und ihnen entgegenkommt, hört man von
uns: "Ja, Gott ist gütig;
er ist sehr groß."
Doch wenn jemand stirbt: "Oh, Gott ist grau
sam - was ist Gott?" Wenn man bedenkt, daß
alles Gott gehört, und er euch etwas wegnimmt
oder euch etwas zurückgibt, was kümmert es
euch dann? Liebe kennt Geben, Liebe kennt
Dienen, und Liebe kennt Opfern: nicht andere
zu opfern, sondern euch selbst - als Dienst
für Gott. Je mehr ihr liebt, desto mehr wer
det ihr euch hingeben. Hingabe ist Ergeben
heit.
Wenn ihr euch jemandem ergebt, wird er
euch alles opfern. Ergebenheit heißt sodann,
daß ihr euch selbst hingebt. Aus dem Grund
sagen alle Meister: "Laßt alles zurück und
folgt mir nach." Wir können uns nicht hinge
ben. Ihr werdet Menschen finden, die ihren
Körper übergeben; ihr könnt auch solchen be
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gegnen, die ihren Reichtum weggeben. Aber wie
viele gibt es, die ihr Gemüt übergeben? Seht
ihr? Guru Arjan sagt: "Gebt euren Körper,
gebt alles - euren ganzen Besitz, euer Gemüt,
eure Seele hin - dann seid ihr bei Gott."
Diese Dinge werden im allgemeinen gefor
dert. Das sagt einem der gesunde Menschenver
stand. Ihr müßt lieben, denn die Liebe ist
euch angeboren. Mißbraucht sie nicht. Wenn
ihr andere ihrer Seele und wegen Gott, der in
ihnen ist, liebt, dann ist es in Ordnung; das
zieht keine Bindung nach sich. Aber wenn ihr
sie ihres Körpers wegen liebt, entsteht eine
solche.

Gestern hat mich eine Frau angerufen und
gesagt: "Mein Sohn ist tot. Ich liebe ihn so
sehr. Ich möchte ihn sehen. Kann ich ihn se
hen?" fragte sie. Ich entgegnete: "Weshalb
wollen Sie ihn sehen? Er war im Leben als
Sohn (oder Tochter oder anders) bei Ihnen Rückwirkungen aus der Vergangenheit müssen
abgewickelt und alles Geben und Nehmen zu En
de gebracht werden - und er ist nun seinen
eigenen Weg gegangen."
"Nein", sagte sie, "ich möchte ihn sehen.
Ich will alles tun, was Ihr sagt."

"Gut", entgegnete ich, "wenn Sie dorthin
gehen und er noch nicht wieder inkarniert
ist, mögen Sie ihn finden. Doch Sie werden
ebenfalls feststellen, daß Ihre Spiritualität
weg ist. Sie wurden initiiert. Ich muß es Ih
nen offen sagen."

Nach ein paar Minuten sah sie es ein. "Es
ist nicht richtig, was ich wollte." - "Sie
können ihm durch Ihr Gebet helfen, das ist
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alles. Haben Sie beste Wünsche für ihn, be
ten Sie für ihn - das ist in Ordnung." Die
Dinge sind ganz klar, aber wir haben rauch
geschwärzte Gläser vor den Augen.
(Bibi Hardevi - Taiji - singt eines der
Lieder vom Meister, ein besonders schönes Ge
bet. Das folgende ist eine Beschreibung des
Meisters über den Inhalt des Gebets und was
er dazu im weiteren sagt.)

Wenn wir den ersten Schritt tun, um uns
einer Religion anzuschließen, gehen wir in
die Kirchen und AndachtsStätten, wo uns die
Geistlichen anweisen, täglich in den Schrif
ten zu lesen. Sie sagen uns immer das glei
che: es gibt Gott, es gibt den Sohn Gottes;
ihr könnt ihn durch den Menschensohn finden.
Gott ist in euch: "Das Reich Gottes liegt in
euch." Diese Lehren sind nur dazu gedacht,
Liebe und Ergebenheit in uns zu entwickeln.
Indem wir sie hören, erhebt sich ein starker
Wunsch in uns, Gott zu erkennen. Und dann sa
gen jene, die durch das tägliche Lesen und
Hören der Ansprachen den großen Wunsch in
sich spüren, Gott zu finden: "0 ihr Geistli
chen, hört nun auf damit, mir die Schriften
vorzulesen. Sagt mir, wie ich ihn finden
kann. Der Wunsch, Gott zu erkennen, hat von
mir Besitz genommen; es ist ein ernster
Wunsch. Ich möchte eure Predigten nicht mehr
hören. Sagt mir, wie ich Gott erkennen, wie
ich ihn sehen kann. Das ganze Leben hindurch
haben wir uns diese langen Geschichten ange
hört: es gibt Gott; Gott ist in euch. Ihr ge
hört dieser Religion an, bleibt in dieser Re
ligion.
0 Priester, was tut ihr? Es geht
euch darum, eure Gemeinschaft intakt zu hal
ten, niemand soll sie verlassen. Doch ich
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möchte Gott finden. Die Religionen haben nur
mit meinem Körper zu tun. Wenn er in mir ist
und über allen Sinnen steht, sagt mir sodann,
wie ich ihn erkennen, wie ihn sehen kann."
Das ist der ernste Wunsch eines jeden Gott
liebenden.
Frage: Maharaj Ji, wenn Ihr aber einen
Geistlichen fragt, wie man Gott finden kann,
ist seine Antwort für gewöhnlich: "Wenn ihr
die Schriften lest und gut lebt, wird Chri
stus euch nach dem Tod das Reich Gottes zei-

Der Meister: Das ist richtig. Die Religio
nen versprechen eine Erfahrung Gottes erst
nach dem Tod, nicht während des Lebens. Doch
die Mystik - und die Meister - versprechen
eine Erfahrung von Gott im Leben, nie nach
dem Tod. Wenn ihr auf gut Glauben leben wollt,
ist es eure eigene Wahl. Für alles auf der
Welt muß man zahlen. Wenn einer im Falle die
ser lebenswichtigen Frage bis nach dem Tod
warten will, ist es seine Entscheidung.
Dann erhebt sich die natürliche Frage:
"Wenn man so sehr danach verlangt und sich
sehnt, Gott zu finden, weshalb stirbt man
dann nicht in dieser Trennung?" Ihr habt
vielleicht von Lord Rama gehört. Seine Frau,
Sita, wurde von einem König namens Ravana
entführt. Sie wurde viele Jahre von ihm fest
gehalten. Rama wollte zuerst einen Hinweis
finden, ob Sita dort war oder nicht. Hanuman, der Affenkönig,- ging hin und fand her
aus, daß sie dort war. Als er zurückkam,
brachte er Lord Rama den Anhaltspunkt: "Sita
ist dort, sie lebt."
Rama fragte ihn: "Weshalb ist sie nicht ge
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storben? Sie sagte, wenn sie von mir getrennt
würde, müßte sie sterben. Wieso lebt sie?"

Ihr seht, starkes Verlangen heißt das: ein
Fisch kann nicht ohne Wasser leben. Die Leu
te sagen das; aber in'Wirklichkeit ist es
nicht so.

Was hat er dann geantwortet? "Sitas Seele
hat den Körper verlassen, doch sie wartet in
den Augen. Weshalb? Denn wenn der Todesengel
kommt, wird er sie nicht im Körper finden;
aber sie wartet in den Augen, um dich zu se
hen." Ein solch starkes Verlangen ist das na
türliche Zeichen der Liebe.
Alle Meister, die gekommen sind, sagten
dasselbe. Der zehnte Guru der Sikhs brachte
zum Ausdruck: "Habt acht, ihr alle, ich sage
euch die Wahrheit; unabhängig davon, welcher
Religion ihr angehört, das hat nichts zu be
sagen; allein durch Liebe kann man Gott er
kennen." Alle anderen sagten dasselbe: "Die
nicht lieben, können Gott nicht erkennen."
Von Christus wissen wir: "Wenn ihr mich liebt,
so haltet meine Gebote." Was sagte er weiter:
"Ich will
den Vater bitten, und er soll euch
einen anderen Tröster senden, daß er bei euch
bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, den
die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht
ihn nicht. Ihr aber kennt ihn; er bleibt bei
euch und wird in euch sein. Ich will euch
nicht Waisen
lassen;
*
ich komme zu euch."

Wenn zwei Menschen, vier Menschen densel
ben Menschen lieben, ist das ein Punkt zur
Überlegung. Wahre Liebe ist, wo es keine Ri
valität gibt.. Wenn es zwei gibt, die densel
ben Meister lieben, wetteifern sie. Der eine
*
sein
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sagt: "Ich sollte an erster Stelle stehen";
und der andere sagt: "Ich sollte an erster
Stelle sein." Aber Liebe kennt keine Duali
tät, keine Rivalität, keinen Ärger und kein
Bestreben,im Vordergrund zu stehen.

Prüft einmal eure Liebe für den Meister.
Weshalb gibt es all die Konflikte unter den
Anhängern? Weil sie keine echte Liebe haben,
sage ich euch. Wenn sie wirkliche Liebe hät
ten - nun, die Liebe kennt keine Rivalität.
Jeder wird glücklich sein, je mehr er sich
Schulter an Schulter mit anderen für die ge
meinsame Sache einsetzt. Christus erklärte
weiter: "Aber der Tröster, der heilige Geist,
den der Vater senden wird in meinem Namen,
der wird euch alles lehren und euch erinnern
an alles, was ich euch gesagt habe. Den Frie
den lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch."
Wie ich euch also sagte, kennt Liebe kei
ne Rivalität. Wenn zwei Anhänger desselben
Meisters nicht harmonieren und der eine sagt:
"Ich stehe an vorderster Stelle", der andere meint:
"Ich stehe an vorderster Stelle", was ist die Fol
ge davon? Meines Erachtens hat ein solcher
Anhänger offensichtlich keine Liebe für den
Meister - keine wahre Liebe. Er liebt den
Meister aus selbstischen Motiven: er will
ihm näherkommen, bei ihm in vorderster Reihe
stehen. Liebe ist also das Mittel für alle
Dinge: "Liebe und alle Dinge werden dir zu
fallen." Das Bedauerliche ist, daß wir nicht
lieben.

Und dann erfahren wir von Christus: "Wie
mein Vater mich liebt, so liebe ich euch
auch; bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine
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Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe;
gleichwie ich meines Vaters Gebote halte und
in seiner Liebe bleibe." Er liebte seinen
Meister, seinen Gott. Er sagte: "Ich gebe
euch ein neues Gebot: liebet einander." Darin
ermangeln wir, sage ich euch. Ich habe die
sen Punkt immer hervorgehoben, seitdem ich
gekommen bin. Es ist das einzige Heilmittel
für all unsere Leiden. Wenn einer vorwärtskommt, ist es Gottes Gnade.
Zu Anfang habe ich mehr Zeit eingesetzt;
dann kam ich nach Rawalpindi. Als ich den er
sten Tag dort war, wußte es jedermann: "Ein
Anhänger des Meisters!" Sie sprachen dies und
jenes. Das wurde auch Bibi Hardevi bekannt,
die hier sitzt. Sie kannte mich davor nicht.
Die Leute sagten: "Ja, er ist hier; er ist
ein sehr großer Anhänger des Meisters."

Sie fragten: "Worin besteht seine Größe?"
- "Er setzt täglich sechs Stunden für die
Meditation ein."

Sie erklärte: "Gut, wenn er das einsetzt,
will ich sechs bis sieben Stunden einsetzen
und ihn dann sehen." (Lachen)
Eine solche Rivalität ist gut. (Mehr La
chen) Seht ihr, wir wollen andere in den
Schatten stellen, indem wir uns in den Vor
dergrund stellen. Sie kam also viele Monate
nicht, mich zu
treffen. (Lachen) Als sie
dann täglich sechs bis sieben Stunden ein
setzte, kam sie mit ihrem Mann, um mich zu
sehen. Und erst wann? Als mein Sohn starb.

Ich war ganz guter Dinge. Der Arzt kam in
der Nacht. Er gab meinem Sohn verschiedene
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Dinge. Ich sagte zu ihm: "Nun, geben Sie ihm,
was immer Sie wollen. Er muß gehen; möge er
sein Geben und Nehmen beenden." Etwa um Mit
ternacht begann er zu röcheln; er mußte sich
lange erbrechen, und es wurde ihm kalt. Ich
sandte nach dem Arzt, und als er gekommen
war, sagte er: "Ich gebe ihm eine Medizin,
dann wird es ihm besser gehen." Doch am Mor
gen war mein Sohn bereit zu gehen. Der Arzt
meinte: "Oh, nun sieht er mit einem Mal bes
ser aus." Ich entgegnete: "Warten Sie drau
ßen; er wird nun gehen." Ich
sah ihn an, und
er ging.

Damals kamen alle, um mich zu sehen. Ich
erzähle das, um zu zeigen, wie diese Familie
(Taiji und ihr Mann) mit mir in Verbindung
kam; denn sie und ihr Mann sind ebenfalls ge
kommen und waren verwundert: "Ihr Sohn ist
gestorben, und Sie sind ganz heiter. Es ist
nicht das übliche, dabei so unbekümmert zu
sein." Viele Leute kamen zu Besuch, und sie
erzählten, daß jemand im Sikh-Tempel gesagt
habe: "Hier kommt ein wahrer Sikh, der unse
rer Religion Ehre macht." Und ihr Mann hörte
davon und dachte: "Es muß ein Anhänger mei
nes Meisters sein." Er kannte mich vorher
nicht. So ging er hin und erkundigte sich
deswegen, und es war so. Er sagte ihnen:
"Seht, er ist mein Bruder, der zu meinem Mei
ster ging und zu seinen Füßen saß." So kamen
sie zu mir, um ihr Beileid auszusprechen. Und
sie waren überrascht. Was tat ich? Ich gab
ihnen Tee und dieses und jenes. Eine solche
Rivalität ist also gut.
Nun, über das, was ein Mensch tut, denken
andere nach. Macht euch ernstlich an die Ar
beit. Je mehr einer fortschreitet, desto bes
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ser. Weshalb gibt es all diese Konflikte?
Weil wir den Meister nicht lieben, offen ge
sagt. Wenn jemand der Geliebte des Meisters
wurde, ist es gut; ihr sollt auch der Gelieb
te werden. Findet heraus, wie der andere zum
Geliebten wurde: "Weshalb liebt ihn der Mei
ster? Es muß einen Grund haben." Eine solche
Liebe kennt keine Rivalität, man sagt sich:
"Warum ist der andere vorangekommen?" In al
ler Ruhe und ohne darauf zu achten, gehen sie
weiter, tun sie es einfach. Sie zeigen ande
ren nicht, was sie tun; sie wollen weiterkom
men und überlassen es anderen, selbst zu se
hen.

Dies sind die erforderlichen Dinge. Chri
stus hat gesagt: "Das ist mein Gebot, daß ihr
euch untereinander liebet, gleichwie ich euch
liebe. Niemand hat größere Liebe denn die,
daß er sein Leben lasset für seine Freunde."
Liebe kennt Dienen und Opfer. Was sagte Chri
stus? Wißt ihr das? "Ihr seid meine Freun“
de..’.'Er wollte uns nicht zu Sklaven machen.
Die Meister machen euch nicht zu Sklaven.
Das Schöne bei unserem Meister war, daß er
sehr höflich, sehr liebevoll mit uns sprach.
Ein Meister macht euch nicht zu Sklaven. Wes
halb nicht? "...wenn ihr tut, was ich euch
gebiete. Ich sage hinfort nicht, daß ihr
Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was
sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, daß
ihr Freunde seid; denn alles, was ich habe
von meinem Vater gehört, habe ich euch kund
getan. "
Versteht ihr? Es gibt gewisse sogenannte
Meister, sage ich euch, die andere wie ihre
Sklaven behandeln - gekaufte Sklaven - sie
nutzen sie aus, so gut es nur geht. Und ich .
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sage euch, die Bedingungen des Meisters sind
sehr streng. Von jedem, der den Dienst seiner
anderen Schüler-Gefährten in Anspruch nehmen
will, ohne die Genehmigung des Meisters, von
dem wendet sich der Meister ab. Wir betrach
ten es heiter: "Oh, jeder liebt mich jetzt,
er dient mir, er bringt mir Opfer; ich erhal
te von ihm so viele Wohltaten und Zuwendun
gen..." Das sollte nicht sein.
Wenn immer ihr vergleichen müßt, macht es
folgendermaßen: wenn einer mehr tut, so tut
ihr noch mehr. Wenn er, sagen wir, vier Stun
den meditiert, so setzt ihr fünf Stunden ein.
Das ist eine gute Rivalität, nicht wahr? Aber
wir tun es nicht, das ist der Jammer. Und das
ist die eigentliche Ursache all unserer Kon
flikte, all unserer Meinungsgegensätze. Die
verschiedenen Gemeinschaften entstehen, offen
gesagt, wenn wir der Liebe ermangeln.
* * *
Frage: Maharaji, weshalb erklärt Ihr uns
nicht das Lied von Madame Hardevi?

Der Meister: Ich habe euch die Kerngedan
ken davon wiedergegeben. Sie rufen aus: "Oh
Priester, du hast mir seit langen Zeiten im
mer wieder aus allen Schriften vorgelesen;
sage mir nun, wie Gott zu finden, wo er zu
finden ist! Ich weiß, daß ich ihn finden
muß, aber ich weiß nicht, wo und wie. Alle
Religionen sagen uns das. Doch sie sagen uns
nicht, wo und wie wir ihn finden können. Die
Geistlichen wollen ihre Religionen erhalten
und sehen darauf, daß ihnen niemand verloren
geht. Sie sagen: 'Geht nicht hin, um über
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eine andere Religion etwas zu hören, denn
wenn ihr das tut, werdet ihr kein Christ,
kein Hindu, kein Moslem bleiben.' Sie sind
darauf aus; und die Liebenden fragen: 'Wie
kann ich Gott finden?' Alle Liebenden sind
eins. Wir müssen dem Heer Gottes beitreten,
vergeßt das nicht. Aber die Geistlichen kap
seln euch ab, halten euch isoliert in eurem
Kerker fest. 'Ihr sollt nicht aus ihm weglau
fen; nicht anderen Gehör schenken; wenn ihr
dies tut, ist es eine Sünde.' Was sollen all
diese Dinge? Sie erscheinen lächerlich, ist
es nicht so?" Das ist es.

Die verschiedenen Gemeinschaften erstar
ren. Religionen bleiben solange lebendig, wie
es erwachte Menschen gibt. Unter jenen, die
nicht erwacht sind, werden sie zu einem Boll
werk. Eine Religion beginnt die andere abzu
lehnen, und die Erstarrung äußert sich so:
"Nur auf diese Weise seid ihr für Gott an
nehmbar." Aber wir müssen sehen, mit welcher
Liebe ihr das eine oder andere Ritual aus
führt. Die Liebe zählt, nicht das Ritual oder
wie man es ausführt. Und natürlich, Stagna
tion hat Entartung zur Folge: das ist der
Grund für all die Meinungsverschiedenheiten.
Sie spenden Tausende und Millionen von Mark,
um ihre eigenen Gruppen aufrechtzuerhalten.
Sie waren bereit, in Religionskriegen Hunder
te und Tausende von Menschen dafür zu opfern.
Aber den auf Erden wandelnden hungrigen Göt
tern zu dienen, das wollten sie nicht. Ich
spreche zu euch nur von der Ebene des gesun
den Menschenverstandes.
Kommentar: Heute abend wird es keine wei
tere Zusammenkunft geben. Der Meister hat
sich diesen Morgen schon seit etwa 9 Uhr zur
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Verfügung gestellt.
Der Meister: Keine Zusammenkunft? Wollt
ihr noch mehr nach 10.15 h ? (Lachen) Gut,
wenn das jemand möchte, ist er willkommen.
Ich habe nichts dagegen... Wer sind sie?
Ja, sie sind willkommen... Gut, laßt sie
den besten Gebrauch von mir machen.
•k

* *

*

WIE ICH DEM MEISTER BEGEGNETE
von Gordon Hughes

Es war im Frühling des Jahres 1928 - im
April, dem Monat mit dem Glanz der gelben
Osterglocken und der weißen Narzissen.

Seit zwei Jahren und sieben Monaten war
ich sehr krank. Alle Ärzte und Spezialisten,
die ich für meinen schmerzgequälten Körper
konsultiert hatte, sagten, daß ich nicht wie
der gehen könnte; ich konnte nicht einmal
aufrecht sitzen.

•Es war die Stunde um Mitternacht. Ich lag
da, allein und verlassen mit diesem schweren
Schicksal. Ich fühlte, daß ich an eine Weg
scheide gekommen war, die zu einer großen Be
gebenheit führte. Ich versuchte zu denken.
Ich versuchte mein bisheriges Leben zu über
schauen, bestrebt, es noch einmal zu leben.
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Ich wollte nicht sterben. Es war da so viel,
was ich allem Anschein nach noch zu tun
wünschte. Diese schreckliche Dunkelheit
schien alles um mich her zu umfangen. Es war,
als ob ich ersticken würde. Verzweifelt woll
te ich mich bewegen, versuchte, irgend etwas
zu rufen. Dies schien völlig unmöglich. Ich
war in einem Kampf mit dem Schmerz, mit der
Einsamkeit und mit der Verzweiflung.

Plötzlich erschien in einer Ecke meines
Zimmers ein stark leuchtendes Licht. Es wur
de heller und heller. In. der Mitte dieses
strahlenden Lichts wurde eine Gestalt sicht
bar: das herrlichste Wesen, das ich jemals
gesehen hatte. Es stand dort, groß, schlank,
erhaben. Sein Bart war weiß und glänzend.
Seine lebhaften blauen Augen waren erfüllt
von göttlicher, mitleidsvoller, reiner Liebe.
Er glühte wie ein Engel, der in der Sonne
steht. Sein Glanz war durchdringend, inspi
rierend und stark. Sein Kleid und sein Tur
ban waren weiß wie das Edelweiß in den Alpen
und sandte dazu unzählige Funken von Licht
und Farben aus. Seine schönen Hände hielt er
vor seinem Herzen gefaltet. Ich dachte, das
müßte Gott sein. Verblüfft starrte ich auf
ihn. Er stand da und sah freundlich und gütig
auf mich. Dann ging er langsam auf mich zu
und ging in meinen abgezehrten Körper über.
Am nächsten Morgen, anstatt mich tot zu
finden, wie sie wahrscheinlich erwartet hat
te, war meine Familie sehr erstaunt, zu se
hen, wie ich mich vollständig geheilt von
meinem Krankenbett erhob.

Zu der Zeit hatte ich niemals von einem
großen Meister gehört. Aber sogleich begann
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ich eine weltweite Suche, um irgendeine In
formation über dieses göttliche Wesen zu er
halten. Ich verließ die bischöfliche Kirche
und nahm das Studium der Christian Science
auf, dann das der Weißen Bruderschaft, der
Rosenkreuzer, der Bahai-Bewegung usw., und
dies Jahr für Jahr, um mich dann müde von al
lem abzuwenden. Ich studierte, ich suchte,
ich forschte nach. Ich verbrachte Stunden und
Tage in Bibliotheken, um alle religiösen Bü
cher durchzusehen. Doch ich konnte keines
finden, das mir irgendeine Information gege
ben hätte, wie ich sie so sehr wünschte.

Zwanzig Jahre gingen vorüber, und ein wei
teres Mal war es April. Im Jahre 1948 sah ich
dieses Wesen wieder und wieder vor mir, und
oft in Begleitung eines anderen großen Soh
nes der Spiritualität. Es waren die Zeiten,
in denen ich mich durch Meditation ins Jen
seits erhob, und dort sah ich zwei Wesen: das
eine groß, schlank und blauäugig; das andere
kräftiger gebaut, mit dunklen Augen wie die
von einer Taube, und die beiden gingen zu ei
nem anderen Wesen. Wie ich später hörte, war
dies Guru Nanak, der erste Guru der Sikhs.
Ich setzte mein Suchen fort.

Ein anderer April war gekommen! Es war im
Frühling des Jahres 1952. Eines Morgens tele
fonierte eine Freundin mit mir. Sie war auf
der Durchreise von Los Angeles nach Florida
in Louisville. Sie fragte mich, ob ich von
einem Dr. Julian Johnson gehört habe, der in
Kentucky geboren und erzogen wurde und der
nach Indien gegangen war, auf der Sucte nach
einem großen Meister. Sie erzählte mir von
einem Buch, und bald erhielt ich sein"Der
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Pfad der Meister" aus Indien. Ich las dieses
Buch und fühlte, daß ich endlich auf dem
richtigen Weg war.
Im Laufe der Zeit machte ich Mr. Khanna
ausfindig, und am 29. September 1952 reiste
ich nach Washington und nahm durch diese ge
segnete Seele die Initiation des großen Mei
sters. Ich bat Mr. Khanna, mir ein Bild des
Meisters zu zeigen; und als ich dieses Bild
von Babaji (Baba Sawan Singh Ji) sah, er
kannte ich das erhabene Wesen, welches mir
im Jahre 1928 erschienen war und mich heilte
- und somit war mein langes Suchen beendet.

Im Juli
1955 war ich am Zug, als er im
Hauptbahnhof von Washington eintraf und Sei
ne Heiligkeit Sant Kirpal Singh Sahib aus
Indien in die Hauptstadt brachte. Ich beob
achtete ihn, als er herauskam, den strahlen
den, sonnenverbrannten Sohn von Sawan Singh,
den wohltätigen Boten, den Befreier, der die
wahre Seelenfreiheit brachte. Er sah genau
so aus, wie ich ihn so viele Male auf einer
anderen Ebene und in den höheren Himmeln mit
unserem geliebten Sawan Singh gesehen hatte.

Dort war etwas um ihn, das mehr als
Schönheit war..., eine innere Herrlichkeit,
ein einzigartiger Magnetismus im Aufblitzen
seiner dunklen Augen; eine wunderbare Zart
heit und Güte um die festen Linien seines
Mundes, eine königliche Erhabenheit; er trug
die Freiheit in der Haltung seiner großen,
kraftvollen Gestalt... der Heilige von SAT
NAAM!
Wer hat ihn gesehen? Wer kann ihn vergessen?
Er hielt seine rechte Hand hoch: "Siehst du?"
fragte er.
Ich sah.
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III

0 Herr, ich kann nicht länger
in dieser Trennung leben,
die Nacht des Erinnerns und Wartens
auf dich ist vorbei.
Du weißt, wie meine Seele nach dir
dürstet und mein Herz schmerzt.
Bitte komm', errette mich nun.
Guru Nanak

Eines Morgens ging Nanak an den Ravifluß,
an dessen Ufer er in Meditation vertieft saß.
Es heißt, daß er hier die höchste Verwirkli
chung erlangte und sah, für welche weltliche
Mission er ausersehen war: den Armen und Be
dürftigen zu dienen, sich dem Namen Gottes
(Sat Naam) zu weihen und die Menschen Gott
näherzubringen.

Drei Tage lang verweilte er in einer glor
reichen Vision und brach am vierten sein
Schweigen, indem er erklärte: "Es gibt weder
Hindu noch Moslem." Diese einfache Botschaft
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verbreitete sich durch die Stadt und brachte
die Menschen in Verwirrung. Als die Moslem
priester der Stadt es hörten, kamen sie zu
Nanak und fragten, was das bedeute. Sie er
hielten keine Antwort; aber neugierig und ge
kränkt zugleich, luden sie ihn ein, mit ihnen
zu beten: zu beweisen, daß sie in der Tat
Moslems waren. Nanak nahm an und betrat mit
ihnen die Moschee. Als sich alle anderen zum
Gebet hinknieten, blieb Nanak stehen. Die Ge
bete waren beendet, und die Kadis sprangen
auf vor Zorn, daß ein Hindu ihre religiösen
Praktiken so mißachte. Nanak entgegnete: "Ihr
habt nicht gebetet, sondern an eure Stute ge
dacht, die gerade ein Fohlen zur Welt ge
bracht hatte." Dann wandte er sich an den Ka
di, der neben ihm stand, und fügte hinzu:
"Und Sie waren in Kabul Pferde kaufen." Bei
de waren beschämt. Sie beugten ihren Kopf und
gaben damit zu, daß Nanak die Wahrheit ge
sprochen hatte. Sie befragten ihn nun weiter
danach, wer er sei, und Nanak erwiderte: "Wenn
ich sage, ich bin ein Hindu, werdet ihr mich
töten, und ein Moslem bin ich nicht. Ich bin
eine Marionette, die aus fünf Elementen ge
schaffen ist und die von etwas Unsichtbarem
bewegt wird. Dieses unsichtbare Etwas, das
bin ich."
"Was ist wahre Religion? Wie kann man nach
ihr leben?" wollten die Kadis wissen. Nanak
antwortete in Versen:

Mache Barmherzigkeit zu deiner Moschee,
gläubiges Vertrauen zu deinem Gebetsteppich
und rechtschaffenes Leben zu deinem Koran.
Mache Bescheidenheit zu deiner Beschneidung
und Fröirmigkeit zu deiner Fastenzeit.
Auf diese Weise wirst du ein wahrer Moslem werden.
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Rechtes Handeln sei deine Kaaba
und der wahre Pir das Kalma.
Nach seinem Willen zu leben
sei deine Perlenschnur, sagte Nanak.
Einen solchen Moslem wird der Herr bewahren.
Rag Magh Ki Var M.l

Nachdem er die Kadis verlassen hatte, gab
Nanak den größten Teil seines Besitzes weg
und ging an einen abgeschiedenen Ort außer
halb von Sultanpur. Mit seinem ergebenen
Schüler Mardana erwartete er die innere An
weisung, die ihn die erste einer langen Rei
se in entfernte, fremde Länder beginnen ließ.
Während seines Aufenthalts in Sultanpur wur
de ihm ein zweiter Sohn, Lakhmi Das, geboren.
Diese Geburt war ein letzter Impuls für sei
ne Familie, ihn von seiner Entsagung abzu
bringen. Aus persönlichen Beweggründen machte
jeder dem Guru Vorhaltungen, der sich an
schickte, seine weltlichen Bindungen aufzu
geben. Es wurde ihm gesagt, daß er als Fami
lienvater die Pflicht habe, seinen Haushalt
aufrechtzuerhalten. Als Sohn sollte er seine
Eltern nicht vergessen, und wie konnte er als
Ehemann Frau und Kinder verlassen? Als sie
alle ihre Ansichten zum Ausdruck gebracht
hatten, erwiderte er mit einer Stimme, die
sein Herz erkennen ließ - unerschütterlich
fest, doch gütig und voller Verständnis: "Die
ganze Menschheit ist meine Familie, und der
Herr oben ist unser aller Vater. Ich lasse
euch in seiner Obhut, der für uns alle sorgt.
Die Welt ist unter der Herrschaft tödlicher
Flammen, und ich will diese unsichtbaren
Flammen, welche die ganze Menschheit umgeben,
löschen." Wie gebannt durch den Klang seiner
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Stimme, lenkten alle schweigend ein und ent
fernten sich.
Er kannte die Bürde, der seine Frau nun
gegenüberstand; er blickte auf sie mit Augen,
die die Leiden der Welt tragen konnten, und
legte seine Hand auf ihren Kopf: "Deine Lie
be war immer groß, Sulakni, und groß ist auch
das Opfer, das du bringen mußt; aber sei ver
sichert, daß er, dessen Arbeit ich tue, dich
weit mehr belohnen wird."
Zuletzt wandte sich der Meister seiner
Schwester zu, die während der ganzen Zeit
schweigend vor sich hinsah und die Tränen in
ihren Augen zurückhielt. Sie hatte seit lan
gem auf gehört , ihren Bruder lediglich als ei
nen anderen Menschen zu betrachten, vielmehr
sah sie ihn als eine Inkarnation des Göttli
chen. "Nanaki, die Liebe und Hingabe ist die
größte, bei der man nichts für sich selbst
verlangt, sondern still und zufrieden bleibt
im Willen des Herrn. Wisse, daß ich für im
mer bei dir bin, und wenn du deine Aufmerk
samkeit nach innen wendest, wirst du mich
dort finden. Doch viele sind meine Schwestern
in dieser Welt, die leiden, und ich bin auf
gerufen zu gehen." Er segnete sie alle und
nahm Abschied.

IV

Es gibt Niedrige unter den Edlen
und Reine unter den Niedrigen.
Die ersteren solltest du meiden
und wie Staub sein zu den Füßen
der Letzteren.

Guru Nanak
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Nanak begann seine Reisen im Gebiet des
Punjab. Danach ging er in östlicher Richtung
und predigte an heiligen Orten der Hindus:
vor allem in Hardwar, Benares und Patna; und
er reiste bis zum Gangesdelta bei
Dacca und
Assam. Als er nach Saidpur (jetzt Eminabad im
Punjab) kam, sah er einen armen Zimmermann
eifrig am Werk.

"Was tust du, Lalo?" fragte der Meister.
"Ich bin mit meinen Reparaturen beschäftigt",
erwiderte der Zimmermann, ohne aufzusehen.
"Komm, ich werde dir eine bessere Arbeit
als diese geben, damit du dein Herz reparie
ren kannst, um den Herrn aufzunehmen."
Als er aufschaute, sah Lalo die heilige
Gestalt vor sich; ganz spontan fiel er ihm
zu Füßen. Eine bloße Berührung und ein Blick
reichten aus, sein einfaches Herz in das ei
nes ergebenen Schülers zu verwandeln. Angezo
gen durch Lalos Ergebung und Einfachheit,
blieb Nanak mehrere Tage bei ihm.

Rasch sprach sich herum, daß ein Gotter
gebener bei dem Zimmermann Lalo war, und so
kamen viele, um sich gottgefälligen Rat bei
ihm zu holen. Aber als Malik Bhago, ein hoher
Heeresoffizier Nanak zu einem religiösen Fest
einlud und der Meister ablehnte, wurden skan
dalöse Berichte über ihn verbreitet. Bhago
selbst suchte .Nanak auf und verlangte eine
Erklärung. Weshalb hatte er abgelehnt, zu Ma
liks Fest zu kommen, und statt dessen das
Mahl mit einem Zimmermann niedriger Kaste ge
teilt? Doch der Guru, der sich jedes Kasten
denkens enthalten hatte und nur die "Kaste
Gottes" gelten ließ, antwortete: "Der Mensch
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ist gottgefällig, der den Herrn liebt und
seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines
Angesichts verdient. Lalos Speise ist sehr
einfach und bescheiden, aber durch ehrliche
Mittel verdient und im Gedenken Gottes zube
reitet; eine solche Nahrung ist rein und gibt
inneren Frieden. Aber dein Reichtum, Bhago,
wurde durch Ausbeutung der Armen erworben,
und daran teilzuhaben erzeugt einen ruhelosen
Geist und üble Neigungen. Lalos Speise ist
süß wie Honig, aber die deine riecht nach
Blut. "
Nanak nahm einen Laib Brot von Malik in
die eine Hand und einen Laib von Lalo in die
andere. Als er Lalos Brot fest drückte, fie
len Tropfen von Milch auf den Boden. Aber
als er das von Malik zusammenpreßte, sicker
te Blut heraus. 1) Es heißt, daß Bhago danach
seine Vergangenheit bereute und beim Guru um
Vergebung bat, wonach er schließlich ein Le
ben der Hingabe an den Herrn zu führen such
te.

Zum großen Schmerz seines Schülers Lalo
verließ Nanak auf Geheiß göttlichen Willens
Saidpur. Er begab sich nun nach Tulamba, wo
ihm auf dem Weg Sajjan begegnete, der sich
als wohlhabender Mann Gottes ausgab und mü
den Reisenden Gastfreundschaft bot. Doch wenn
sie sich zur Ruhe gelegt hatten, raubte er
ihre Taschen aus und schnitt ihnen die Kehle
durch. Als Nanak und Mardana vorüberkamen,
hielt sie Sajjan irrtümlich für wohlhabende
Reisende und bot ihnen Unterkunft in seinem
Haus und bei Beginn der Dunkelheit einen
Platz zum Schlafen an. Nanak willigte ein;
doch da er die Absichten seines Gastgebers
wahrnahm, bat er zunächst darum, eine Hymne
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singen zu dürfen.

Siehe den Lüster aus Bronze doch wenn du ihn abreibst,
sind deine Hände schwarz;
wasche sie, doch die Unreinheiten bleiben.
Sie sind gute Freunde,
*
die inmer an eines
Menschen Seite bleiben und stets bereit sind,
für ihre Taten einzustehen.
Tempel, prachtvoll geschmückt, doch innen hohl,
sind nur eine Verkleidung,
um die Welt zu hintergehen.
Auch stattliche Paläste können den
Betrachter blenden,
doch alle Dinge vergehen.
Weiße Reiher stehen stille,
als verweilten sie im Gebet an Pilgerorten.
Aber hinter der Fassade lauem sie auf die
Gelegenheit, Lebendiges zu verschlingen.
Wer kann sie als 'weiß' bezeichnen?
Dieser Körper ist wie ein Baum,
dessen Frucht unbrauchbar ist;
doch die Menschen, die ihn sehen,
täuschen sich in ihm.
Ein Blinder führt eine Last mit sich
auf einem langen, bergigen Weg.
Er sucht nach Augen, die er nicht finden kann;
wie soll er sich erheben und ans Ziel der
Reise gelangen?
Welchen Nutzen haben Dienste, Klugheit und
Tugenden?
0 Nanak, meditiere über Naam, damit du aus
deiner Knechtschaft befreit wirst.

Als Sajjan diese Worte hörte, war er zu
tiefst erschüttert. In dieser heiligen GegenDas Wort ’Sajjan' besagt 'ein guter Freund’.
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wart begann er von Kopf bis Fuß zu zittern,
da ihm nun die ganze Last seiner Sünden vor
Augen stand. Seine Tränen wurden wie eine
Fußwaschung für den Meister, da er sich an
des Meisters Füßen festklammerte, währender
voller Reue schluchzte. Sein Betrug und sei
ne Heimtücke waren aufgedeckt, dennoch emp
fand er auch eine große Liebe und Vergebung.
Als er aufsah, faltete Sajjan seine Hände
und bekannte alles, was er getan hatte. "Im
Namen Gottes, lasse deinen Reichtum den Ar
men und Gottgefälligen zukommen." Nanak sag
te ihm: "Laß ab von den üblen Wegen der Ver
gangenheit und weihe dich dem Dienst Gottes
und der Menschheit."
In Gegenwart eines Gottergebenen fließt
das Leben von Wundern über. Doch das größte
unter ihnen allen ist der Funke der göttli
chen Liebe; und in Sajjan war ein solches
Wunder durch die Gnade des Meisters am Werk.
Er verteilte nicht nur seinen unrechtmäßig
erworbenen Reichtum, sondern zerstörte auch
seinen Palast, in dem er zahllose Morde be
gangen hatte, und errichtete sich eine klei
ne Hütte an seinem Platz. Dann baute er ein
Haus für Meditation und Gebet, das der erste
1Gurdawara’ werden sollte. Vor allem aber
wurde er mit dem Schatz von Naam gesegnet.
Nanak setzte seine Reisen fort und kam
schließlich nach Hardwar, einem heiligen Ort
der Hindus. Sowohl hier wie an vielen anderen
Orten, zu denen er später kam, fand er Men
schen, die, obgleich sie Rechtschaffenheit
und Gott suchten, nutzlose Wege verfolgten.
Durch die Fülle des Mitgefühls erweckte er
sie aus ihrem spirituellen Schlaf. Der Tag
brach gerade an, als er sich den Ufern des
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Ganges näherte, wo mehrere Pilger der aufge
henden Sonne Wasser opferten. Er befragte sie
nach ihrem Tun, und sie antworteten, daß sie
dieses heilige Wasser ihren Ahnen im "Land
der Sonne" darbringen würden. Nanak ging ans
Ufer und begann Wasser nach dem Westen zu
sprengen. Nun fragten sie ihn nach seinem
Opfer. "Ich besprenge meine Felder im Pun
jab." Die Pilger brachen in Spottgelächter
aus: "Dein Wasser fällt in den Ganges; wie
kann es deine Felder im Punjab bewässern?"
Der Meister antwortete: "Ihr behauptet, euer
Wasser kann die Welt der Toten erreichen.
Wieso ist es dann töricht zu glauben, daß das
meine in eine Ecke dieser Welt gelangt?" Da
schwiegen alle. Und indem er vom Ufer zurück
trat, belehrte sie der Guru folgendermaßen:
"Wasser, Nahrung und Geld, das ihr dar bringt,
kann eure verstorbenen Ahnen nicht erreichen.
Es bleibt vielmehr in der Hand dessen, dem
ihr es gebt. Laßt euch nicht durch einen fal
schen Rat irreführen, noch folgt den Worten
eines anderen blindlings. Jeder Mensch erhält
die Früchte seiner eigenen Taten: Wie eure
Ahnen es in der Vergangenheit hielten, tut
ihr es jetzt. Somit wird einer, der ein Le
ben hoher Gesinnung und Selbstbeherrschung
führt, sowohl hier als auch im Jenseits Glück
finden. "

Später in Hardwar, unter dem Vorwand,
Brennholz zu benötigen, betrat Nanak den hei
ligen Bezirk der Kochstelle eines Brahmanen.
Dies wurde als eine ungehörige Entweihung an
gesehen, und der Brahmane geriet außer sich
vor Zorn. Er schrie den Meister an, weil er
den heiligen Bezirk betreten und so sein Mahl
geschändet hatte. "Deine Küche war bereits
unrein", entgegnete der Guru. "Welchen Nutzen
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hatten deine Grenzlinien? Ein übler Geist ist
wie ein Straßenkehrer, Unmenschlichkeit wie
ein Schlächter. Verleumdung ist ein Schmutz
feger und Zorn ein Possenreißer .2) Solange
diese vier in einem Menschen zu finden sind,
gehört er noch der niedrigen Kaste an. Nur
durch ein reines Herz, einen edlen Charakter
und das liebevolle Gedenken Gottes wird die
Berührung durch einen Menschen rein.”

Von Hardwar aus setzte der Guru seine Rei
se nach Gorakhmata fort (der Ort wurde nach
seinem Besuch dort in Nanakmata umbenannt) und
weiter nach Benares, Patna, Ayodhya, Gaya und
dann nach Assam und Dacca. Von Dacca aus rei
ste er nach Puri, wo er den gottberauschten
Vaishnava Chaitanya (der durch seinen Gesang
von 'Hari Bole' bekannt wurde) und seine
Hauptergebenen traf. Die beiden verbrachten
einige Tage zusammen; sie sangen zum Ruhm Got
tes, ehe Nanak seine Reisen wieder aufnahm.
Durch die Anforderungen des Reisens war
Mardana nun erschöpft und bat, nach dem Pun
jab zurückzukehren. Seinem Wunsch wurde statt
gegeben, aber zuerst trafen die beiden noch
mit Sheikh Ibrahim zusammen, dem zwölften
Nachfolger von Farid, einem bekannten SufiMeister. Der große Sheikh verneigte sich de
mütig, als er Guru Nanak sah, und die Worte:
"Du bist Allah" kamen unwillkürlich von sei
nen Lippen. Nanak erwiderte: "Allah ist nur
das Ziel meines Lebens, o Farid! Allah ist
fürwahr das Wesen meines Seins." Ibrahim gab
Nanak Farids Schriften, die später in die Hei
lige
Schrift der Sikhs aufgenommen wurden.
Hier gründete Nanak auch die Stadt Kartarpur
(was soviel heißt wie Wohnstatt des Schöpfer
gottes), wo
er ein Haus baute und seine Fa

39

milie ansiedelte. Doch seine Ruhepause war
kurz, da die Verwirrung in der Welt nach ei
nem Zufluchtsort verlangte. Diesem Ruf ent
sprach er, indem er sich wieder aufmachte, um
die göttlichen Weisungen zu erfüllen. Diesmal
wandte er sich dem Süden zu, bis hin nach Cey
lon.

Diese Reisen führten Nanak in unbekannte
Länder, wo er Menschen mit ganz unterschied
licher Lebensweise und verschiedensten Fähig
keiten begegnete. Obwohl er wiederholt vor
großen Gefahren gewarnt worden war, mißach
tete er sie. Wo immer Verlangen nach Liebe und
Hingabe war oder wo Leidende um Linderung ih
rer Not flehten, begegnete er dem als Bot
schafter des göttlichen Willens, ohne den ge
ringsten Gedanken an sich selbst dazwischen
kommen zu lassen: "Er, der mich gesandt hat,
wird auch für mich sorgen." Hier sah er Men
schen, verblendet durch ihre eigenen Kräfte,
ihren weltlichen Zauber oder Reichtum oder von
ihren eigenen selbstischen Beweggründen. Er
blieb stets ruhigen Sinnes. Und jedesmal
schwand das matte Aufleuchten des Vergängli
chen vor der Sonne der Gottheit dahin, und die
Wunder der Zauberkunst und des Yoga wurden in
seinem Licht schal.
Auf dem letzten Teil seiner Reise kam Nanak
mit einem reichen Bankier namens Dhuni Chand
zusammen. Dieser lud den Guru ein, einem Ri
tual beizuwohnen, bei dem er seinem verstor
benen Vater Ehre erwies. Nanak jedoch riet von
einem solchen Tun ab, da sie eine Quelle des
Lebensunterhalts für Priester geworden sei,
doch keinen der angenommenen Vorteile bewirke.
Die folgende Nacht hatte Dhuni Chand eine Vi
sion, welche die Worte des Gurus beatätigten.
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Daraufhin suchte er eine engere Gemeinschaft
mit dem Guru und lauschte aufmerksam seinen
Darlegungen. Eines Tages näherte er sich Nanak - vielleicht mit einer Spur von Stolz auf
seinen großen Reichtum - und bat, ihm irgend
eine Gunst erweisen zu dürfen. Der Meister gab
Dhuni Chand eine kleine Nadel und bemerkte:
"Wenn wir uns im Jenseits wiedersehen, gib mir
bitte diese Nadel zurück."

"Wie kann ich das? Wer kann etwas mit sich
nehmen, wenn er stirbt?"
"Was gewinnst du dann mit einem Schatz,
wenn du nicht einen Pfennig davon mitnehmen
kannst?"
Dhuni Chand war wie gelähmt bei diesen Wor
ten: sein ganzes Leben hatte er damit zuge
bracht, ein Vermögen anzuhäufen, und nachdem
es einmal erworben war, hatte er sich bestän
dig damit befaßt.
"Der Name des Herrn - der in dir ist - ist
der einzige Gewinn, der dir hier und im Jen
seits Nutzen bringt", fuhr Nanäk fort. "Der
Guru kann dir ein Kapital geben - ein spiri
tuelles Kapital -, mit dem du beginnen kanrst,
und es kann von Tag zu Tag vergrößert werden.
Der Schüler braucht nur des Meisters Gebote zu
befolgen, und er wird den wahren Ertrag des
Lebens ernten, der ihm immer bleiben wird."
Bald darauf wurde Dhuni Chand in die Myste
rien des Jenseits initiiert. Er arbeitete
schwer, um diese göttliche Gabe zu entfalten,
und verteilte viel von seinem Reichtum zum
Wohle gottesfürchtiger, armer und bedürftiger
Menschen.
Nach diesen langen Reisen lenkte Nanak sei
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ne Schritte wieder zurück in den Punjab. Nanaki, seine Schwester, erfuhr in der Medita
tion von seiner Heimkehr; sie verließ ihr Haus
in Sultanpur, um ihn in Talwandi zu begegnen.
Sie war die erste, die ihn kommen sah, warte
te aber respektvoll im Hintergrund, da andere
nach vorne drängten, um ihn zu begrüßen. Mehta
Kalu war der erste, den er traf, und Freude
erfüllte das Herz des Vaters, als er seinen
Sohn wiedersah. Nanak beugte sich zu seinen
Füßen nieder und dann vor seiner Mutter. Trä
nen rannen aus Triptas Augen, als sie ihren
Sohn umarmte. Erst als sie dazu aufgefordert
wurde, trat Nanaki vor - und auch dann nicht,
um ihrem Bruder zu begegnen, sondernihrem über
alles geliebten Guru. Sie beugte sich nieder,
um seine Füße zu berühren, aber Nanak wollte
das nicht erlauben. Er hob sie auf und umarm
te sie mit einer warmen, liebevollen Liebko
sung.
Die Nachricht über die Ankunft des Gurus
verbreitete sich. Viele kamen, um seinen Darshan zu erhalten und seinen heiligen Worten
zu lauschen. Für Mehta Kalu waren zwar die
Feindseligkeiten früherer Jahre verblaßt, doch
mit der Vorstellung von seines Sohnes Heilig
keit konnte er sich nicht vertraut machen. So
sprach er weiterhin über zukünftige Verpflich
tungen. War er nun nicht genug gereist? War
er jetzt nicht willens, die Sorge für seinen
Haushalt zu übernehmen? Und war es nicht das
Recht der Eltern, gewisse Forderungen an ihr
Kind zu stellen? Dies waren, einige der vielen
Fragen, die er an Nanak richtete, als er und
seine Frau Tripta mit ihm allein waren.
"Ich bin nur ein armer Diener des Herrn",
erwiderte Nanak. "Meine Aufgabe ist nur, nach
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seinem Willen zu leben." Der Guru saß dann für
einige Minuten schweigend da und schaute tief
in ihre Augen. Er erstrahlte in Licht; und als
er nun sprach, hörten seine Eltern nicht läng
er die Stimme ihres Sohnes, sondern die einer
heiligen Persönlichkeit. "Es gibt
einen
Gott, der seine Schöpfung als bewußter Geist
(Naam) durchdringt. Er ist
das Licht, das
überall ist und das sich tief in unserem In
nern findet. Die sich ihm zuwenden, erleben
göttliche Glückseligkeit. Die anderen wandern
umher, verloren in die Qualen der Weltlich
keit. Unter dem Schleier des Geltungsbedürf
nisses läuft der Mensch blindlings den Sinnesfreuden und üblen Wünschen nach, die ihm nie
Erfüllung bringen. Wenn es sich mit Naam ver
bindet, wird das Gemüt zur Ruhe gebracht und
der Schleier der Dunkelheit zerreißt. Nur dann
findet der innere Mensch Frieden."
Nach langem Schweigen sagte Tripta schließ
lich: "In unserer Täuschung suchten wir dich
in den familiären Bindungen festzuhalten. Wa
rum hast du uns nicht früher deinen himmli
schen Auftrag erkennen lassen?" Doch Nanak
blieb still.
Nach einigen Tagen begann der Guru seine
dritte Reise, die ihn nach dem Norden führte:
durch die Himalayas nach Nepal und Tibet. In
den Bergen und im Vorgebirge versammelte er
Yogis aus ihren Einsiedeleien um sich und pre
digte ihnen, daß es eitel sei, Wundertaten zu
vollbringen, nutzlos, sich völlig in die Ein
samkeit zurückzuziehen und vergebliches Be
mühen, sich äußerer und symbolischer Verehrung
hinzugeben.

Als sie Nanak fragten, wie es der Welt un
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ten ergehe, sprach er von ihrer erbärmlichen
Lage und mißbilligte es, daß diese Entsagen
den von den Almosen derer lebten, vor denen
sie sich verbargen, und dies zu einer Zeit,
wo genau dieselben Menschen verzweifelt nach
Führung suchten. "Gott kann nicht durch selb
stische Gebete gewonnen werden. Und ihr, die
ihr ein Beispiel für die Hindugemeinschaft ge
wesen sein solltet, habt euch in der Festung
dieser Berge versteckt. Ihr habt euch eurer
Verantwortlichkeit gegenüber jenen, die der
Führung bedürfen, entzogen und euch statt
dessen einem nutzlosen Dasein hingegeben. Als
ihr euch von der leidenden Menschheit abwand
tet, habt ihr euer Herz auch von Gott abge
wandt." Er sprach dann zu ihnen sehr ausführ
lich über den wahren Yogapfad: Wenn auch der
Mensch Gott in der Abgeschiedenheit erkennen
müsse, so sei diese jedoch in einem selbst und
durch die ununterbrochene Verbindung mit dem
heiligen Naam zu erreichen. Wer das Meer des
Lebens überqueren wolle, müsse dies mit einem
immer wachen und ehrfurchtsvollen Geist voll
bringen. Und obgleich er inmitten von Unrein
heiten lebe, müsse er selbst rein bleiben. Er
werde dann, sei er in den Wäldern oder in
Städten, voll des inneren Friedens sein und
das Licht der einen Wirklichkeit, die allem
Leben innewohne, sehen.
Diese Menschen waren große Asketen, alt an
Jahren und mit übernatürlichen Kräften ausge
stattet. Daß einer, der ihnen dem Alter nach
wie ein Kind erschien, solche Weisheit hatte,
weckte in ihnen den Wunsch, ihn zu ihrem Weg
zu bekehren, so daß die Achtung für diesen
wiederhergestellt würde. Doch Nanak erwiderte,
daß er einem anderen System folge.
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Mein System ist die ununterbrochene Verbindung
mit dem Wort.
Meine Ohrringe, die ich trage,
ist das Aufgeben von Stolz und Verhaftetsein.
Mein Gewand des Entsagenden ist,
den Herrn in allen Dingen zu sehen.
Nur Gott kann mich frei machen, sagt Nanak.
Er ist die Wahrheit:
ewig, unwandelbar.
Wer will, mag dies nachprüfen.

Er fuhr fort, daß sein System nicht von
Menschen geschaffen sei, sondern von Gottes
eigener, unfehlbarer Weisheit komme, und nur
wenn man einen solchen Pfad gehe, könne der
Mensch den Höchsten erreichen.
Mit dem ersten Lebensodem
begann auch mein System.
Sein Ursprung ist der Satguru.
Shabd (das Wort) ist der Guru
und Surat (die Seele oder Aufmerksamkeit)
ist der Schüler.
Meine Loslösung wird bewahrt durch
Meditation über den Unbegreiflichen.
Durch das göttliche Wort
wird Gott in uns enthüllt,
und in der Gemeinschaft der Heiligen
wird das Feuer des Ego zerstört.
Ich bin der Sklave dessen, der den
Unerkennbaren kennt
und andere befähigt,
ihn ebenfalls zu erkennen.

Die Yogis waren durch die tiefe Weisheit,
mit der er sprach, bewegt, und ihr Stolz war
gebrochen. Doch einer, Bharathri Yogi, der den
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Meister früher in einem Ashram mit dichtem
Waldbestand begegnet war und schon vorher,
hatte von seinem Kommen in die Welt erfahren,
während er in tiefer Meditation war. Er verließ die Isolation der Himalayas und verbrach
te die restlichen Jahre in Kartarpur, dem
Heimatdorf seines Gurus, um sich seines hei
ligen Darshans zu erfreuen.
Nachdem er mit den Siddhas zusammengetrof
fen war, kehrte Nanak in den Punjab zurück.
Sein Aufenthalt dort war jedoch wiederum kurz,
da ihn seine Mission zum vierten Punkt des
Kompasses - in den Westen - und ins Land der
Moslems rief.

Fortsetzung folgt

Guru Nanak versicherte: "Ich habe keine
Wunder außer Naam." Aus dieser Erklärung
folgern viele der heutigen Historiker, daß
es im Widerspruch zu seinen eigenen Worten
stünde, wenn man irgendwelche Wunder mit
ihm in Verbindung bringe. Darum bestreiten
sie diese als eine Erdichtung übereifriger
Sikh-Historiker (von denen es leider viele
gibt).

Gottverwirklichte jedoch verstehen die
höheren Gesetze der Natur, von denen viele
den Menschen als Wunder erscheinen, die
völlig unter den Gesetzen dieser Welt leben.

Falls es für einen Heiligen überhaupt
Wunder gibt, geschehen sie, wenn die Seele
durch die Kraft von Naam mit der Überseele
verbunden wird. Ferner wenden die Heiligen
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diese "okkulten Kräfte" nicht für irgendwel
che persönlichen Ziele an (wie viele Yogis
oder andere es halten mögen), um die Aufmerk
samkeit auf sich zu lenken, sich eine Anhäng
erschaft zu sammeln oder welche Gründe es auch
immer haben mag. Sie tun sie aber unter ge
wissen Umständen für einen Ergebenen, um das
Herz eines Menschen für Gott umzuwandeln oder
aus anderen Gründen, die uns unbekannt sind.
Aber sie handeln in Übereinstimmung mit dem
Willen Gottes und nicht, um ihre eigenen Kräf
te zur Geltung zu bringen. Die gewöhnlichen
Menschen mögen sie rühmen wegen der Wunder,
die sie tun; aber sie selbst nehmen diese
Kräfte wie alle anderen weltlichen Dinge - als
flüchtige Erscheinungen. Deshalb vermeiden sie
nicht nur deren Gebrauch, wenn es möglich ist,
vielmehr gebieten sie auch ihren Schülern, die
noch auf dem Weg sind, streng, dies unter al
len Umständen zu unterlassen, da es voller Ge
fahren ist.
Darüber hinaus bringen "Wunder" das Gleich
gewicht im Plan der Natur durcheinander, und
dieses Gleichgewicht muß auf irgendeine Weise
wiederhergestellt werden. Wer je bei einem
wirklichen Heiligen war, empfindet tiefen
Kummer, wenn er sieht, wie er großes Leiden
auf sich nimmt, um die Bürde seiner "Kinder"
zu erleichtern. Doch gerührt durch die Leiden
der Schüler oder durch ihre Liebe und Erge
benheit, opfert er um ihretwillen sein eige
nes Wohlbefinden.

2)

Von Menschen niedriger Kasten glaubten
orthodoxe Hindus, daß sie die Atmosphäre der
Küche und das Essen, welches darin zubereitet
wird, verunreinigen. Aus dem Grund ziehen vie
le Hindus Grenzlinien
um das Gebiet der Küche
und erlauben niemandem, dort einzutreten.
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Me.Zne. LZ^ben,

zu dZe.4e.rn gZüc.kve.ZL/ieZße.nde.n
AnZaß de.4 WeZfinaehtA- und NeujafistAtageA
Aende Zeh. eueh. aZZen meZne LZe.be. und beAten WünAefte 6üst eusten ApZstZtueZZen FositAehstZtt.
WeZh.naeh.ten ZAt eZn Fsteuden- und JubeZ6&At, daA au6 dest ganzen Wett ge.6e.Zestt wZstd, um dest Gebustt von JeAuA ChstZAtuA, de.A FstZe.de.nA6dstAte.n, zu gedenken,
dest TatAaehe, daß daA Wostt (o66e.nbastt
dusteh. den menAeh.2Zeh.en PoZ von JeAuA)
FZeZAeh. wustde und zust Fühstung dest Zststenden MenAefifieZt untest unA wohnte, Est Äug
tet "Ich. bZn dest Weg und dZe Wah.sth.eZt
und daA Leben; nZemand kommt zum Vatesi
denn dusteh. mZeh.," VZeA ZAt dZe Wah.sth.eZt,
dZe
dZe Anhängest aZZest wahrten MeZAtest gZZt, weZehe dZe Estde von ZeZt zu
ZeZt beAuefiten, SZe weZAen nZefit nust den
Weg zum ewZgen Leben, Aondestn be6äh.Zgen
jene, dZe zu Zftnen kommen, dZeAeA Leben
höehAtest GZüekAeZZgkeZt hZest und jetzt
zu begZnnen, "Ehe wZst Zn dZe Wett kamen,
wasten wZst Zm Sehoß GotteA," SZe kommen,

*1968
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um uns zu Ihm zunückzubnlngen, den Le
ben (Vlbnatlon), Licht und Liebe Ist;
man kann Ihn mit dem Elnzetauge sehen,
und man kann Ihn honen.
E/& gibt Immen einen Meisten In den
Wett - "wie en vonzelten genedet hat
duneh den Mund seinen heiligen Pnopheten" {Luk.1,70). Vie Schnlften sind die
schönen Aufzeichnungen von den Enfahnungen den. fnühenen Meisten mit dem Selbst
und Gott; und um Ihne nechte Auslegung
zu bekommen, bnauehen wln einen, den
dieselben Enfahnungen gemacht hat und
den Beweis dafün geben kann. Solange Ih
ne Enfahnungen nicht die unsenen wenden,
können wln nicht übenzeugt sein. Es gibt
Mahnung fün die Hungnlgen und Wassen fön
die Vunstlgen. Sie sind das Licht den
Wett, solange sie In den Wett sind. Und
sie sind es, die die Schuten auswähten
und nach dem Witten des Vatens auf den
Weg Stetten. Jene, die mit Ihnen In Venblndung kommen, wenden niemals In den
Einstennis wandeln.

Wenn sie die Wett ventassen, ventäßt
jedoch die Chnlstusknaft, Gottesknaft
öden Melstenknaft, welche dunch diese
menschlichen Pole winkt, jene die mit
Ihnen wähnend Ihnen Lebenszeit In Venblndung kommen, niemals.

Sie empfehlen, In den Meditation phy
sisch und geistig still zu sein. In die
sen Stille wind man sich des Selbst beFontsetzung auf Seite 35
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DER
MEISTER
SPRICHT

Das

H e i l m i t t e l

für das schlafende Gemüt

Die Gemeinschaft mit dem Guten
hat Glück zur Folge,
und die Gemeinschaft mit dem Bösen
bringt uns nur Elend ein.
4

So rät uns Kabir: "Sucht die Gemein
schaft der Heiligen;
bleibt in der Gesellschaft von Gotter
gebenen, deren Geist vollendet ist.
Sie werden euch die unbegrenzte Gabe
von Naam verleihen.
Es ist weit besser, sich in der Gemein
schaft der Frommen
von Gerste zu ernähren,
als sich in der Gesellschaft von
Weltlichen an Süßigkeiten und Milch
puddings zu erfreuen."
Kabir begehrt keine okkulten Kräfte;
die Heiligen täglich zu sehen
ist das, worum er bittet.

Diese Verse sind von Kabir Sahib. Seine
vordringliche Weisung ist, daß wir nach dem
Satsang suchen: einem Zusammentreffen mit den
Weisen, wo das Wahre vom Falschen gesondert
wird, wo die Spreu vom Weizen geschieden wird;
wo Bewußtsein regiert und wo den Zuhörern die
innere Schau und rechtes Verständnis gegeben
werden. Nur einer, der voll erwacht ist und
das Wahre vom Falschen analysiert hat, kann
einen solchen Satsang abhalten.
Satsang wird genannt,
wo der Satguru zugegen ist.

Wahrer Satsang kann nur in der Gegenwart
einer Persönlichkeit gefunden werden, welche
die verkörperte Wahrheit ist. Der Satguru ist
die sichtbare Form des Wahren Einen. Seine
Seele ist befreit vom Einfluß des Gemüts und
der Sinnesorgane; er wurde die verkörperte
Wahrheit, indem er mit dem Wahren Einen in
Verbindung kam. Ein solcher ist in der Tat
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ein Satguru. Guru Arjan Sahib erklärt:
Wer das Wahre Wesen erkannt hat,
ist der Satguru.

Einer, der Gott erkennt und zur Wohnstatt
der Wahrheit wurde, ist ein Satguru. Er hat
das Vollendete Wesen und das ewige Wort er
kannt .
In seiner Gemeinschaft
wird der Schüler erhoben,
er singt zum Ruhme Gottes,
o Nanak.
In der Gemeinschaft eines solchen entwikkelt sich der Schüler zur Vollkommenheit.
Wenn der Guru nicht selbst das Vollendete We
sen erkannt hat, wie kann er dann euch zu ihm
bringen? Ist er in die Täuschung des Gemüts
und die Sinnesfreuden verstrickt, wie kann er
euch dann zu ihm führen?

Begegnet ihr dem Satguru,
so seht ihr mit eigenen Augen;
in eurem Innern
findet den Wahren Einen.
Man erlangt das "Sehende Auge" von einem,
der die verkörperte Wahrheit ist und der sich
zweifellos in der Gegenwart Gottes befindet.
Nicht nur der Guru, sondern auch
der Schüler sieht den Herrn Nanaks
von Angesicht zu Angesicht.
Der Schüler sieht mit seinen
eigenen Augen.

Wenn der Anhänger ein Gurmukh wird, das
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heißt ein Adept in den Lehren des Gurus, kann
auch er Gott sehen.
Hat man den Satguru gefunden
und von ihm die Initiation erhalten,
dann hat man es zur Meister
schaft gebracht und das Innere
bis auf den Grund erforscht.

Er hat die Augen des Gurus geschaut und er
hielt von ihm den Lebensimpuls, denn Leben
kommt nur von Leben. Solange der Sucher nicht
einen findet, der voll der Spiritualität ist,
wird die Seele nicht belebt. Ein Intellektu
eller kann euren Verstand anspornen und ein
sinnlicher Mensch die Sinne anregen; aber ei
ner, der mit Spiritualität ausgestattet ist,
wird die Seele erheben. Mit seiner Hilfe wird
man fähig sein, selbst zu sehen.
Vor Glück singt man
zum Lobpreis Gottes;
allein die Offenbarung Gottes
trägt Frucht.

Einer, der Gott sieht und ihn rühmt, bleibt
in einem Zustand immerwährender Trunkenheit,
und nur die Worte eines solchen erweisen sich
als fruchtbar. Mit Hilfe von Büchern oder vom
Hörensagen kann jeder einen langen Vortrag
halten, aber zu sprechen, nachdem man eine
tatsächliche Erfahrung hatte, ist etwas ganz
anderes. Die Worte eines verwirklichten Men
schen sind geladen, und deswegen wird das Ge
müt ruhig, wenn es ihn hört.

Trifft man mit ihm zusammen,
findet das Gemüt Ruhe.
Nur ein solcher kann zurecht
Satguru genannt werden.
7

In der Gegenwart eines erleuchteten Wesens
wird das Gemüt ruhig.
In der Gemeinschaft eines Heiligen
sieht man den innewohnenden Gott
und entdeckt die wunderbare Süße
seines Naam.

Sucht die Gemeinschaft eines Heiligen und
seht Gott selbst. Seht ihn jetzt, in der le
bendigen Gegenwart; wartet nicht auf die Ver
wirklichung nach dem Tod; wenn man ihn sieht,
wird man durch sein liebevolles Wesen lieben,
denn von ihm geht überströmende Freude aus.
Nehmt Naam auf, das höchste Freude ist.

Über den Sadh wird gesagt:
Gott'lebt auf der Zunge des Sadh.
Dein Antlitz leuchtet voller Glanz
in der Gemeinschaft eines Sadh;
und dein Haften an der Welt vergeht.

Im Sukhmani des heiligen Granth findet man
eine Reihe von Hymnen zum Ruhm des Sadh. Sei
ne Gegenwart ist geladen.
Er ist ein Gefäß voller Liebe
und Freude.
Ein Drang nach Gott entsteht in der
Gemeinschaft der Gottergebenen.

Die Heiligen sind in der Liebe Gottes ge
färbt, und Liebe nimmt von euch Besitz, wenn
ihr mit ihnen zusammentrefft. Wenn ihr einem
starken und gesunden Ringer begegnet, seid
ihr von dem Gedanken erfüllt, an körperlicher
Stärke zu wachsen. Ähnlich empfindet ihr in
der Gemeinschaft eines Gottmenschen das starke
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Verlangen nach der Gottesliebe. Es ist eine
besondere Gabe, die ihr von ihm bekommt.

Erkennt es als großes Glück, daß ihr den
menschlichen Körper zur Wohnstatt habt.

Begünstigt seid ihr, eine Geburt
als Mensch zu haben;
es ist die günstige Gelegenheit,
euren Schöpfer zu finden.

Eure Zeit ist nun gekommen, Gott zu finden,
durch die menschliche Geburt. Nur im mensch
lichen Körper könnt ihr den Weg zurück zu Gott
entdecken.
All eure anderen Beschäftigungen
sind von keinem Nutzen1
Das weltliche Tun und Treiben, dem ihr
nachgeht, ist von keiner Hilfe, Gott nahezu
kommen. Es zerstreut eure Aufmerksamkeit. Wel
ches Tun ist dann von Hilfe, um spirituelle
Meisterschaft oder Gottverwirklichung zu er
langen?

Haltet euch an den Namen Gottes
in der Gemeinschaft der Heiligen.
Nehmt Verbindung auf mit einem Heiligen,
und er wird euch einen Kontakt mit Naam ge
ben. Nanak hat erklärt:
Die sich mit dem Wort verbunden haben,
deren Mühen werden enden;
und ihr Antlitz
wird voll Glanz erstrahlen.
Nicht nur werden sie erlöst sein,
o Nanak, sondern viele andere
werden mit ihnen die Freiheit finden.
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Jene, die über Naam meditierten, waren in
ihren Bemühungen erfolgreich und haben das
Ziel erreicht. Nicht nur sie erlangen Ruhm in
Gegenwart ihres Schöpfers; mit ihnen erhalten
viele andere die Erlösung.

Mit nur einem winzigen Teilchen
von Naam bringt der Gottmensch
Millionen die Erlösung.
Gott an sich ist über jeder Benennung. Als
er sich zum Ausdruck brachte, wurde er aus
einem vieles. Als diese Kraft, der Absolute
Gott, der Namenlose, der sich nicht zum Aus
druck gebracht hat, sich selbst offenbarte,
wurde dies Naam genannt - das Wortlose wurde
zum Wort und der alleinige Sohn Gottes.

Durch ein einziges Wort von ihm
brachen zahllose Seinsströme hervor.

Und wieder heißt es:

Naam erhält den Kosmos und
all die geistigen Regionen.

Die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft,
die Hauptstütze des Kosmos, ist in der Tat
Naam. Um uns ein Verständnis davon zu geben
und ihn uns begreiflich zu machen, gaben ihm
die Propheten und Seher der Vergangenheit ver
schiedene Namen wie "Ram", was "der eine All
gegenwärtige" heißt, "Wahiguru", "Vishambar",
"Swami" und so weiter. Seine Namen sind Le
gion, und wir huldigen allen diesen Namen.
Ich verehre Dich, unter welchen
Namen Du auch immer bekannt bist.

Doch:
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Welches nun Dein Name ist,
darüber müssen wir nachdenken,
um das Meer des Lebens zu überqueren.
Alle religiösen Gemeinschaften erklären, daß
der von ihnen bevorzugte Name der einzige ist,
der diese Aufgabe erfüllen kann. Wenn dies
nun alle sagen, welcher soll dann als der
richtige angesehen werden? Gesprochene Worte
sind unbedeutend, denn Erlösung kommt nur
durch das innere Wort. Komme in Verbindung
mit diesem Wort, auf das sich die gesproche
nen Worte beziehen und von dem die sprachli
chen Namen Kunde geben. Gott mag auf tausend
erlei Weise angerufen werden, doch wenn wir
nicht über die bloßen Namen hinausgehen, Zu
gang zu der Wesenheit erlangen, die so genannt
wird, können wir keinen Frieden finden. Der
Grund dafür, daß wir keine Gemütsruhe erlan
gen, ist, daß wir nur Worte wiederholen und
uns mit weltlichen Riten befassen. Wenn auch
das Gemüt für eine kurze Zeit ruhig bleibt,
so wird es doch wieder unruhig und macht sich
frei.
Statt den Namen zu wiederholen,
halte dich fest am Benannten.
Der Name ist von keiner Bedeutung.
Ohne zu dem zu gelangen, was sie bezeich
nen, sind Gottes verbale Namen ohne Bedeutung
und leere Worte. Sie waren nur dazu gedacht,
eine Vorstellung von ihm zu geben, aber bloßes
Aufsagen von Namen kann keine Gemütsruhe brin
gen. Ihr könnt euch nicht erfrischt fühlen,
indem ihr die Worte 'Eis’ oder 'Schnee* wie
derholt, sondern indem ihr der benannten Sub
stanz nahe seid, spürt ihr die Kühle. Um den
Durst zu stillen, müßt ihr Wasser trinken; es
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nützt nichts, den Namen der Substanz in ver
schiedenen Sprachen zu kennen.
Was gibt der Gottmensch, und wo ist Naam
zu bekommen?

Der köstliche Nektar von Gottes
Namen findet sich im Körper.
Unsichtbar und unbegreiflich
ist Naam; es ist das Kostbarste,
sehr süß und voller Wonne.
Naam kann man nicht in der äußeren Welt
finden. Da es unsichtbar ist, muß man sich
nach innen wenden. Es ist herrlich und unbe
schreiblich. Man muß sich über die Sinnesor
gane erheben, um das liebliche, anziehende
und berauschende Naam zu erkennen.
Durch Vertiefung in Naam
erscheint der Glanz von
Millionen Sonnen.

Licht offenbart sich selbst. Wenn die An
hänger der verschiedenen Religionen, die sich
mit dem Aufsagen von Namen befassen, das Licht
gesehen haben, ist es gut für sie. Andernfalls
haben sie nur leere Worte aufgesagt und nicht
die Verbindung mit dem Benannten hergestellt.

Gottes Name ist ein wohlklingendes Lied,
von dem eine ununterbrochene Melodie ausgeht.
Diese strahlende Musik ist der ursprüngliche
Tonstrom. Wenn ihr nicht mit eurem Innern in
Verbindung gekommen seid, könnt ihr sicher
sein, daß ihr Naam nicht gefunden habt. Wo
findet ihr dieses unsichtbare, endlose und un
ermeßliche Naam? Über den Sinnesorganen.
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Diese unsichtbare Substanz, die sich
über dem Bereich der Sinne befindet,
wird in der Gemeinschaft
der Heiligen erlangt.

Es liegt in der Kompetenz eines Heiligen,
dieses unbeschreibliche, kostbare Gut - die
tönende Flamme aus Licht, in der die innere
Melodie in einem unaufhörlichen Strom er
klingt, zu gewähren.
Der Guru gibt euch einen
augenscheinlichen Beweis davon.

Ihr habt jetzt einen Hinweis darauf, was
die Gemeinschaft von Heiligen bedeutet und
was es ist, das sie preisen. Worin unterschei
det sich ein Heiliger von anderen Menschen?
Der Erscheinung nach ist er ein Mensch wie
wir. Welches ist der Unterschied zwischen ei
nem Arzt und einem gewöhnlichen Menschen? Der
Arzt hat die den Körper betreffende Wissen
schaft durch das Studium der Anatomie und Chi
rurgie verstanden. Nach langer Arbeit hat er
gelernt, wie das menschliche System wirkt und
wie Krankheit geheilt werden kann. Er ist ein
Spezialist im Wissen um den Körper, doch in
anderer Hinsicht ist er ein Mensch wie wir al
le. Jeder, der ein besonderes Wissen erlangen
will, muß sich an einen wenden, der dieses
Wissen auf der menschlichen Ebene vermitteln
kann. Ganz ähnlich ist es bei einem Gottmen
schen, der den Geist gemeistert hat, die Sub
stanz der Seele erkannte wie auch Selbster
kenntnis und Gotterkenntnis erlangt hat; er
wird erklären, daß er ein Mensch ist wie je
der von uns.
Ich bin ein Abbild des Menschen;
mein Name ist Nanak.
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Den die Menschen als Nanak ansprechen, war
ein Mensch, doch er versicherte:
Was mir enthüllt wird durch
das Wort Gottes,
für das setze ich mich ein,
o Lalo!

Ein Heiliger ist das Sprachrohr Gottes. So
wie der Tonstrom Gottes in ihm zunahm, wuchs
er in der Vollendung. Dies ist der Unterschied
zwischen einem gewöhnlichen Menschen und dem,
der eins mit Gott ist und sein Sprachrohr wur
de. Dem Aussehen nach uns gleich, hat er sich
jedoch spirituell entwickelt. Diese Arbeit
kann man nur in der menschlichen Form und in
der Gemeinschaft der Heiligen tun.
Schließe dich der Gemeinschaft
der Gottmenschen an,
und beschäftige dich mit der
Hingabe an Naam.

Der Mensch ist spirituell erwacht, wenn er
über den alles durchdringenden Geist und die
Gotteskraft meditiert. Die Gebildeten, die Un
wissenden, die Reichen und die Armen befinden
sich alle in tiefem Schlaf, denn sie kennen
die Wirklichkeit nicht. Sie haben das Wissen
vom inneren Selbst verloren. Ihre Seele ist
dem Gemüt unterworfen, das ein Sklave der Sin
nesorgane ist, die wiederum in den Sinnesfreuden vertieft sind. Wir haben die Erscheinung
des äußeren Körpers und der weltlichen Exi
stenz angenommen. Wir sind in eine Ohnmacht
gefallen und sind für unser wirkliches Selbst
verloren. Die Gebildeten kommen, durch die
Verzweigungen ihres Verstandes geleitet, im
mer weiter vom Weg ab. Und die Ungebildeten
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sind unfähig, sich selbst von den Sinnen zu
unterscheiden. Die viel wissen, sind hingegen
doppelt unglücklich: einerseits mit den Sin
nen identifiziert und andererseits im Schlepp
tau des Verstandes. Je mehr unsere Aufmerksam
keit zerstreut ist, desto weiter entfernen wir
uns von uns selbst. Zweifellos ist der Ver
stand eine gewisse Hilfe, aber nur, wenn er
uns dabei unterstützt, uns selbst zu verste
hen. Wir sollten erkennen, daß unsere Seele
die Essenz des Bewußtseins ist. Die größte
Aufgabe, die wir in dieser menschlichen Ge
burt vollbringen müssen, ist Gott zu finden
und die Seele an ihn zu binden. Doch welches
ist unser gegenwärtiger Zustand und wo ist
Gott? Er ist wahrlich der Kern unseres Wesens,
die Stütze unseres Lebens. Er ist der Erhalter
unseres Körpers, der den Körper und die Seele
zusammenhält. Wenn diese Stütze zurückgezogen
wird, zerfällt der Körper. Gleicherweise grün
den sich alle Sternensysteme, das Universum
und der ganze Kosmos auf ihn. Wird diese Kraft
zurückgezogen, dann lösen sich die Welten auf.
Er ist die Seele unserer Seele, uns näher als
alles andere, wie die Upanishaden sagen. Doch
unsere Seele hat sich mit dem Gemüt identifi
ziert, und mit ihm zusammen sind wir ein ’Jiva' geworden (ein verkörperter Geist). Das Ge
müt, angetrieben durch die Sinnesfreuden, ist
in der irdischen Welt verstreut, und die See
le hat das Bewußtsein ihrer selbst verloren.
Im selben Bett liegen Ehemann und Frau;
aber leider schläft die Frau,
und der Gemahl ist immer wach.
Wegen ihrer Verwicklung mit den Sinnesor
ganen wird die Seele in der Welt zerstreut und
vergißt sich selbst. Sie schläft, während ihr
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Bräutigam, Gott, wach und achtsam ist und da
rauf wartet, daß sie ihre Augen öffnet. Die
Weisen verkünden:

Die Welt schläft, und auch ihr
seid schlaftrunken.
Wie kann man, im Traum vertieft,
einen anderen wecken, der schläft?

Mit allen übrigen Menschen auf dieser Welt
befindet ihr euch ebenfalls in einem Trance
zustand, ob ihr nun gebildet oder ungebildet
seid. Ihre Aufmerksamkeit ist in den Sinnen
gefangen und in sie vertieft. Sie haben das
Bewußtsein ihrer selbst verloren. Wie können
sie da andere aus ihrem Schlummer wach bekom
men? Im Satsang seid ihr in der Gemeinschaft
mit einem, der hellwach ist. Ein Wacher kann
tausend andere erwecken, die schlafen. Aber
wenn er auch nicht besser ist, in die Sinneswelt verstrickt, obwohl er ein großer Predi
ger, Schriftdeuter, oder Gelehrter ist, hält
man ihn für einen bloßen Schwätzer oder in
tellektuellen Kämpfer. Kann er euch auf dem
inneren Pfad anspornen? Nein, er kann es
nicht.

Wenn ein Meister-Geist auf Erden erscheint,
erklärt er, daß die ganze Welt in Vergessen
getaucht ist, herabgesunken auf die Ebene des
Gemüts. Das Gemüt ist sehr mächtig; es zer
streut unsere Seelenkräfte in weltliche Dinge.
Es hat drei Aspekte: den materiellen, den
astralen und den kausalen; und sein Wirkungs
gebiet erstreckt sich bis zur dritten inneren
Ebene. Es hat viele Propheten und Seher hilf
los gemacht. Zuerst müssen wir das materielle
Gemüt überwältigen und seine Bindung mit der
äußeren Welt abbrechen. Das Gemüt ist ein ei
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genartiges Wesen; ist es unter Kontrolle, ent
hüllt es uns die Geheimnisse der drei Welten,
Das ist keine geringe Sache. Löst euch zu
nächst vom materiellen Gemüt, das in die Sinnesfreuden vertieft ist, und erhebt euch, so
daß ihr euch euer selbst bewußt werdet. Das
ist die Lehre, die von einem erwachten Mei
ster-Heiligen übermittelt wird. Es heißt zu
recht :

Erwache, o Wanderer, erhebe dich;
dein Hausieren mit Krämerwaren
wird bald vorbei sein.
Aber wir verwenden keinen Gedanken auf die
se Sache. Wir sehen Menschen sterben, tragen
ihre Körper auf unseren Schultern und verbren
nen sie auf dem Scheiterhaufen; aber wir sind
nicht von der Unvermeidbarkeit des Todes über
zeugt. Das ist der Zustand, in dem wir uns be
finden. Die schlafende Menschheit reagiert
nicht auf den Ruf der Heiligen.

Erwache, o Wanderer,
warum zögerst du?
Guru Arjan Sahib sagt, daß ihr euch auf
einer Reise befindet. Weshalb solltet ihr da
müßig sein auf dem Weg?

Mein Geliebter, warum schläfst du?
Die Nacht ist von selbst vergangen.
Weshalb vergeudest du den Tag?
Höre auf zu schlafen.

Dies ist der Aufruf
erheben. Die Dämmerung
lichen Geburt, und nun
erwachen. Ihr seid mit
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an den Geist, sich zu
kam in Form der mensch
ist es an der Zeit, zu
den Sinnesfreuden be

schäftigt und mit materiellem Wohlstand. Wann
wollt ihr dem entsagen und auf die Worte der
Heiligen hören?
Ein einziger Fehltritt von der Leiter,
dann kann ihre Sprosse
nicht wieder erreicht werden.
Und die günstige Gelegenheit,
welche durch die menschliche Geburt
gegeben wurde, ist verloren.

"Erwacht, erhebt euch und ruhet nicht, bis
das Ziel erreicht ist", sagen die Upanishaden.
Wenn ihr nach dem Grund eures tiefen Schlum
mers seht, wird das Verstehen aufdämmern, daß
es einen Ausweg geben muß. Die Erwachten wis
sen, weshalb die Welt schläft, und wenn sie
danach befragt werden, weisen sie uns den Weg.
In dieser Sache sind die Lehren der Heiligen
ganz klar.

Über diesen Punkt liegen mir die Schriften
vieler Heiliger vor. Sie erklären uns, wes
halb wir schlafen, und nennen uns die Methode,
durch die wir erwachen können. Ich werde dazu
Verse von Guru Arjan Dev Ji, Swami Shiv Dayal
Singh Ji und anderen Meisterseelen heranzie
hen. Ihr mögt fragen: "Wenn wir schlafen, wie
sollen wir dann in der Lage sein, uns mit ih
nen zu befassen?" Murmeln wir nicht zeitweise
sogar im Schlaf etwas? Unsere Unterhaltung mit
den Heiligen ist dem gleichzusetzen. Wir sind
uns unserer Lage nicht bewußt. Obwohl wir ei
ne Seele im Körper sind, betrachten wir uns
nur als ein physisches Wesen. Wir erklären,
einen Körper und eine Seele zu haben, aber
könnt ihr euren Körper beiseite legen, wie ich
meinen Mantel ablege und wegräume? Könnt ihr
euch erheben und analysieren, die Seele vom
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vom Körper trennen? Ihr werdet euch nur dann
eures Selbst bewußt, wenn ihr diese Aufgabe
lösen könnt. Achtet sorgsam auf das folgende:

Die Zerstreuungen der Welt
haben eure Augen müde gemacht.
Das Hören schlechter Dinge über andere
hat die Ohren abgestumpft.

Die Heiligen wenden sich an die Menschheit,
denn der Mensch hat eine Seele. Sie ist je
doch in den Windungen des Gemüts gefangen und
durch die Sinne verstrickt. Sie findet es
schwierig, sich zu befreien. Die Heiligen be
fassen sich nicht mit Glaubensgemeinschaften,
Nationalitäten, Religionen und sozialen Grup
pen. Ihre Lehren sind nicht gesellschaftlich
politischer Natur. Sie sprechen zum Menschen,
zu seiner Seele und erklären, welches sein We
sen ist. Seit seiner Geburt ist er daran ge
wöhnt, die äußere Welt zu sehen; unsere Augen
sind für die innere Welt geschlossen, wenn
gleich sie für die äußere offen sind. Unsere
innere Sicht ist getrübt; wir nehmen nicht
wahr, was in uns ist.
Das Schauspiel der äußeren Welt
hat unsere Sicht getrübt.

Die inneren Augen sind durch das äußere
Schauspiel schläfrig geworden. Wir sind aber
hellwach für andere: für ihren Reichtum, ih
ren Körper, das Verhalten dieses oder jenes
Menschen; für das, was dieser oder jener tut;
für ihr Gut und Geld. Denkt daran, daß etwa
83% der Eindrücke, die wir aufnehmen, durch
die Augen kommen, und worauf unser Blick ver
weilt, prägt sich in unser Gemüt ein. Auch
wenn wir die Augen schließen oder schlafen,
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sehen wir also die Eindrücke, die wir im Wach
zustand aufgenommen haben. Sie reproduzieren
sich selbst und machen unser Leben oberfläch
lich. Unglückseligerweise sind wir nicht fä
hig, im Innern einzutauchen. Auf diese Art und
Weise schließen wir uns von der inneren Schau
aus. Ähnlich sind die Ohren auf das Geschwätz
der Welt und andere tadelsüchtige Reden und
Meinungen abgestimmt. Die Dinge genau so zu
beschreiben, wie sie sind, ist nicht tadelns
wert, aber die üble Rede führt zu Falschheit
und Entstellung. Wir stumpfen unsere Ohren ab,
indem wir uns Schlechtes über andere anhören.
Ihr braucht nur ruhig auf das zu hören, was
andere sprechen. Meistens wird über den Cha
rakter anderer geredet, wie gut oder schlecht
einer ist. Wir hören: "Dieser und jener hat
mir unrecht getan. Er hat mein Geld verun
treut. Das Gute, das ich getan habe, hat er
mit Schlechtem vergolten." So gehen die mei
sten Reden! Ungefähr 14% der Eindrücke, die
wir erhalten, kommen durch die Ohren. So stam
men etwa 97% von Augen und Ohren. Wenn wir die
Augen schließen, ziehen die Bilder, die wir
gesehen haben, innerlich an uns vorüber; und
was wir hörten, hallt in unseren Ohren wider.
Das ist unsere Situation. Wir haben uns mit
der oberflächlichen äußeren Welt identifiziert
und aufgehört, nach innen zu sehen. Ob wir
physisch wach sind oder schlafen - Tatsache
ist, wir befinden uns in tiefem Schlummer.

Der Genuß erlesener Speisen
hat unsere Zunge eingeschläfert.
Getäuscht durch die Welt,
ist das Gemüt betäubt.
Der Gaumen verlangt laut nach anregender
Speise, und nachdem er süße und saure Delika

20

tessen gekostet hat, fordert er noch mehr. Von
unseren fünf Sinnen herrschen Sehen, Hören und
der Geschmackssinn vor. Die Freuden, die ihr
von ihnen an einem Tag ableitet, werden am
nächsten Tag hartnäckiger und begehrlicher.

In Amerika war ich einmal bei einem Bischof
zum Frühstück eingeladen. Er überschüttete
mich mit großer Gastfreundschaft. Etwa sech
zig Gerichte wurden aufgetischt neben Creme
speisen und Saucen. Man stelle sich das vor!
Es gibt eine Grenze, was das Essen anbelangt.
Was wir sehen, hören oder schmecken reprodu
ziert sich in uns. Unser Leben ist oberfläch
lich geworden.

Das Gemüt schläft in der
Welt von Maya.
Maya ist Täuschung oder Mißverstehen. Und
der Körper ist die Grundlage von Maya.

Unser Mißverstehen der Welt beginnt mit dem
Körper, der aus grober Materie geschaffen ist.
Wir, die wir Seele sind, haben die Eigenschaf
ten des Körpers angenommen und betrachten die
Welt durch unsere Sinneswahrnehmungen, das
heißt auf der materiellen Ebene. Somit ist un
ser Leben durchwegs oberflächlich geworden.
Das Gemüt ist in der Täuschung verwurzelt. Es
hat kein Wissen mehr über sein wahres Selbst
'und identifiziert sich, wach oder schlafend,
mit der materiellen Welt. Die Welt verfiel in
diesen Zustand; die Heiligen veranschaulichen
es wie ein lebensnahes Foto und lenken unsere
Aufmerksamkeit darauf. Auch die Wahrnehmungen
von der äußeren Welt erhielten wir durch die
verbleibenden zwei Sinnesorgane, aber die mei
sten von ihnen stammen von den ersten drei.
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Maulana Rumi sagte:
Schließt eure Augen, Ohren
und den Mund,
und wenn ihr dann nicht das
Mysterium Gottes seht,
mögt ihr mich verspotten.

Wenn ihr eure Augen und Ohren schließt,
werden die Eindrücke, die ihr durch sie er
haltet, ausgeschlossen. Sind die Lippen ver
siegelt, kann sich die Zunge nicht in belang
loses Geplauder verlieren. Wenn ihr euch auf
diese Weise nach innen wendet, werden die Ein
drücke der äußeren Welt nicht aufgenommen und
euer Interesse an der Sinneswelt wird verge
hen. Dann wird sich die Wahrheit von selbst
enthüllen. Falls nicht, sagt Maulana Rumi,
könnt ihr auf seine Kosten lachen.

Was für eine überzeugte Aussage! Es geht
darum, daß man sich von der äußeren Welt zu
rückzieht. Unsere Aufmerksamkeit ist gegerwärtig zerstreut; als Folge davon schlafen wir
innen. Das ist die Auffassung, die in diesen
Versen so schön zum Ausdruck kam. Die Welt
schläft, und nur einer, der wach ist, kann eu
re Aufmerksamkeit umlenken und eure Sinne im
Innern sehend machen. Er wird den Weg zeigen.
Gegenwärtig hört ihr die Töne, die von außen
kommen; wenn ihr seinem Rat folgt, die Melo
die zu hören, die innen erklingt, werden die
Freuden der Welt nicht anhalten, vielmehr der
inneren Berauschung Platz machen.
Wenn ihr von dieser Wonne durch
drungen seid, wird die Freude
an der Welt aufhören, von irgend
einer Bedeutung zu sein.
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Ihr werdet innen erwachen, wenn ihr euch
von außen zurückzieht. Dies ist die wohllau
tende Lehre der Heiligen. Die Welt schläft,
und alle verkörperten Seelen schlafen, aber
der Erwachte hat sich nach oben erhoben. Er
lehrt euch, die Sinneswahrnehmungen in die
entgegengesetzte Richtung zu lenken, macht
euch für die innere Welt bewußt und zieht
eure Aufmerksamkeit von außen zurück.
Mein Bruder, wenn du dem
Satguru begegnest,
erhebst du dich über die Welt.
Erlange den Tod im Leben
und löse die Mysterien.

Einer, der erwacht ist, wird die Unterwei
sung geben, wie man die Sinneswahrnehmung um
lenkt und sich über die Sinnesorgane erhebt.
Dann werdet ihr die Wirklichkeit sehen. Nur
einer, der erwacht ist, kann euch aus dem tie
fen
Schlaf erwecken. Die Gemeinschaft mit
solchen erwachten Persönlichkeiten wird Satsang genannt, das heißt, man befindet sich in
der Gesellschaft der Wahren und lernt von der
Wahrheit.

*
*

Die Wahrheit kann nur
im menschlichen Leben
erkannt werden.
Nur im menschlichen Leben allein
kann die Seele
eine wahre Seele werden.
Sant Kirpal Singh
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SIE KAMEN,
DIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN

Gu.Au.

N a n a k

Fortsetzung von Heft 5/1984

Als Nanak nach Multan kam (diese Stadt wur
de als ein Ort vieler gottesfürchtiger Men
schen betrachtet), begegnete er einem hohen
Priester, der eine Schüssel mit sich trug, die
bis an den Rand mit Milch gefüllt war. Das war
eine stille Botschaft, die besagte, daß die
Stadt keinen Platz mehr für gottesfürchtige
Männer habe. Nanak pflückte eine Jasminblüte
und ließ sie auf der Milch schwimmen, damit
diese nicht überlief: das war seine stille
Antwort, die kundtat, er werde so sacht und
ruhig hindurchgehen, daß alles ungestört blie
be und man dennoch den süßen Duft von Gottes
heiligem Wort in sich aufnehmen könne.

Auf seinem langen Marsch durch gar manche
Orte erreichte Nanak schließlich Mekka, den
bekannten Pilgerort der Moslems. Am Rande der
Stadt setzte er sich zur Meditation, wobei
seine Füße in die Richtung der Kaaba zeigten.
Das wurde als Gotteslästerung angesehen, und
als ein Priester dies erblickte, versetzte er
ihm mit dem Fuß einen Stoß und fuhr den Guru
an, daß er seine Füße in Richtung des "Hauses
Gottes" liegen habe. Gelassen entgegnete Na-
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nak: "Würdest du so freundlich sein und meine
Füße in die Richtung drehen, wo Gott nicht
ist?" Der Mullah war durch diese Antwort aufs
äußerste überrascht, erkannte jedoch, wie er
seine Verehrung begrenzt hatte, indem er Gott
auf Tempel, die von Menschen gebaut waren, be
schränkte und nicht an die Worte des Koran
dachte, wonach der Herrgott allgegenwärtig ist
und jeder Ort geheiligt wird, wo einer zu ei
nem ergebenen Gebet sitzt.
Als die Menschen von Mekka über diesen
fremden Meister hörten, scharten sie sich um
ihn und drängten ihn zu sagen, ob der Hindu
oder der Moslem der größere sei. Er antworte
te, daß ohne rechtes Tun beide zugrunde gingen,
"doch dem, der nicht mehr unter der Täuschung
des Gemüts steht, sind Hindu und Moslem
gleich."
Nachdem er Mekka verlassen hatte, reiste
er nach Bagdad. Auch hier scharten sich die
Menschen um ihn. Sie fragten ihn nach seinem
religiösen Glauben, und er sagte: "Meine Re
ligion ist die Gottes. Ich habe mich von al
len Gemeinschaften losgesagt und kenne nur
den einen, wahren Gott, das höchste Wesen,
das im Himmel und auf Erden, in den Bereichen
dazwischen und in allen Richtungen ist." Hier
begegnete er auch dem Moslem-Heiligen Shah
Bahlol. Nach einem kurzen Zusammensein mit
ihm schickte sich Nanak an zu gehen, doch der
Heilige heftete sich dem Meister an die Fer
sen und bat ihn inständig dort zu bleiben;
aber zum Bedauern des Shahs erwiderte der Mei
ster, daß keiner der vergänglichen Orte eines
Menschen Heimat sein könne:

Wir haben diese Welt zu unserer Heimat
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gemacht, doch eine wahre Heimat
ist nur die, welche immer währt.
Was für eine Art Aufenthalt ist
diese Welt?
Vollbringe die Taten des Glaubens,
sammle das Nötige, um dich zu erheben,
und meditiere über Naam.
Heimat ist der Ort, wo es den Zugriff
des Todes nicht mehr gibt.
Himmel und Erde werden vergehen;
der eine Gott allein bleibt.
Die Sonne, der Tag,
der Mond und die Nacht
und die Millionen Sterne,
sie alle werden vergehen, werden
erlöschen.
Der wahre Herr allein bleibt.
Höre, o Mensch, denn Nanak
spricht die Wahrheit.
Sohila M.l

"Im Gedenken ... des heiligen Meisters Ba
ba Nanak Faqir Aulia" gestaltete Shah Bahlol
einen Schrein.
Zum letzten Mal lenkte Nanak seine Schritte
zurück nach Kartarpur. Er hatte seine Bot
schaft fast dreißig Jahre lang in die vier
Himmelsrichtungen getragen und sein Leben un
ermüdlich im Dienst Gottes und der Menschheit
hingegeben. Doch selbst als er zum Punjab zu
rückkehrte, fand er keine Gelegenheit sich
auszuruhen. Während er sich bei seinem Schü
ler Lalo aufhielt, sah er, daß Babar einen
dritten blutigen Überfall auf den Punjab be
gann. Paläste wurden zu Schutt, Männer wurden
erbarmungslos niedergemetzelt und Frauen und
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Kinder in die Sklaverei verschleppt. Er war
zutiefst bewegt und schrieb folgendes:

Obwohl Du Khurasan beschützt hast
und das Herz Hindustans
in Schrecken versetztest,
lädtst Du, o Schöpfer,
keine Schuld auf Dich.
Du hast den Tod in Verkleidung
des Mogul Babar gesandt.
Schrecklich war das Töten.
0 Herr, hast Du nicht die Schreie
gehört? Hat es nicht Dein Herz
mit Schmerz erfüllt?
Ein Kronjuwel unter den Königreichen
wurde von Hunden verwüstet,
doch nun sind sie gegangen.
Wer wird sich ihrer Namen erinnern
oder ihren Tod beklagen?
Du bist es, der verbindet,
und Du bist es, der trennt.

Der Mensch, der sich selbst als groß
betrachtet, indem er jeder seiner
Launen frönt,
ist vor dem Herrn nur ein Insekt,
das an einem Samenkorn knabbert.
Nanak sagt: Nur jene, die sterben,
während sie noch leben, haben sich
wirklich des Lebens erfreut,
und nur sie können die Gabe
Deines Naam erlangen.

Rag Asa M.

1

Die Soldaten des Kaisers nahmen Nanak und
Mardana fest und zwangen sie zur Arbeit. Doch
ging an Babar die Nachricht von einem heili
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gen Mann, der in Meditation sitze, während
seine Mühle neben ihm von selbst laufe, wo
durch seine Gefangenschaft kurz war. Der Kai
ser selbst machte sich auf, um diesen heili
gen Mann zu sehen, und nach dieser Begegnung
war er tief gedemütigt. Er entschuldigte sich
vielmals, nahm Nanak mit in sein Zelt und bot
ihm Haschisch an, doch der Meister lehnte es
ab. "Wenn diese Droge am Abend genommen wird,
ist ihre Wirkung am Morgen vergangen. Aber die
Berauschung von Naam ist die vierundzwanzig
Stunden des Tages und der Nacht bei mir."
Babar ersuchte Nanak dann, eine andere Gunst
von ihm anzunehmen. Aber Nanak wehrte wieder
abx "Töricht wäre der Fromme, der etwas von
Königen erbittet. Denn Gott allein gibt, groß
zügig und über alle Maßen. Nanak verlangt ein
zig nach Gott und erbittet sonst nichts."

Der Guru verbrachte seine letzten Tage bei
seiner Familie in Kartarpur. Hier arbeitete
er als Landwirt, um sich und seine Familie zu
versorgen; gleichzeitig beschäftigte er viele
seiner Schüler. Dadurch stand genügend Nah
rung zur Verfügung, und ein sehr großer 'Langar’ (Gemeinschaftsküche) ward in Angriff ge
nommen. Freie Mahlzeiten wurden allen gegeben,
die kamen, ungeachtet der Kaste, der Religion
oder Position. Eine solche Gemeinschaftsküche
wurde von den späteren Sikh-Meistern fortge
setzt, und auch jetzt noch wird die Tradition
der Speisung für alle weitergeführt.
Die Schüler Nanaks erhoben sich täglich
früh zu Meditation und Gebet, denen oft An
sprachen des Meisters folgten. Ganz regelmäsig kam ein Junge hinzu, setzte sich zur Me
ditation und lauschte danach aufmerksam dem
Satsang des Meisters. Bald wandte sich Nanak
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an den Knaben und fragte ihn, weshalb er nicht
wie andere Kinder seines Alters noch schlafe.
Das Kind erwiderte, daß es Schutz vor dem Tod
suche: "Eines Tages beobachtete ich meine Mut
ter, wie sie Feuer machte. Zuerst brannten die
kleinen Holzstückchen, und ich dachte, daß
mich der Tod auf ähnliche Weise einfach über
raschen könnte, da auch ich so klein bin. Dann
kam der Kaiser und verbrannte unsere Felder.
Ich hatte Angst und lief zu meinem Vater, aber
er konnte nichts dagegen tun. Ich dachte, wenn
mein Vater mich nicht einmal vor dem Kaiser
schützen konnte, wer würde mich dann vor dem
Tod beschützen? So suchte ich den Schutz eines
Heiligen." Nanak war sehr erfreut über die
Antwort des Knaben, der, obwohl noch so jung,
die Weisheit eines alten Mannes hatte - eines
Buddha -, und von da an war er als Bhai Buddha
bekannt.
Bhai Buddha erreichte ein hohes Alter und
brachte die Gabe, die er von Guru Nanak erhal
ten hatte, zur vollen
Entfaltung. Er lebte,
um den fünf Guru Nanak nachfolgenden Meistern
zu dienen, indem er für jeden das Ritual ver
richtete, das sinnbildlich ihren Aufstieg zum
spirituellen Thron darstellte. Die Liebe und
Achtung, welche die Meister für ihn hatten,
wird an vielen Beispielen ganz deutlich, aber
als ergebener Schüler, der er war, überschritt
er nie die Grenzen der Demut. Als er schließ
lich auf seinem Sterbebett lag, eilte Guru Har
Gobind, (der sechste der Gurus) an seine Sei
te. Bhai Buddha war voller Freude über die Ge
genwart des Meisters in seiner Todesstunde.
Doch der Meister beugte sich vor ihm und frag
te ihn, ob er noch etwas anzuraten habe. "Du
leuchtest wie die Sonne, und ich bin nur ein
Glühwürmchen", antwortete der betagte Weise.
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"Hilf mir bei deiner Gnade, das gewaltige Meer
des Lebens zu überqueren."
"Du bittest um etwas, das
hast", verlautete Har Gobind
Hand auf Bhai Buddhas Stirn,
seine Seele für immer in die
vergänglichen Einen erhob.

du schon erreicht
und legte seine
woraufhin sich
Region des Un

So viele kamen zu des Meisters Füßen, und
obwohl die große Liebe auf alle gleichermaßen
ausstrahlt, kann sie jeder nur nach dem Grad
seiner Empfänglichkeit aufnehmen. Einige sa
hen Guru Nanak lediglich als einen anderen
Menschen und gingen enttäuscht weg, während
andere ihn sogar für einen Atheisten hielten
und von sich wiesen. Wieder andere betrachte
ten ihn als den auf Erden wandelnden Gott in
menschlicher Gestalt. Selbst unter seinen
Schülern sah ihn jeder so, wie sich ihm der
Meister offenbaren wollte. Guru Nanak ließ hö
ren, daß es drei verschiedene Arten von Schü
lern gebe, und als einer seiner Anhänger Bhai Ajitha - ihn dieserhalb befragte, ant
wortete Nanak, er werde ihm diese drei Arten
zeigen. Eines Nachts nahm Nanak Ajitha in ein
bestimmtes Haus mit, und als der Besitzer die
beiden draußen sah, erkannte er sie als hei
lige Männer und wollte ihnen zu essen geben.
Die Familie war sehr arm, und so trug jeder
etwas zu ihrem Mahl bei, das sie Nanak und
Ajitha gaben, und kehrten dann wieder in ihr
Haus zurück. Nanak und Ajitha verbrachten die
Nacht in Meditation und sagten dann den Leu
ten am Morgen, daß sie nun gehen würden. Sie
erwiderten: "Ihr wollt gehen, Brüder? Dann
geht. Wer hieß euch zu kommen?" Als sie ge
gangen waren, ließ Nanak Ajitha wissen: "Der
Mann hat einen Hauch von Schülerschaft. Ein
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solcher Mensch wird zuhören und physisch wie
auch finanziell dienen, jedoch stehenbleiben,
wo er ist (hinsichtlich der spirituellen Ent
wicklung)."
Danach nahm Nanak Ajitha mit zu einem an
deren Haus, wo er die zweite Art eines Schü
lers kennenlernen konnte. Als sie das Haus be
traten, wurden Nanak und Ajitha mit großer
Liebe und Ergebenheit bewirtet. Sie baten den
Meister, ihnen den Weg zu zeigen, wie man das
Gemüt unter Kontrolle bekommt und sich aus der
Gefangenschaft in der Welt befreit. Der Mei
ster sprach die ganze Nacht mit ihnen über den
Gottesweg, und sie hörten ihm die ganze Zeit
über aufmerksam zu. Als die Sonne aufging,äu
ßerte Nanak seine Absicht zu gehen, und die
Familie bereitete rasch eine Wegzehrung und
gab sie ihm mit auf die Reise. Sie baten um
seine Gnade und daß er bald wieder zu ihnen
kommen möge. Nachdem er gegangen war, sagte
Nanak zu Ajitha, daß diese Familie der Art an
gehöre, die unter des wahren Meisters Schutz
lebe. Diese Menschen mögen bis jetzt nicht
spirituell
fortgeschritten sein, aber es be
stehe Hoffnung für ihre Zukunft.

Ein paar Tage waren vergangen, und schließ
lich nahm Guru Nanak Ajitha mit in ein drittes
Haus, um ihm die letzte Art eines Schülers zu
zeigen: jene, die den Geist der Wahrheit von
einem Guru erhalten hat. Hier war eine Fami
lie, die aus dem Mann, seiner Frau, zwei Söh
nen und einer Tochter bestand - die alle von
der Liebe zum Guru durchdrungen waren. Als der
Meister eintrat, wurde ihm große Achtung und
Ergebenheit bezeugt. Die Frau begab sich so
fort in die Küche, um Essen zu richten; aber
als ihr Sohn in die Küche eilte, glitt er auf
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dem Boden aus und starb. Die Mutter war natür
lich in großer Sorge, aber indem sie an das
karmische Gesetz dachte, schrieb sie es dem
Geben und Nehmen aus der Vergangenheit zu und
widmete ihre ganze Aufmerksamkeit wieder dem
großen Heiligen, der in ihr Haus gekommen war.
So verursachte der Vorfall keine Verwirrung,
während der Heilige bei ihnen war. Sie brach
te den Körper in einen Raum und legte eine
Decke über ihn, in der Absicht, es ihrem Mann
erst dann zu erzählen, wenn der Meister ge
gangen war. In der Zwischenzeit fiel auch der
jüngere Sohn, der den Vater begleitet hatte,
hin und starb; und der Vater hielt es auf die
selbe Weise, wie zuvor seine Frau. Als sie
beim Essen saßen, nahm Guru Nanak ihre Toch
ter auf den Schoß und fragte sie, wo ihre Brü
der seien. Sie erwiderte: "Sie sind im Schoß
des Guru. Im Leben und im Tod befinden wir
uns alle in seinem Schoß." Guru Nanak nahm von
dem Essen, doch er konnte es nicht schlucken:
"Es geht mir nicht durch die Kehle", sagteer.
"Sie haben mich durch ihre völlige Hingabe an
den Guru gebunden." Indem er sich dem Vater
zuwendete, fragte Nanak nach seinen Söhnen.
Er und seine Frau erschraken, doch der Meister
bestand darauf, und schließlich rief der Mann
seine Söhne. Sogleich kamen beide Knaben aus
ihren Zimmern und erzählten von ihrem inter
essanten Schlaf, während sie sich im Schoß des
Guru befanden. Guru Nanak wandte sich sodann
an Ajitha: "Das sind nun die Menschen, die
aus der Gegenwart des Gurus wahrlich das We
sentliche gewonnen haben."
V
Nach siebzig Jahren seiner irdischen Mis
sion näherte sich Nanaks Leben seinem Ende.
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Doch wenn auch Fleisch und Blut vergehen, ist
es nicht dasselbe mit der innewohnenden Kraft;
sie steht der suchenden Menschheit weiterhin
zur Verfügung. Als die Leute bekümmert waren,
versicherte er sie, daß er sie nicht verlas
sen würde: "Wenn euer Freund in dem einen oder
anderen Kleid kommt, werdet ihr ihn dann nicht
wiedererkennen?" Die Kraft, welche durch Nanak
wirkte, wurde nun weitergegeben, so daß das
göttliche Werk fortgesetzt werden konnte. Er
hatte zwei Söhne, aber beiden fehlte es an den
nötigen spirituellen Eigenschaften. In seinem
ergebenen Diener, aus dem er "Angad" gemacht
hatte, fand er die Selbsthingabe und Gottes
furcht in Fülle, und durch diesen menschli
chen Pol "wirkte Nanak weiter."

Der letzte Tag des Meisters kam - der Tag,
an den zu denken für jeden Schüler unerträg
liche Reue brachte. Doch inmitten ihres uner
meßlichen Kummers fand Nanak große Freude: es
war der Zeitpunkt, wo er sich mit dem gelieb
ten Herrn für immer vereinte.
Singt, meine Kameraden! Singt alle,
singt nun mein Hochzeitslied.
... Der gesegnete Tag ist angebrochen.
Die Stunde der Erfüllung naht.
Kommt, meine Kameraden, kommt!
Und weiht mich mit euren Segnungen.
Sehet die Braut, die sich
dem Bräutigam vereint.
Guru Nanak

Er hatte ihnen lange über den Tod gespro
chen, daß alle lernen sollten, sich aus frei
en Stücken über den Körper zu erheben und sich
mit dem Herrn auf den spirituellen Ebenen zu
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verbinden. Denn dann gäbe es für sie keine
Furcht vor dem Tod, und ihre Tage auf Erden
würden in Frieden und in losgelöster Liebe be
endet. Er versicherte sie, daß diese Kraft im
mer bei ihnen sei und sie sich nur nach innen
zu wenden brauchten - mit beruhigtem Gemüt und
vollem Glauben und Ergebung - und daß er, der
einmal unter ihnen war, vor ihrem inneren Au
ge erscheinen werde, um sie Schritt fürSchritt
durch die spirituellen Reiche zu führen, bis
sie die wahre Heimat des Vaters erreichen und
in ihr aufgehen.

VI

Allein wer Sat Lok überschreitet,
kennt die innerste Natur von
Agam und Alakh.
Über diesen haben die Heiligen
ihre Wohnstatt, und der geringe Nanak
weilt ebenfalls dort.

Guru Nanak

Schon als junger Mann hatte Nanak die tie
fen Qualen der Sehnsucht nach dem Höchsten
kennengelernt, und um sein Ziel zu erreichen,
scheute er keine Mühe in seiner Mission, die
se Wissenschaft auf der Welt neu zu beleben.
Er war eins geworden mit einem erhabenen, un
beschreiblichen Zustand von Bewußtheit und
Schönheit, der nur unglaublich wenigen Men
schen gegeben ist -, doch er wandelte in aller
Demut auf Erden und lebte als ein Diener der
Armen, Kranken und Verlassenen. Den verwirr
ten Massen brachte er eine Botschaft der Recht
schaffenheit, des Dienens und der Verehrung
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des einen Gottes, und seine Worte waren so
voller Gewißheit, Liebe und Verständnis - die
aus den Tiefen seines Herzens kamen -, daß
selbst jene, die einmal das Fundament der Ge
sellschaft bildeten, in ihnen Zuflucht such
ten. Doch er, der in eindeutigen Worten davon
gesprochen hatte, daß man Gott sehen kann, un
terzog sich zahllosen Entbehrungen, um nicht
nur von dieser Wirklichkeit Zeugnis zu geben,
sondern um es anderen zu ermöglichen, sie
ebenfalls zu sehen. Vornehmlich zu diesem
Zweck - um die verlorenen, aber suchenden See
len zu einer Schau Gottes zu führen - lebte
und reiste er unter den Menschen. Wer immer
sich ihm mit aufrichtigem und demütigem Her
zen näherte, verlor sich in der unaussprech
lichen Freude seiner Gegenwart. Und jeder, der
mit seiner Gabe von Naam gesegnet wurde,stell
te fest, daß der Lebensimpuls des Meisters
seine Aufmerksamkeit über die physischen und
mentalen Begrenzungen hinausheben konnte und
er nun selbst die Glorie von Gottes ursprüng
lichen Offenbarungen erblickte, auf denen sich
die Seele "freudvoll heimwärts" begibt.
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Fortsetzung von Seite 2

wußt, indem man sich über das Körperbewußt
sein erhebt, was der Gotterkenntnis voraus
geht. Wenn ein Meister, das fleischgewordene
Wort, gefunden ist, kommt ihr dem Wort - der
sich zum Ausdruck bringenden Kraft Gottes, die
in ihm offenbart ist - näher.
Um den Geburtstag zu feiern,
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strengen sich

die meisten Menschen besonders an, ihr Heim
von allem Schmutz zu säubern; sie streichen
es neu, bemalen es und zünden Lichter an. Das
Beleuchten der Häuser ist im Osten und Westen
allgemein üblich. In diesem Zusammenhang haben
die Meister eine Botschaft für das spirituel
le Wohl der Menschheit.
Ihr seid der lebendige Tempel Gottes, in
dem das Licht Gottes leuchtet, damit ihr mit
ihm Verbindung aufnehmen könnt. Dieses Lichtund Tonprinzip erklingt im Tempel eures Kör
pers. Ihr müßt ihn reinigen, indem ihr streng
die vegetarische Nahrung einhaltet, alle
Rauschmittel meidet und ein gutes Leben führt.
Die verschiedenen menschlichen Merkmale, die
den Geist vom Gottespfad ablenken, sind Lust,
Ärger, Habgier, Verhaftetsein und das Ego, die
weggespült werden, wenn man durch die Gnade
des Meisters mit dem Licht- und Tonprinzip in
Verbindung kommt. Ich möchte den weisen Rat
von Jesus Christus wiederholen: "So habt acht,
daß nicht das Licht in euch Finsternis sei."

Ich wünsche, daß ihr alle ein solch diszi
pliniertes und geordnetes Leben führt, das
sich als Leitstern für andere erweist. Es wird
nicht nur euren spirituellen Fortschritt be
schleunigen, sondern euch ebenso reichen Ge
winn bringen, indem ihr die Schritte anderer
aufrichtiger Sucher lenkt, die um spirituellen
Fortschritt ringen. Ihr seid die erwählten
wenigen, die gefunden, ausgelesen und für die
Initiation in die Geheimnisse des Jenseits an
genommen wurden. Ihr müßt auf das zu Ende ge
hende Jahr zurückblicken und mit frischem Ei
fer und Begeisterung neu beginnen, um im kom
menden Jahr auf dem heiligen Pfad voranzukom
men. Laßt euer Licht so scheinen, das die
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Menschen eure guten Werke sehen und euren Va
ter, der im Himmel ist, rühmen.

Mit aller Liebe und besten Wünschen
Herzlich Euer

K&tpaZ Szngh

Bedenke, daß du ein Schauspieler
in einem Drama bist, das der Spiel
leiter gerade für gut finden mag:
wenn es kurz ist, in einem kurzen,
ist es lang, in einem langen.
Wenn er will,
daß du einen Bettler darstellst,
so mußt du auch diesen gut spielen,
ebenso einen Krüppel,
eine obrigkeitliche Person oder
einen gewöhnlichen Bürger.
Nur das ist deine Aufgabe:
die dir übertragene Rolle gut zu
spielen.
Sie auszuwählen,
ist Sache eines anderen.
Epiktet
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DER PREIS DER LIEBE

von
Hazoor Sawan Singh Ji

Unter jenen, die den großen Meistern nach
folgen, gibt es viele liebende Schüler, die
der Praxis von Shabd ergeben sind. Samana und
Musana, Vater und Sohn, waren zwei solche
Schüler von Guru Arjan, die sich tiefer und
regelmäßiger Meditation widmeten. Weder reich
noch arm, verdienten sie ihren Lebensunteihalt
durch körperliche Arbeit. Einmal kam Guru Ar
jan zu Besuch nach Lahore. Viele seiner dort
lebenden Schüler versammelten sich um ihn, und
jeder bat ihn inständig, eine Mahlzeit bei ih
nen einzunehmen. Als er ihre Beharrlichkeit
sah, erklärte sich der Guru mit ihrer Bitte
einverstanden und wollte, daß eine Liste der
Gastgeber angefertigt würde mit dem Datum für
jedes Essen. Als Samana und Musana sahen, was
vor sich ging, wollten sie den Guru und den
Sangat ebenfalls einladen. Sie überprüften ih
re Finanzen und glaubten, diese Ausgaben be
streiten zu können, wenn sie Überstunden mach
ten. Daraufhin setzten sie ihre Namen eben
falls auf die Liste.
Als der Tag, für den die Feier bei ihnen
festgelegt war, näher kam, wurden Samana und
Musana krank, und was immer sie an Geld ge
spart hatten, mußten sie für Medizin ausg^Den.
Am Vorabend des vereinbarten Tages erschienen
die Köche und andere Arbeiter in ihrem Haus.
Es war dabei Brauch, die Küchengeräte, Mehl,
Hülsenfrüchte und andere erforderliche Mate
rialien am Abend, bevor das Mahl serviert wur
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de, zusammenzutragen. Sie hatten angekündigt,
daß die Feier in ihrem Haus am verabredeten
Tag stattfinden würde. Aber Samana und Musana
hatten keine Vorräte und wußten nicht, was sie
tun sollten. Sie begannen zu überlegen, wie
sie die Mittel aufbringen könnten. So gingen
sie zu einem reichen Mann, um Geld zu borgen,
aber dieser lehnte kategorisch ab, ihnen etwas
zu geben. Sie versuchten noch vieles andere,
doch ohne Erfolg.

Schließlich beschlossen sie, das Geld, wel
ches sie für diese Festlichkeit brauchten, zu
stehlen, in der Absicht, den gestohlenen Be
trag später wieder zurückzugeben. Sie mußten
ihrem Guru dienen, dachten sie, ob sie nun zu
borgen oder zu stehlen hatten. Darum sahen sie
nichts Sündhaftes darin."Was wird der Guru sa
gen" , überlegten sie, "wenn wir, nachdem wir
ihn eingeladen haben, das Mahl nicht servie
ren?" Daher baten sie die Köche, das Nötige
am nächsten Morgen bei ihnen abzuholen.
Spätnachts brachen sie im Geschäft eines
reichen Mannes ein, der in der Nähe wohnte,
und nahmen sich die erforderlichen Lebensmit
tel. Sie vergaßen jedoch, Salz und Gewürze
mitzunehmen. Nun zögerten sie, nochmals dort
hin zu gehen, entschieden aber, auch diese Zu
taten noch zu besorgen. Als der Vater soeben
aus dem Geschäft heraus war, erwachte der In
haber des Geschäfts. Der Sohn hatte gerade
seinen Kopf durch das Loch in der Wand ge
steckt, als der Ladenbesitzer herbeisprang und
ihn an den Füßen festhielt. Musana konnte
nicht entkommen. Der Vater hielt Musana am
Kopf und der Geschäftsinhaber an den Füßen.
Jeder zog ihn nach seiner Seite, und keiner
von ihnen ließ los. In seiner Verzweiflung
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bat der Junge den Vater, ihm den Kopf abzu
schlagen, damit nicht bei Tagesanbruch die
Leute begannen, den Schülern des Gurus Dieb
stahl vorzuwerfen. "Mache dir keine Sorgen,
Vater", sagte er, "schlage meinen Kopf ab.
Man erkennt einen Menschen nur an seinem Kopf.
Nie wird jemand an dem Körper ohne Kopf er
kennen, wer ich bin." Doch wie konnte ein Va
ter seinen eigenen Sohn enthaupten? "Nein",
weinte der Vater: "Ich kann es nicht." - "Du
mußt", beharrte der Sohn, "im Namen des Gurusi
Ich will nicht, daß unserem Guru vorgehalten
wird, er habe Schüler, die Einbrecher sind.
Wenn mein Kopf abgeschlagen ist, wird es kei
ne solche Verleumdung geben, und unsere
Pflicht dem Guru gegenüber wurde ebenfalls er
füllt." Nach einigem Zögern griff der Vater zu
seinem Schwert und schlug mit einem einzigen
Hieb Musahas Kopf ab. Der leblose Körper fiel
zurück, und der bestürzte Vater nahm den Kopf
mit nach Hause.

Als der Eigentümer des Ladens den Körper
hereinzog, um zu sehen, wer der Dieb war, sah
er voller Entsetzen den kopflosen Rumpf. Be
fürchtungen kamen in ihm auf, daß am Morgen,
wenn man den Körper entdeckte, die Polizei ihn
des Mordes bezichtigen würde, und so beschloß
er, ihn, solange es noch dunkel war, an eines
anderen Tür zu legen. Er nahm also den Leich
nam und warf ihn vor ein Haus. Inzwischen war
Samana außer sich vor Gram und fand keine Ru
he. Er ging hinaus, und zu seiner Überraschung
und Erschütterung sah er dort den Körper sei
nes Sohnes liegen! Er nahm ihn unverzüglich
ins Haus und legte Kopf und Rumpf auf eine
Liege. Dies beruhigte ihn für einen Augen
blick. Er gedachte zu erklären, daß der Junge
gestorben sei, und ihm ein geziemendes Begräb
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nis zu geben.

Am Morgen kamen dann die Köche und ihre
Assistenten, und Samana gab ihnen die nötigen
Lebensmittel. Als das Mahl bereit war, kam Gu
ru Arjan und fragte Samana: "Wo ist Musana?
Rufe ihn." Samana antwortete: "Herr, Musana
ist sehr krank."-"Hole ihn trotzdem", entgeg
nete der Guru. "Herr, er kann nicht kommen!
Selbst wenn ich ihn rufe, kommt er nicht", er
klärte der arme Vater. "Soll ich ihn dann ru
fen?" fragte der Guru. Und Guru Arjan erhob
seine Stimme und rief: "Musana, steh' auf und
komme sogleich! Wohin bist du gegangen zu
solch einer Zeit?" Sowie diese Worte geäußert
waren, erhob sich Musana und kam aus seinem
Zimmer. Da fielen Vater und Sohn zu den Füßen
des Meisters. Die vorliegende Hymne Guru Arjans handelt von wahren Liebenden und bezieht
sich auf Samana und Musana.
Hört aufmerksam zu:

Samana, wenn Liebe mit Geld
gekauft werden könnte, dann
brauchte Ramana, der reich war,
nicht seinen Kopf geopfert haben!
In diesem Vers wird auf eine Anekdote im
Ramayana-Epos angespielt. Ravana war ein Ge
lehrter der Veden und König von Lanka, einem
Staat, der gänzlich aus Gold geschaffen war.
Er verehrte Lord Shiva. Nachdem er seine Ge
bete dargebracht hatte, schlug er sich den
Kopf ab und opferte ihn seiner Gottheit, von
der er ihn dann wieder zurückbekam. Er opfer
te ihn zehnmal, und Lord Shiva, der mit ihm
zufrieden war, gab ihm zehn Köpfe.
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Als Guru Arjan Samanas große Liebe sah,
sagte er: "O Samana, Liebe ist etwas Edles.
Wäre sie mit einem Preisschild versehen oder
würde sie auf dem Markt verkauft, hätte Ravana, der Herrscher des goldenen Lanka, seinen
Kopf nicht zu Füßen seines Guru Lord Shiva zum
Opfer dargebracht. Er hätte Liebe direkt ge
kauft. Aber Liebe ist keine gängige Ware. Sie
ist kostbar, unbezahlbar. Ravana war kein sol
cher unwissender Ignorant, daß er wiederholt
- zehnmal - seinen Kopf geopfert haben wür
de. Es wäre ein"gutes Geschäft", wenn man die
Liebe eines Gurus gewinnen könnte, indem man
seinen Kopf weggibt.

Angezogen von der Liebe,
gibt es kein Getrenntsein.
Das Herz, das an die Lotosfüße
des Gurus gebunden ist, findet
die Vereinigung durch den Surat.
Wenn ihr völlig im Guru oder dem Herrn auf
geht, seid ihr nie allein. Der Herr ist dann
immer bei euch. Die den Pfad des Surat Shabd
Yoga betreten haben, kennen das Geheimnis die
ses Mysteriums. Jene, deren Sicht auf die äu
ßere Welt begrenzt ist, können nicht verste
hen, daß Liebe unvergleichlich ist.
0 Musana, der von Liebe
durchdrungene Mensch
überquert mit einem
einzigen Schritt
die Täuschung der Meere,
Gebirge, Wälder und der
neun irdischen Bereiche.

Es heißt, daß es unzählige Welten, Regio
nen, spirituelle Ebenen, Ströme und Gebirgs
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züge im menschlichen Körper gibt. Mit. großer
Mühe und Hingabe an die spirituellen Übungen
kann ein Mensch, dem es an Liebe mangelt, die
erste Stufe oder höchstens die zweite überque
ren; aber eine solche Leistung ist selten und
schier unmöglich. Andererseits aber, wenn eu
re Liebe vollkommen ist, seid ihr mit nur ei
nem einzigen Schritt in der Gegenwart Gottes.
Einer eurer Füße ist hier und der andere in
Gottes Audienzraum! Wenn Liebe euer Wesen
durchdringt, wird eure Hingabe leicht und von
Erfolg gekrönt. Wenn ihr den Satguru liebt,
dauert es nicht lange, bis die innere Tür auf
geht. Weshalb aber gibt es eine so große Ver
zögerung? Weil unser Gemüt von der Liebe zur
Welt gefesselt ist und vergänglichen Komfort
und Wohlleben sucht. Wer könnte seinen Weg
blockieren, wenn es den Satguru liebte? Wahre
Liebende sind nicht dem Gemüt und weltlichen
Gütern verhaftet.
0 Musana, das Mondlicht
der Liebe füllt den Himmel;
in dem umhüllenden Lotos
sitzen die Honigbienen.
Welche Stufe müssen wir erreichen, um eine
solche Liebe zu finden? Verlaßt die neun Tore
des Körpers, erhebt euch über die Sonne, den
Mond und die Sterne, und gelangt zu Turiya Pad
(die erste spirituelle Region), wo ihr ein
Licht von tausend Flammen erblickt. Zahllos
sind die Weisen und Seher, die über dieses
Licht von Sahasdal Kamal (der tausendblättri
ge Lotos) meditieren. Sie haften daran wie die
Biene am Lotos, die an dem berauschenden Nek
tar saugt. Hier erhält man die Gabe der Liebe.

0 Musana,

für einen Augenblick
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der Liebe würde ich bereitwillig
die religiösen Übungen,
Rezitationen, Bußen, Kasteiungen,
das Glück und die Freuden der Welt,
Name und Ruhm aufgeben!

Wenn ihr wirklich Liebe habt, dann kann das
Ausüben von Härten, die Teilnahme an Pilger
fahrten, das Verbeugen vor Idolen und das Auf
sagen der Schriften auf dem Altar der Liebe
geopfert werden. Nichts von diesem kommt der
Liebe gleich. Ibrahim war der König von Balakh
und Bokhara, doch er blieb für zwölf Jahre im
Dienst von Kabir Sahib, ehe die Liebe sein
Herz ergriff. Die Gabe der Liebe wird nur
durch vollständige Selbstübergabe erlangt.
Musana, in Unkenntnis des Mysteriums
der Liebe wird die Welt betrogen
und vergeht;
zerstreut durch falsches Tun
sind die Herzen, welche nicht
die Liebe durchdrungen hat.

Guru Arjan Sahib sagt zu Musana, daß der
Mensch blind, die ganze Welt irregeführt und
in den Fallstricken der Täuschung gefangen
sei. Die weltlichen Menschen vergeuden ihr
kostbares Leben mit nutzlosen Bestrebungen
und unnötigen Verwicklungen. Sie haben keine
wahre Liebe, und sie denken nicht an Gott.
Wären sie von der Liebe durchdrungen, dann
würden sie nicht ihre Orientierung verlieren
und weiterhin auf dem Rad der Geburten und To
de sein. Sie geben ihr Leben und ihre Liebe
der Welt und erkennen nicht, daß alle ihre
Bindungen trügerisch sind. Sie haben verges
sen, daß einzig Naam und der Guru uns bis zum
Ende der Welt und ins Jenseits begleiten.
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Wenn ihr eure Häuser und euren
Reichtum durch Feuer verliert,
wie tiefbetrübt seid ihr dann,
denn ihr liebt sie so.
Doch, o Musana, wie bist du
wirklich bar jeglichen Besitzes,
wenn du den barmherzigen
und großzügigen Herrn vergißt!
Guru Arjan Sahib sagt, daß ein Mensch gren
zenlosen Reichtum haben, ein Herrscher oder
König sein mag, doch seine Besitztümer sind
nichts wert, wenn er ohne Liebe zu Gott ist.
Jene, die den wahren Wert der
Liebe erkennen, bringen ihre Ver
ehrung zu den Füßen des Herrn dar.
Solche, o Nanak, lieben Gott.
Sie weichen nicht eines anderen wegen
aus seiner Gegenwart.

Jene, die an der Liebe Geschmack finden und
von ihrer Wonne erfüllt sind, lieben Gott von
ganzem Herzen. Sie sind nicht interessiert an
weltlichen Freuden, an Wohlleben, Reichtümern
und Ruhm. Sie sorgen sich auch nicht um die
Existenz solcher Dinge und kümmern sich nicht
darum. Es heißt, daß ein Mädchen, das von Cu
pidos Pfeil getroffen wurde, an die Pflichten
des Haushalts verloren ist. Die Verblendeten
schenken der Welt keine Beachtung.
Das rastlose Gemüt steigt auf
hohe Berge und in tiefe Täler,
aber bleibt doch zerstreut.
Demut findet Platz im niederen
Schlamm, aus dem sich der
Lotos erhebt.

45

Der Mensch der Liebe und Demut wird Gott
erreichenr selbst wenn er Tausende, ja Millio
nen Berge und Täler überqueren muß. Nichts
entmutigt den wahren Liebenden. Der Lotos
wächst aus dem Schlamm hervor, aber hält sei
nen Kelch darüber. Seine Liebe gilt der Sonne,
und unter den Sonnenstrahlen blüht er. Genau
so ist es mit der Seele. Selbst wenn sie Mil
lionen Meilen zu laufen hat, betrachtet sie
die Reise nur als einen Schritt. Solcherart
ist der Zustand der Liebe! Wo Liebe ist, da
ist Anziehung. Der Lotos verdankt seine Schön
heit der Sonne. Ähnlich schüttet Gott seine
Gnade auf jene, deren. Herz voll des Sehnens
und der Liebe für ihn ist. Sie sehen ihn vor
ihren Augen. Der Lotos wurzelt im niedrigen
Schlamm und hegt Liebe für die Sonne, die hoch
am Himmel steht, Millionen Meilen entfernt.
Wenn der Mensch Gott auf dieselbe Weise lieb
te, würde es nicht schwer für ihn sein, die
ewige Heimat zu erreichen - ein Fuß wäre hier
und der andere direkt dort.
Unsere Augen, die wir dunkel an
malen und schön machen,
und unser Körper und unser Ge
sicht, das wir zieren und schmücken,
zerfallen in Stücke, o Musana,
wenn man vom Mysterium seiner
Liebe angezogen wird.

Wenn ihr seine Liebe erlangt, besteht kei
ne Notwendigkeit dazu, eure Augen, das Gesicht
und die jugendliche Figur zu verschönern. All
das mag auf dem Altar der Liebe für ihn geop
fert werden. Dieser Körper und die Dinge die
ser Welt währen nicht lange. Ihr solltet alles
für seine Liebe opfern.
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Meines Körper und meiner Glieder
nicht bewußt, bin ich benommen
durch die Liebeswonne
wie die winzige Motte, sagt Nanak,
deren selbstaufopfernde Liebe
auf der ganzen Welt bekannt ist.
Jene, die Liebe hegen, vergessen ihren Kör
per. Die Trunkenheit der Liebe ist so, daß ih
re Aufmerksamkeit nur auf den Geliebten ge
richtet ist und keine andere Richtung nimmt.

* * *
*

Schlecht von jemand zu denken
oder zu sprechen, zu lügen oder
zu betrügen, unaufrichtig zu sein,
der üblen Nachrede zu frönen
und andere üble Charakterzüge all dies erniedrigt die Seele.
Haltet euer Herz rein,
und da Gott in jedem ist,
sucht nur das Beste in allen zu sehen,
Sant Kirpal Singh
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