SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1985
Heft 1
Januar
Februar

GEBURTSTAGSBOTSCHAFT PES MEISTERS

MeZne LZeben,

an dleAem Tag meinen phyAl/icHen Gefault wün^eHe Zc/i £ttefo a££en Gtüek.
Vie menAehtlehe Gebunt lAt die, höchste,
Stufae In den ganzen Sehöpfaung. Ea lAt
wlnktleh eine Aettene Gnade,, die. Ihn enhatten habt. Sie. wunde eueh gegeben, um
die. Gottvenwlnktlehung und ApInItueite
Vottkommenhelt zu ennelchen. Ea lAt eine
auAgezelehnete Ge.te.ge.nhe.lt, Aleh zu be
mühen, um die. enhabene En.faahn.ung den Attbewußthelt zu entangen. Sie muß faün dleAen gnoßen Zweck genutzt wenden. Vie. venAehledenen Religionen und GtaubenAnlehtungen Alnd die. vielen Methoden, die. zun
Enfaüttung dleAeA hohen ZlelA deA menAehllehen LebenA entwickelt wunden. Ea lAt
die. eine gemelnAame Gnundtage alten Re.
tlglone.n.
Ihn Aeld aufa den Weg ge.Ate.ttt wonden
und habt eine bewußte Venblndung mit den
In euch wohnenden GotteAknafat enhatten.
Ihn müßt Ale duneh negetmäßlge PnaxlA
Tag faün Tag weltenentwlcketn.

*1959
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Um dZe.^e.4
zu e/t.Jte.Zc.foen, fieZnZgt
euefi WcAen, Zndem Zhfi eZn gu.te.A Leben
OHe.nba.x.t WahfiheZt, ReZnheZt,
LZe.be., SeZbAtZoAZgheZt und RechtAchaßienheZt Zn eufiem Leben und HandeZn,
Gebt aZZen Haß auß, Zaßt ab von EgoZAmuA und Zofin, MeZdet aZZe GewaZttätZgk.eZt, vefip^ZZchtet euch AeZbAt zu LZebe, AufaZchtZgkeZt, Demut, Vergebung
und NZchtAchädZgen, Laßt den Kampi,
Zaßt dZe GZefi nach Macht, Efi^üZZt euefi
Hcfez mZt MZtZeZd, ßafimhefizZgkeZt und
aZZumßaAAendefi LZebe, Laßt daA GeAetz
de.fi LZe.be. unte.fi euch vofihefifiAchen, daA
aui aZZe NatZonen und RaAAen auAgeAtfiahZt werden AoZZte, Laßt dZe wahfie
ReZZgZon deA He.fize.nA de.fi vofihefifiAchende Eaktofi eufieA Le.be.nA AeZn, LZebt
Gott, ZZebt aZZe, dZent aZZen, und habt
Achtung 6ü.fi aZZe, da Gott je.de.fi Eofim
Znnewohnt, RfiedZgt daA EvangeZZum de.fi
EZnhcZt, VcfibfieZtet dZe ßotAchaßt de.fi
EZnheZt, und Zcbt eZn Leben defi EZn
hcZt, Dann wZfid EfiZcdcn au6 Efi'dcn AcZn,
DZca ZAt dZe MZAAZon mcZncA LebenA, und
Zeh bete, daß aZc efi^üZZt wefide,
MZt hefizZZchefi LZebe iüfi aZZe

KZfipaZ SZngh
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Das

Heilmittel

für das schlafende Gemüt

2. Teil
(Das Folgende ist eine Fortsetzung
des Satsangvortrags, den Sant Kirpal Singh Ji gehalten hat. Der er
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ste Teil dieser Ansprache erschien
im letzten "Sat Sandesh".)

In diesem Körperhaus
sind nur ein paar wenige wach
und treten ihr volles Erbe an.

Der Körper ist das Haus, in dem wir leben.
Wenn wir innerlich erwachen, gelangen wir zu
dem verborgenen Reichtum, der unser väterli
ches Erbgut ist. Doch um die inneren Schätze
zu erreichen, müssen wir aus unserer gegen
wärtigen Erstarrung erwachen.
Sie leben zusammen, bewohnen das
selbe Haus, dennoch, mein Bruder,
kommen sie nicht miteinander
in Berührung,
um ein Wort auszutauschen.

Im selben Körperhaus leben Gott und die
Seele, aber sie sprechen nicht miteinander.
Wo könnt ihr Gott finden? Im Körper - wenn
ihr euch von außen zurückzieht.

Wie einfach ist es,
Gott zu finden!
Indem man die Aufmerksamkeit
von hier nach dort umpflanzt.
Das ist alles, was man tun muß.

Wenn ihr euch über die Welt erhebt,
wird sich euch der Meisterarchitekt
enthüllen.
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Dies ist ein offenes Gespräch. Wenn jemand
in dieser schlafenden Welt sein inneres Selbst
erweckt, gelangt er zu wahrem Reichtum und
kommt in den vollen Besitz dessen, was ihm ge
hört. Da er nun die ganze Wahrheit kennt, wird
er vollkommen. Dieser Reichtum befindet sich
in euch. Zieht eure Aufmerksamkeit zurück, die
in der Welt zerstreut ist.
Die Schwierigkeit besteht darin, jemanden
aufzuspüren, der den ersten Schritt tut, uns
aus dem Schlaf zu rütteln. Jeder ist ganz ver
tieft in die Sinne und wird ein Teil der Ge
mütssubstanz, ob er nun ein Gelehrter, ein In
tellektueller oder ein Ungebildeter, ein Rei
cher oder Armer ist. Dasselbe gilt für die
Prediger und Ausleger religiöser Texte. Alle
sind nach außen gerichtet.
Die Schar junger Mädchen,
zerstreut durch die äußeren Freuden,
vergessen ihr Heim.

Alle verkörperten Seelen (d.h.Menschen)
sind fröhliche Gefährten, die so sehr darauf
bedacht sind, sich zu erfreuen, daß sie da
durch das Bewußtsein ihrer selbst verloren
haben. Die Gebildeten, die Weltklugen, die
Gelehrten, die Kritiker - alle schlafen. Die
einen werden von ihren Sehorganen weggezogen,
andere durch den Gehör-, Geschmacks- und Tast
sinn. Alle sind von der einen oder anderen Il
lusion besessen, und alle wurden Sklaven die
ser oder jener Leidenschaft, die sie entweder
in den Tod treiben oder sie ihr ganzes Leben
lang in Knechtschaft halten. Zum Beispiel ver
brennt sich die Motte selbst in einer Flamme,
weil bei ihr der Gesichtssinn vorherrscht. Für
den Fisch wiederum ist der Geschmackssinn so
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verlockend, daß er durch ein Teigbröckchen,
das am Angelhaken befestigt wurde, gefangen
wird. Einige Insekten werden durch den Geruchs
sinn überwältigt. Sie dringen in eine Blüte
ein, die sich über ihnen schließt und sie auf
diese Weise tötet. Beim Wild ist der Gehörsinn
sehr stark; er bringt sie in lebenslange Ver
sklavung. Um einen Hirsch zu fangen, schlagen
die Jäger im Wald eine Trommel. Von diesem Ton
angezogen, kommt das Wild und legt seinen Kopf
auf die Trommel, wodurch es für alle Zeit ge
fangen ist. Was den Tastsinn betrifft, so ist
er eine besondere Schwäche beim Elefanten. In
einem Wald werden große Gruben gegraben, die
mit Laub und Zweigen bedeckt werden. Am Rand
der Grube wird die Attrappe eines Elefanten
weibchen aufgestellt. Vom Sinneswunsch getrie
ben, kommt der Elefant gelaufen und fällt
kopfüber in die Grube. Man läßt ihn sodann für
mehrere Tage hungern, und fortan lebt er unter
dem scharfen Stachelstock. Wenn nun ein Tier,
in dem nur ein Sinnesorgan vorherrscht, eine
solche Marter erleidet, so bedenke man, wie
es beim Menschen sein muß, bei dem alle fünf
Sinne stark entwickelt sind.
Es gibt viele Körperfreuden,
doch nur am Ufer von Naam
findet man Schutz.

Wohin man auch sieht, findet man Menschen,
die durch die Sinne trunken sind. Die ganze
Menschenfamilie schläft. Wer kann sie aufwekken? Alle sind in weltliche Freuden vertieft
und ihrer selbst nicht bewußt. Es werden ver
schiedene wirksame Hilfen vorgeschlagen, die
wir später betrachten. Wir geben uns mit dem
bloßen Lesen der Schriften zufrieden - und sie
sind zweifellos von Bedeutung; denn sie ent
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halten einen Schlüssel zu dem Mysterium. Doch
das Zitieren aus den Schriften ist nicht ge
nug .
Die fünf
Anschlag
das Haus
und wird

Räuber haben einen
verübt;
ist unbeaufsichtigt
von den Dieben geplündert.

Der Herr des Hauses schläft, und die Diebe
sind bei ihm eingebrochen. Diese Räuber heißen
Lust, Ärger, Habsucht, Verhaftetsein und Ego.
Sie stehlen überall, während der Hausherr
schlaftrunken daliegt. Wir werden ausgeraubt,
sind dabei aber sorglos. All unser Wissen und
unsere Bildung sind wertlos. Diese Einsicht
kommt zu spät. Ihr seid die Besitzer, die Ei
gentümer des Hauses, aber ihr schlaft. Selbst
wenn ihr hunderte Male geweckt werdet, ist eu
re Reaktion nur eine momentane. In Wirklich
keit seid ihr vergeßlich, und euer Herz er
wacht nicht.
Niemand kann euch aus den Griffen
der Räuber befreien, weder Vater
noch Mutter, Freund oder Bruder.
Wer kann euch dann zu Hilfe kommen? Am mei
sten wohlgesinnt sind euch eure Eltern, Ge
schwister und Freunde. Aber sie können euch
nicht helfen, denn sie schlafen ebenfalls, und
ihr Haus wird genauso ausgeplündert. Das ist
auch die Lage der Gebildeten, der Gelehrten
wie der Unwissenden. Die Räuber sind ihnen an
der Kehle, und sie leisten ihnen keinen Wider
stand. Hilfe von dieser Seite zu erwarten ist
eine vergebliche Hoffnung.
Reichtum und Wissen sind von keinem Wert.
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Die Räuber werden nicht zurückgehalten, wenn
man ihnen Geld bietet oder Worte der Vernunft
sagt. Soamiji Maharaj hat diesen Punkt noch
deutlicher erklärt. Wir wollen uns nun kurz
einem Psalm von ihm zuwenden.

Wie wird das schlafende
Gemüt erwachen?
Ich werde euch nun die
Methode darlegen.
Es ist eindeutig, daß wir schlafen und so
auch unser Gemüt. Soamiji läßt uns wissen,
welches Hilfsmittel wir anwenden können, um
diesen Schlummer loszuwerden. Es ist in der
Tat dasselbe Mittel, wie es Guru Arjan Dev
nahegelegt hat. Die Seher stimmen in ihrem
Denken überein, denn nur jene, die weit er
wacht sind, sehen klar. Als erstes erfahren
wir, zu welchen Methoden wir für gewöhnlich
Zuflucht nehmen und weshalb diese nicht er
folgreich sind.
Der Mensch geht auf Pilgerreisen,
beachtet das Fasten, erwirbt Wissen
und wird sehr gelehrt.

Zu welchem Zweck gehen wir auf Pilgerrei
se? Doch laßt uns zuerst sehen, wie so ein
Pilgerort zustande kommt. Er wurde ein Pilger
ort, weil dort einmal eine erleuchtete Seele,
ein Erwachter, gelebt hat. Solche Plätze wur
den PilgerZentren. Kabir Sahib bringt einen
Zweifel, den er hegt, so zum Ausdruck:
0 Ram, kläre diesen Wortstreit:
Was ist größer, der Pilgerort
oder der Gottmensch?
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Natürlich ist einer, der Gott dient, grö
ßer. Denn es ist seinetwegen, daß ein Pilger
ort als solcher anerkannt wurde. Wenn eine er
leuchtete Seele zehn solcher Orte besuchte,
wurden alle zehn heilig. Shri Guru Nanaks Ge
burtsort in Talwandi und der Seifenrindenbaum,
unter dem er saß, wurden Pilgerorte. Alle an
deren geweihten Orte wurden auf dieselbe Wei
se heilig; sie waren die Wohnorte, oder sie
sind von einem Propheten Gottes besucht wor
den, der eine Erfahrung vom Herrn hatte und
ein Erwachter gewesen ist. Ansonsten sind Mil
lionen geboren und gestorben, und niemand küm
mert sich darum. Mekka, Medina und Jerusalem
wurden wegen Hazrat Mohammed und Jesus Chri
stus heilig. Es ist nicht wegen der Tausenden
von anderen Leuten, die dort lebten, daß die
se Orte geheiligt wurden. Ein wirkliches Pil
gerzentrum ist ein Ort, an dem ein Gottmensch
lebt, und Ziel einer Pilgerfahrt ist, zu Füßen
einer verwirklichten Seele zu sitzen, um deretwillen diese Gegend zu Ehren gelangte. Der
Pilger sollte die Lehren befolgen, die dort
vermittelt werden, und zu Füßen eines Gottmen
schen sitzen, nachdem er die Zerstreuungen und
Sorgen hinsichtlich seiner Familie und ande
rer weltlicher Dinge aufgegeben hat. Eine er
wachte Seele wird euch lehren, wie ihr euren
Schlaf abschütteln könnt. Einzig in die hei
ligen Wasser einzutauchen und dann wieder nach
Hause zu gehen (wie es heutzutage üblich ist)
bringt nichts ein. Die Schuld liegt nicht an
den Wallfahrtsorten; es liegt an uns, die wir
sie zu Stätten der Unterhaltung herabgewür
digt haben. Auf meinem Weg nach Hardwar hielt
ich einmal eine Ansprache, bei der ich sagte,
daß dies ein Ort sei, an dem sich Guru Nanak
aufgehalten und den Guru Amardas Jahr für Jahr
besucht habe. Wenn ihr heute aber zur Bahn-
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Station geht, werdet ihr dort zwei Kinos vor
finden; und ich hörte, daß es inzwischen schon
drei geworden sind. Es scheint, daß sich die
Menschen nur Essen, Trinken und weltlichen
Vergnügungen zuwenden und sie an nichts ande
res mehr denken. Das ist nicht der Zweck ei
ner Pilgerreise.
Ihr denkt, daß ihr durch ein Eintauchen
die Auswirkung einer sündhaften
Handlung wegwaschen könnt.
Aber das Abwaschen des Körpers
reinigt nicht das Gemüt.
Die Welt jedoch gibt sich diesem
Trugschluß hin;
und nur wenige verfügen über
eine Unterscheidung.

Wie kann diese Reinigung wirklich zustande
gebracht werden?
Meditiere allein über Naam, mein Gemüt,
das der Schatz ist,
den mein Satguru gewährt.
Naam reinigt. Halte Ausschau nach einem,
den nach diesem Naam verlangt, das unsichtbar
und unbeschreiblich ist. Verbindung mit die
ser Kraft bringt Reinheit mit sich. Kabir ging
soweit zu erklären:
Obwohl wir wie der Fisch im
heiligen Ganges umherschwammen
und auf vielerlei Art gewaschen
worden sind, wurde das Gemüt nicht
von seinem Geruch befreit.

Der Fisch befindet sich im Ganges, doch
verliert er seinen Geruch? Indem man den Kör
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per wäscht, wird der Schmutz, der das Gemüt
bedeckt, nicht entfernt. Das Jap Ji von Guru
Nanak zeigt, wie die wahre Reinigung erreicht
wird.
Wenn Hände, Füße und Körper
schmutzig sind, werden sie mit
Wasser reingewaschen.
Wenn die Kleider beschmutzt und
fleckig sind, werden sie mit Seife
gereinigt.
Ist das Gemüt durch die Sünden
unrein geworden, kann es nur
durch die Verbindung mit dem Wort
wieder sauber werden.

Es bringt keine Erlösung, solange man, nur
um der Form zu genügen, eine Pilgerfahrt un
ternimmt, aber nicht den eigentlichen Zweck
erfüllt. Es gibt eine Vielzahl heiliger Stät
ten im Norden und Süden. Hazoor Maharaj pfleg
te zu sagen, daß die Pilger vom Süden nachdem
Norden eilen und jene vom Norden nach dem Sü
den. Gleicherweise gehen die vom Osten und
Westen in die jeweils entgegengesetzten Rich
tungen, genau wie das Weberschiffchen. Aber
das Ziel ihres Wunsches verfehlen sie. Ich be
gegnete einem Sadhu, der vierzehnmal zu Fuß
von Amarnath in den Himalayas nach Rameshwaram an der Küste des Indischen Ozeans gelau
fen ist. Ich fragte ihn: "In welchem Zustand
befindet sich Ihr Gemüt, Herr?" Und er erwi
derte: "In keinem besseren; es ist dasselbe
wie vorher." Die Schuld liegt am Gemüt; es er
wacht nicht dadurch, daß man zwischen den hei
ligen Orten hin und her wandert. Es wird eher
noch mehr zerstreut und sammelt tausend wei
tere Sinneseindrücke an. Wenn man an einem Ort
bleibt, nimmt man Millionen Eindrücke auf; und

12

kommt ihr durch Hunderte von Städten, wird
diesen Eindrücken das Millionenfache hinzuge
fügt.

Nachdem sie Pilgerzentren besucht und kei
nen Vorteil davon gehabt haben, sind viele
Menschen entmutigt.
Sie glaubten, Erleuchtung zu erlangen
durch Fasten, den Besuch von Pilger
orten und den Erwerb von Wissen.

Der Zweck des Fastens ist, weniger zu essen
und sich für eine kurze Zeit der Nahrung zu
enthalten. Alle Menschen erfreuen sich einer
Ruhepause und eines Urlaubs, einige für eine
Woche, weitere für vierzehn Tage und andere
für einen Monat. Aber lassen wir je unseren
Magen ruhen? Wir fahren damit fort, ihn zu be
lasten. Man kann es gelten lassen, ihm einmal
oder zweimal am Tag etwas zu geben; aber nach
fünf oder zehn Minuten oder nach einer oder
zwei Stunden machen wir weiter und "geben Was
ser auf die Mühle." Nahrung, die ihr nicht
völlig verdauen könnt, führt zu Krankheit und
Leiden. Der eigentliche Zweck des Fastens wird
von uns nicht erreicht wegen unserer besonde
ren Gewohnheiten. An einem Tag wird gefastet,
indem ihr beschließt, nichts zu trinken. So
bereitet ihr um 4 Uhr morgens eine Menge Brei
mit Reis und Hülsenfrüchten, fügt eine Menge
Butter hinzu und stopft den Magen zum Bersten
voll; und für den Rest des Tages habt ihr
Leibschmerzen. Es ist nichts gewonnen, wenn
ihr nicht das Gefühl von Hunger und Durst
überwunden habt. Der Zweck des Fastens ist,
gleichgültig gegenüber dem Körper zu sein und
die Sinnesströme zurückzuziehen. Den leeren
Teil des Magens sollte das Licht Gottes aus
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füllen. Doch sobald es Abend wird, beginnen
wir wieder unmäßig zu essen. Dieser Tag, er
klärt ihr, soll Fastentag sein, ausgenommen
Gemüse und Früchte. Sich mit vier Kilo Obst
vollzustopfen wird dem beabsichtigten Zweck
nicht gerecht. Die Nahrung ist für den Men
schen gedacht, so sollte man immer in Maßen
essen. Eßt weniger und erreicht euer Ziel, so
daß die Nahrung richtig verdaut wird und Kraft
gibt. Der Sinn des Fastens ist, daß ihr wacher
werdet. Der Grund dafür, warum wir so schläf
rig und träge sind und weshalb unser Gemüt un
aufmerksam bleibt, ist, daß wir viel zu viel
essen. Wir vergessen, daß die Nahrung für uns
gedacht ist und nicht wir für die Nahrung.

In den Puranas wird eine Geschichte erzählt,
nach der sich die Nahrung bei Lord Vishnu be
klagte: "Herr, die Menschen nehmen zu viel von
mir, was soll ich da tun?" Er antwortete:
"Solche, die dich im Übermaß essen, die ver
schlinge!" In der Tat werden wir durch die
Nahrung, die wir nehmen, aufgezehrt. Das mei
ste Leiden entsteht dadurch, daß unser Essen
nicht richtig ausgewogen ist. Wir sollten zur
rechten Zeit und maßvoll essen, und lieber ei
nen oder zwei Bissen weniger nehmen, als es
unser Appetit fordert. Wenn ihr es so haltet,
werdet ihr ganz wach bleiben. Eure Gesundheit
wird sich verbessern, und ihr fühlt euch wohl
genug, um jeder Aufgabe gerecht zu werden. Es
ist nutzlos, wenn ihr nur dem äußeren Schein
nach das Fasten beachtet.
Fasten stillt nicht den Hunger
nach den Gütern der Welt,
selbst wenn man schon allen
weltlichen Reichtum hat.
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Es wird liebevoll erklärt, daß es zu Ent
täuschung führt, wenn man sich auf das Fasten
verläßt, aber die Sinneswahrnehmungen weiter
hin unser Leben beherrschen. Wir können den
höheren Zweck des Lebens in der Gemeinschaft
eines Sadh erreichen, der den Weg nach oben
kennengelernt und die Verbindung mit Naam her
gestellt hat. Fasten und das Besuchen heiliger
Orte sind nur dann von Nutzen, wenn diese Ver
bindung zustande kommt. Manche Leute haben
sich dem Buchwissen verschrieben und wurden
Gelehrte, Kritiker und Kommentatoren religiö
ser Texte; doch wie Tulsi Sahib erläuterthat:

Indem man die Veden, Puranas,
Shastras und andere philosophische
Schriften liest,
erwirbt man äußeres Wissen;
doch das Wesentliche geht verloren.
Ohne das Studium der Seele
und des Shabd
ist man nicht besser als ein Vogel,
der den Ton, den er hört, nachahmt.
Ihr mögt die vier Veden beherrschen, die
achtzehn Puranas, die sechs Shastras (die phi
losophischen Systeme des Hinduismus) sowie die
Schriften aller anderen Religionen. Ihr mögt
sie sogar auswendig lernen; doch welches ist
der Wert einer solchen Gelehrsamkeit, fragt
Tulsi Sahib. Ein solcher Mensch gleicht der
Spottdrossel, die den Gesang anderer Vögel
nachahmt. Solange die Sinnesströme nicht zu
rückgezogen sind und die Seele sich mit Naam
verbindet, gibt es keine Erlösung für euch.
Versteht bitte, daß Buchwissen nicht der Weg
zur Erlösung ist. Guru Nanak hat gesagt:

Ihr mögt Monate und Jahre lesen;
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ihr mögt euer ganzes Leben lang lesen;
doch, o Nanak, ein einziger Grundsatz
hätte genügt. Das übrige war ein Ge
schwätz des Ego.
Wenn der Verstand aufhört, ziellos umher
zuschweifen, und die Sinnesströme diszipli
niert sind, dann ist "das Gemüt reglos und
der Verstand unter Kontrolle; bis dahin ist
die Seele nicht enthüllt." Lesen ist von Hil
fe, aber sich allein auf das Studium zu ver
lassen bringt nicht die Erlösung.
In den Upanishaden heißt es:
Wenn sie sterben, gehen die
Verstandesmenschen in eine
Welt der Dunkelheit, und
die Belesenen gehen in ein
noch tieferes Dunkel ein.

Ziel unserer Studien ist es, den Verstand
zur Ruhe zu bringen: es ist nicht dazu gedacht,
einen Pedanten aus uns zu machen. Wir bleiben
in die Sinneswahrnehmungen verstrickt, wenn wir
uns auf das Fasten und den Besuch heiliger Or
te verlegen. Alle dies äußeren Übungen sind ein
Spiel der Sinne, und das Gemüt schläft bereits
auf dieser Stufe. Solche Bemühungen sind für
euer Erwachen fruchtlos.
Rezitationen, Härten, verschiedene
Übungen und die Beachtung des Schweigens
sind Handlungen, die uns weiter
unwissend lassen.

Während man Worte mit der Zunge aufsagt,
streift das Gemüt im Äußeren umher und ist in
der Welt gefangen. Erhebt euch über die Sinne,
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dann werdet ihr den Körper vergessen. Härten
auszuüben, was eine Sache der Sinne ist, oder
auch Schweigen zu beachten, sei es für sechs
Monate oder selbst zehn Jahre, bringt euch
nicht weit. Das Gemüt eines Menschen, der
Schweigen übt, ist im Innern eifrig am Werk.
Die Zunge ist still, aber das Gemüt ist laut.
Ein solcher Mensch gibt Zeichen und schreibt
nieder, was er braucht und will, das andere
tun sollen.

Es waren viele Übungen und Riten,
die ich einhielt, doch das Gemüt
blieb in Schlaf versunken.

Obwohl wir verschiedene Methoden aufnahmen,
bleiben wir Gefangene unserer Sinne. Einmal
kam ein gelehrter Brahmane, um Hazoor Sawan
Singh zu sehen. Er hatte Berichte über den
Meister gehört und war voller Eifer. Als er
ging, nachdem er die Initiation erhalten hat
te, sagte er zu Hazoor in meiner Gegenwart:
"Maharaj, was Ihr mich gelehrt habt, werde
ich in drei Monaten vollbracht haben und dann
wieder zu Euch kommen." Hazoor erwiderte: "Es
würde mich sehr freuen." Der gelehrte Mann
kam nicht innerhalb von drei Monaten, wie er
es gewollt hatte, sondern erst nach sechs oder
sieben Monaten. Es hatte sich so gefügt, daß
ich zu der Zeit bei Maharaji war. Der Mann er
klärte: "Früher pflegte ich für meine Andach
ten sechs bis acht Stunden zu sitzen, ohne ir
gendeine mangelnde Aufmerksamkeit festzustel
len. Das Gemüt blieb ruhig. Nun aber bleibt es
nicht einmal für zwei Minuten unbewegt." Der
Grund ist der: wenn man Andachtsübungen aus
führt, die Schriften studiert oder heilige
Stätten besucht, erhält das Gemüt Nahrung. Ein
Mensch, der mehrere Pferde in einem sicher
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verschlossenen Stall hat, sorgt sich nicht,
selbst wenn die Pferde darin nicht angebunden
sind. Aber wenn dort auch nur eine kleine Tür
offen steht, kann er nicht schlafen. Ähnlich
hält uns das Gemüt, das die negative Kraft
schlechthin ist, unweigerlich durch die Sinne
verstrickt. Die äußeren Übungen halten uns
durch Sinnesbefriedigung gefesselt, und darum
ist der Fluchtweg versperrt. Unsere guten und
üblen Taten bringen uns in den Himmel oder in
die Hölle, oder aber in eine niedrigere Le
bensform, und so bleiben wir an das Rad der
Zeit gebunden. Die negative Kraft ist unbe
sorgt; ihre Macht ist sicher. Doch wenn wir
zu einem Gottmenschen gehen, lehrt er uns, wie
man sich über den grobstofflichen Körper er
hebt. Darin liegt seine Größe! Wenn der Weg
freigegeben ist, ruft die negative Kraft: "Oh,
dieser Mensch entkommt meiner Herrschaft",
und sie will es nicht zulassen.
Alle Praktiken, denen sich die Welt hin
gibt, gehören zum Bereich des äußeren Wissens,
und sie führen nicht zur Erlösung, die nur
durch inneres Wissen möglich ist. Wahres Wis
sen ist das vom inneren Selbst; es schließt
die Befreiung des Selbst von der Herrschaft
des Gemüts und der Versklavung durch die Sin
ne ein, wonach man sich selbst erkennt und
Gott findet. Wie schon vorher näher ausgeführt
wurde, sind die Wege der Welt wertlos für das
Erwecken des Geistes, weil keine Befreiung
von den Sinnen erreicht wird.

Bevor ihr nicht so groß werdet wie Gott,
könnt ihr seine Größe nicht erkennen!

Ihr müßt euch auf seine Ebene erheben und
genauso subtil und tief sein, um ihn zu er
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kennen. Trotz aller Methoden und Praktiken,
mit denen wir uns befaßt haben, ist es uns
nicht geglückt, zu erwachen; dagegen fahren
wir fort, unser Gemüt zu befriedigen. Die Hin
dus glauben, daß Lord Shiva von seiner Gemah
lin Parvati ein Opiat gegeben wird. Die mate
rielle Schöpfung, durch Parvati symbolisiert,
hält die Seele in einem Zustand der Benommen
heit. In den Materialismus vertieft, ist die
Seele betäubt, und wenn sie ein wenig zu er
wachen beginnt, wird ihr sofort ein anderer
Becher gereicht. Diese Lage wird nur von ein
paar wenigen verstanden, die erwacht sind.
Nach unermüdlicher Suche
fanden wir den Satguru,
der uns das Heilmittel
für unsere Krankheiten zeigte.

Der Satguru läßt uns die Methode wissen,
durch die wir wieder aus unserem Schlaf er
wachen. Dieses Verfahren wird so beschrieben:
Seid in der Gemeinschaft
von Heiligen und ergebt euch;
macht eine Opfergabe
aus Körper und Gemüt.
Sucht Gemeinschaft mit einem,
wacht ist.

der weit er

Wo der Satguru lebt,
dort lebt der Wahre Eine.
Ergebenheit besteht darin, daß man Wert
legt auf die Gebote des Gurus und sie mit Lie
be befolgt. Lediglich auf ihn zu hören und
dann wegzugehen und nach den alten Gewohnhei*ten zu leben ist nicht Ergebenheit.

Fortsetzung Seite 44
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WELCHE BEINAMEN
KÖNNEN WIR GOTT GEBEN?

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Die Stille spricht mehr als Worte. In der
Stille werden viele Dinge offenbar. Warum
fragt ihr nicht Gott, ob es irgend jemand vor
ihm gegeben hat? Geht zu ihm und stellt ihm
diese Frage: "Wo warst du vorher?" Im Sans
krit heißt es: Ich bin Einer und will vieles
werden.

"Werden wir je in der Lage sein, Gott die
se Frage zu stellen: 'Warum hast du die ma
terielle Welt geschaffen1?"
Das ist nur möglich, wenn ihr fähig seid,
ihn zu fragen.

"Ich weiß, aber werden wir je in der Lage
sein, ihn zu fragen?"
Dann wird der Verstand nicht sein. Wenn
die nach außen gehenden Kräfte kontrolliert
sind, das Gemüt beruhigt ist, stellt auch der
Verstand seine Arbeit ein; ihr seid es, die
dem Verstand Kraft gebt. So wird diese Frage
nicht aufkommen.

Wie ich euch zuletzt sagte, sind wir hier
nicht glücklich. Wir befinden uns in einem
brennenden Haus. Wir sollten herauskommen und
uns dann erkundigen, warum das Haus angezün
det wurde, er es tat und weshalb? Jeder
strebt nach Glück, nach einem dauerhaften
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Glück.
Wir haben Schalen wie eine Zwiebel, eine,
zwei, drei, vier - geht nach innen und kos
tet sie. Was ist die Seele? Sie ist völlig
bedeckt. Darum sage ich, daß Gott ein Myste
rium ist - dort sind alle still geworden. Man
hat mit so vielen Worten über Gott gespro
chen, und auf so vielfältige Weise. "Wie
wunderbar", das ist in Ordnung. Seid einfach
still. Je mehr man über ihn spricht, desto
kleiner macht man ihn, erlaubt mir das zu
sagen.

1909 war ich Schüler einer christlichen
Missionsschule. Im Unterricht pflegte der
Missionar Predigten zu halten. Ich fragte
ihn: "Wir stellen bei gar manchen Heiligen
fest, daß sie mit so vielen Beinamen, wie
'Shri Maharaj' und 'Heiligkeit' und anderen
bedacht werden. Wie kommt es, daß Jesus Chri
stus kein solcher gegeben wurde? Niemand sagt
'Seine Heiligkeit Jesus', man sagt einfach
'Jesus' oder 'Christus'." Er gab mir eine
sehr gute Antwort: "Gebt ihr Gott irgendei
nen Beinamen?" Sagt ihr 'Seine Heiligkeit
Gott', sagt ihr das jemals? Nein. Denn Gott,
die Christuskraft und die zum Ausdruck kom
mende Gotteskraft sind dasselbe.
Der Guru Granth Sahib ist sehr umfang
reich; er umfaßt mehr als 1300 Seiten, und
nirgend werdet ihr irgendein Beiwort Gottes
finden. Weil wir begrenzt sind, sprechen wir
immer in begrenzten Begriffen... Guru Arjan
erklärt, daß wir Gott sind. Wenn wir sagen:
"Ich bin Herr Soundso", ist der Grund dafür,
daß wir begrenzt sind: wir müssen in begrenz
ten Begriffen sprechen, das ist es.
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Man erzählt, daß der zuständige Regional
beamte als Beauftragter der Regierung ein ab
gelegenes Dorf besuchte und dort für zwei Ta
ge blieb. Die Dorfbewohner kamen, um ihn mit
allen Ehren zu begrüßen. Als die Zeit des Ab
schieds kam, sagten sie ihm Lebewohl, baten
um Gottes Segen für ihn, mit den Worten: "Mö
ge Gott Euch zu einem Patwari machen." Ein
Patwari ist ein Verwaltungsbeamter auf dem
Lande, der das amtliche Flurbuch führt, und
die einfachen Dorfleute hatten nie Gelegen
heit, einen höheren Beamten als den Patwari
zu Gesicht zu bekommen. Sie wußten nichts da
von, daß der Regierungsbeamte, der sie soeben
verließ, der ernennungsberechtigte Vorgestzte
dieser Patwaris war, von denen es Hunderte im
ganzen Bezirk gab. Welchen Beinamen können
wir also Gott geben?

* *

*
* *
*

Man wird weiterhin kommen und gehen,
bis man sein ganzes Sein
dem Satguru übergibt.
Das bedeutet, in Übereinstimmung
mit seinen Wünschen zu leben,
nach seinem Rat zu denken.

Sant Kirpal Singh
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WELTRELIGION UND VEGETARISMUS

Der universale geistige Pfad

Vortrag von Andreas Höschen, Hamburg,
auf der Silvestertagung des
"Bundes für Lebenserneuerung"
in Oberwesel

Sehr verehrte Damen und Herren,
an einem Tag wie dem heutigen, "zwischen den
Jahren", haben wir Gelegenheit, innezuhalten
und zu prüfen, wo wir stehen. Jeder einzelne
kann so für sich einmal "Inventur machen";
doch auch für die Gemeinschaft, das Land, die
Gesellschaft - ja für die Menschheit als Gan
zes ist dies eine Überlegung wert.
Es sieht nicht gut aus. Unsere Zeit ist
gekennzeichnet von physischen und geistigen
Gefahren wie keine andere uns bekannte Peri
ode der Geschichte. Schon vor Jahrhunderten
rief ein östlicher Weiser, Nanak, aus: "0
Herr, die Welt steht in Flammen! Alle werden
vom unsichtbaren Feuer der Wünsche verzehrt."
Dieses Wort gilt verstärkt auch heute. "In
der Hand die Atombombe - und im Herzen die
unbezähmbaren Begierden eines Tieres", so hat
Albert Einstein einmal die Situation des mo
dernen Menschen beschrieben. Der unsichtbare
Brand der Wünsche hat bereits begonnen, un
sere Erde sichtbar zu verzehren, so scheint
es. Das göttliche Gesetz des Ausgleichs in
der Schöpfung ist im Begriff, den Raubbau und
die Sünden von Jahrhunderten zu rächen. Der
Mensch beginnt zu ahnen, daß die selbstge
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schaffenen Auswirkungen von Machtbesessen
heit und Profitorientierung ihn einholen. Er
sieht sich um und sucht verzweifelt nach ei
nem Ausweg. Doch wo soll er ihn finden?
Die äußere Gefährdung und Zerstörung der
Welt sind Spiegelbilder der Innenweltver 
schmutzung und des inneren Unfriedens. All
gemeine Orientierungslosigkeit, Sinnentleertheit aller menschlichen Beziehungen, das Ge
fühl: "No future - was soll's?" scheinen Zei
chen der Zeit zu sein.
Aber das ist nur die eine Seite der Me
daille. Wie in jeder Endzeit oder Wendezeit
sind auch heute die Vorboten des kommenden
Zeitalters der Erneuerung nicht zu übersehen.
"Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende
auch", sagt Hölderlin. In allen Bereichendes
Lebens ist man dabei, nach praktisch gangba
ren Wegen zur Bewältigung der Krise zu su
chen. Der Physiker, Philosoph und Friedens
forscher C.F. von Weizäcker hat in diesem Zu
sammenhang einmal gesagt, daß wir einer aske
tischen Weltkultur entgegengehen. Das heißt:
Der Mensch muß wieder lernen, bewußt zu ver
zichten, er muß sich selbst überwinden, sich
bescheiden, er darf nicht alles Machbare ohne
Rücksicht auf Verluste auch tun - wenn er
nicht untergehen will.

Hier wird schon deutlich, daß der Gedanke
des Vegetarismus durchaus als ein Teil die
ser weltweiten Bewegung zum Positiven hin an
zusehen ist. Verzichtet doch der Vegetarier
bewußt auf den zu Unrecht so genannten
"Fleischgenuß" und gewinnt gerade dadurch
einen Zuwachs an Lebensqualität. Aber die
Aufgabe unseres Jahrhunderts ist noch weit
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umfassender. Da die Versuche, das angestreb
te Ziel des Friedens und der Harmonie auf dem
Wege einer Änderung der äußeren Verhältnisse
zu erreichen, als gescheitert gelten können,
beginnt sich mehr und mehr die Erkenntnis
durchzusetzen, daß in erster Linie eine
grundlegende innere Wandlung des Menschen
erforderlich ist. Denn im Unsichtbaren - im
Wirken der Gedanken, Neigungen und der inne
ren Einstellung der Menschen - liegen die
Wurzeln des Sichtbaren. So hat auch die Hei
lung hier einzusetzen.
Überblick über den Vortrag:
Vor diesem Hintergrund unserer heutigen
Wendezeit sind die Teile oder Unterthemen des
heutigen Vortrags - Welt, Religion und Vege
tarismus - untrennbar miteinander verbunden.

Denn die großen Religionen, die Weisen und
Seher aller Zeiten und Länder zeigen dem Men
schen als einzigen Ausweg aus der selbstge
schaffenen Misere den universalen geistigen
Pfad der Überwindung des Egoismus, der Selbst
vervollkommnung, durch praktische Erkenntnis
der Einheit des Seins. Dieser Pfad setzt ge
rade bei den erwähnten unsichtbaren Wurzeln
des Sichtbaren an, und der Vegetarismus hat
in seinem System einen wichtigen Platz.
Beim Zustand der heutigen Welt haben wir
begonnen. Die weiteren Teile werden sich be
schäftigen mit:
1. dem Vegetarismus in den ethischen Lehren
der einzelnen Religionen,
2. dem Vegetarismus als Teil des geistigen
Pfades; dann werden wir die Betrachtung er
weitern über den Vegetarismus hinaus auf
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3. die grundsätzliche Bedeutung des geisti
gen Pfades für die Menschheit,
um schließlich zurückzukehren zur Weltsitua
tion und der für sie typischen Vielfalt der
Heilswege, die heutzutage angeboten werden.
Ohne einzelne Gemeinschaften zu nennen, soll
auf allgemeiner Grundlage
4. der universale geistige Pfad als Orien
tierungshilfe befragt werden.
Der damit abgesteckte Rahmen ist sehr
weit, doch ist gerade der innere Zusammen
hang der verschiedenen Teilthemen wichtig.

1. Der Vegetarismus in den ethischen

Lehren der einzelnen Religionen
Die vegetarische Lebensweise ist in den
Lehren aller Religionen enthalten. Auch wenn
die Mehrzahl der Gläubigen und Angehörigen
der verschiedenen Gemeinschaften und Konfes
sionen es vorziehen, nichtvegetarisch zu le
ben, finden sich in fast allen Fällen Belege
für die vegetarische Lebensweise der Reli
gionsgründer und ihrer direkten Anhänger.
Aber auch unabhängig von diesen positiven
Zeugnissen läßt sich der Verzicht auf Fleisch
nahrung als eine Angelegenheit der logischen
Konsequenz aus den Grundgedanken jeder ein
zelnen Religion darstellen. Dies soll im fol
genden gezeigt werden.

Die älteste Menschheitsreligion, der Hin
duismus , ist von seinen Anfängen her bis heu
te durchdrungen von dem Grundgedanken der
Einheit des Wesensgrundes alles Seins.
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Seine Überlieferungen fußen auf den Veden,
den im zweiten vorchristlichen Jahrtausend
niedergeschriebenen Offenbarungen der Rishis
oder Weisen der Vorzeit. Schon hier heißt
es:

Am Anfang war Prajapati (der Schöpfer).
Mit Ihm war Vak (das Wort).
Und Vak, das Wort, war wahrhaftig
der höchste Brahma.
Dieses schöpferische Wort ist die wirkende
Kraft des allesdurchdringenden Gottes. Wer
dies weiß - alles ist Teil Gottes - wie kann
der ein anderes Wesen verletzen, quälen oder
gar töten? So heißt es auch im Yadschur-Veda:
Töte kein empfindendes Wesen!

Diese
Grundgedanken wurden in der Mitte
des ersten vorchristlichen Jahrtausends wei
ter ausformuliert in der Lehre der Upanishaden. Dieser Lehre zufolge projiziert sich die
eine All-Seele, das große Licht von Brahman,
in unzählige, nur scheinbar voneinander ge
trennte Einzelseelen (Atman). Diese wandern
nun von einer Verkörperung zur anderen, aufund abgetrieben von der Antriebskraft ihrer
eigenen Wünsche und Taten.
Was immer man denkt, spricht oder tut,
hinterläßt einen tiefen Eindruck im Gemüt,
und durch diese sich anhäufenden Eindrücke
wird das weitere Schicksal des Menschen be
stimmt .
Nicht zu Unrecht heißt es: "Wie der Mensch
denkt, so wird er." Jede Handlung zieht ei
ne Reaktion nach sich, denn das Gesetz von
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Ursache und Wirkung ist ein Naturgesetz, das
auf allen Schöpfungsebenen wirkt. Was immer
einer tut, sagt oder denkt, wird also zu ge
gebener Zeit zu ihm zurückkehren, und man muß
die Früchte der eigenen Handlungen ernten:
Gutes wird Gutes hervorbringen, und wer an
deren Wesen Leid zufügt, wird selber leiden
müssen - unausweichlich, ob er es will oder
nicht.
Ziel des Hinduismus ist die erlösende Er
kenntnis der Einheit des Atman, des indivi
duellen Selbst, mit dem Brahman, der allesdurchdringenden göttlichen Wahrheit, was zur
Befreiung vom karmischen Kreislauf der Ge
burten und Tode führt. "Alles ist seinem We
sen nach göttlich" - "Jede Tat kehrt zu mir
zurück" - aus diesen beiden Grundgedanken er
gibt sich die Forderung des Ahimsa, des Nicht
tötens, Nichtverletzens und Nichtschädigens.
Ahimsa ist die höchste Maxime für das ethi
sche Leben des Hindu, und Mahatma Gandhi hat
sie in der neueren Zeit in einzigartiger Wei
se propagiert und vorgelebt. Auch er war Ve
getarier. Noch heute ist Indien das Land mit
dem höchsten Vegetarieranteil in der Bevöl
kerung auf der Welt, und das ist weitgehend
das Verdienst der Religion.

Wo die Upanishaden die große Wahrheit des
"Tat tvam asi" - "Das bist du", du bist in
Wahrheit eins mit dem Ursprung des Seins betonten, verzichtete der zur etwa gleichen
Zeit (6.vorchr.Jahrh.) lebende Siddharta Gautama, genannt Buddha, der Erleuchtete, ganz
auf jede Aussage über die Natur des Trans
zendenten. Wie ein Arzt konzentrierte er sei
ne Lehre ganz auf den Zustand der empfinden
den Wesen, die alle leiden - durch Alter,
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Krankheit und Tod, durch Verlust von Gelieb
tem und das Zusammensein mit Dingen, die ei
nem widerstreben. Dies ist die erste der vier
heiligen Wahrheiten des Buddhismus. Die zwei
te lautet: Ursache des Leidens ist das Ver
haftetsein an die Täuschung der Sinne und des
persönlichen kleinen Ego-Selbst, das Ich. Da
raus ergibt sich die dritte Wahrheit ganz lo
gisch und von selbst: Das Leiden kann nur
durch Beseitigung seiner Ursache, durch Über
windung des Verhaftetseins, zu Ende gebracht
werden.

Ziel des Buddhismus ist bekanntlich Nirvana, das völlige Freisein (wörtl. nir - vana:
das Verlöschen) von Begierde, Haß und Wahn,
ein nicht mehr beschreibbarer Zustand unaus
sprechlicher Glückseligkeit, jenseits der Bin
dung an die Sinne und aller Wahnvorstellungen
von einem Ego. Dieser Zustand allein kann die
Wiederverkörperung mit neuem Leiden beenden.
Vom Pfad der Selbstkontrolle und Medita
tion, der durch stetiges Ringen und Bemühen
schließlich zum Ziel des Nirvana führt, kün
det die vierte heilige Wahrheit des Buddha.

Daß eine Religion, welche die Überwindung
des Leidens zu ihrem Hauptanliegen macht, dem
Leiden aller Wesen gegenüber sehr sensibel sein
muß, versteht sich von selbst. Buddha erklär
te einmal, man dürfe keinem Wesen, auch nicht
dem kleinsten, ein Leid antun, da man im
Kreislauf der Wiedergeburten mit jedem von ih
nen schon einmal in besonderen Banden der Lie
be verbunden gewesen sein könnte. Das Pflegen
von liebevollen, gütigen, mitfühlenden Gedank
en für alle Geschöpfe ist eine der wichtig
sten Übungen buddhistischer Meditationspraxis.
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Im Hohen Lied der Liebe der Buddhisten, der
Metta Sutta, heißt es:
Die Mutter schützt den eigenen Sohn,
obwohl ihr Todesqualen droh'n.
Solch einer wahren Liebe Geist
zeig' allem, was lebendig heißt.

Dementsprechend ist es buddhistischen Mön
chen verboten, Tiere zum Verzehr zu töten, und
auch buddhistische Laien dürfen keinen Beruf
ausüben, der mit Töten verbunden ist, wie
Schlächter, Soldat, Waffenhändler oder ähnli
ches .
Auch in der jüdisch-christlichen Tradition,
die ja auf die gemeinsame Wurzel des Alten
Testaments zurückgeht, gibt es den Gedanken
der Einheit des Lebens. Der Lehre von dem ei
nen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Er
de, entspricht der Hinweis auf die wesensmä
ßige Verbundenheit der Geschöpfe untereinan
der. Im 104. Psalm heißt es:

Herr, du mein Gott,
wie bist du herrlich!
Licht ist dein Kleid, das du anhast.
Du breitest den Himmel aus
wie einen Teppich...
Du läßt Brunnen in den Tälern quellen,
daß alle Tiere auf dem Feld trinken
und das Wild seinen Durst lösche.
Du läßt Gras wachsen für das Vieh
und Saat zum Nutzen der Menschen...
Es warten alle auf dich, daß du ihnen
Speise gebest zu seiner Zeit...
Verbirgst du dein Angesicht,
so erschrecken sie.
Nimmst du deinen Odem fort,
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so vergehen sie und werden zu Staub.
Du sendest deinen Odem wiederum aus,
und alles wird und ersteht wie neu.
Alle Geschöpfe wirken im Netzwerk der
Schöpfung zusammen und dienen einander in
wechselseitiger Abhängigkeit - wie in einem
Mosaik, einem großartigen Kaleidoskop Gottes,
und alle sind eins durch die Kraft des Odems
des Herrn, welcher alles durchwogt. Ihr Leben
ist Teil des göttlichen Geistes. Dieser Grund
überzeugung zufolge findet sich in den ur
sprünglichen Geboten für den Menschen eben
falls die Aufforderung zu einer vegetarischen
Lebensweise:
Und Gott sprach: Siehe ich habe euch
gegeben allerlei Kraut, das sich be
samt auf der ganzen Erde, und allerlei
fruchtbare Bäume, die sich besamen,
zu eurer Speise.
(l.Mose 1,29)
Auch Jesus war Vegetarier, und seine Lehre
macht dies deutlich. Aus seiner inneren spi
rituellen Einheit mit dem Vater (Joh.10,30)
verkündeteer den Menschen, das Reich Gottes,
das alle im Äußeren erwarteten, sei bereits
da, im Innern, und er rief dazu auf, dieser
Wahrheit gemäß zu leben. Die Radikalität sei
ner ethischen Grundsätze ist in Form der Berg
predigt aus dem Matthäusevangelium weltbekannt
geworden. Wer wie Jesus dazu aufrief, mit der
Gegenwart Gottes und seines Reiches Ernst zu
machen, und als Folge davon selbst die leise
ste sündige Regung des Gemüts als Verstoß ge
gen Gottes Gebote anklagte (Matth.5,22 u.28),
wer dazu aufforderte, dem Beleidiger "die an
dere Wange zu bieten" (Matth.5,39), wer wie
er verlangte, selbst die Feinde zu lieben, ja
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für sie zu beten - und dies ausdrücklich mit
dem Hinweis darauf, daß der Mensch Gottes Han
deln in der Schöpfung nachahmen sollte, der
"seine Sonne aufgehen läßt über Gerechte und
Ungerechte" (Matth.5,44-48), wer wie er gött
liche Vollkommenheit als Ziel des menschli
chen Lebens wies (Matth.5,48) - der konnte
nicht anders, als auch in der Ernährung zu
rückzukehren zum ursprünglichen Willen Got
tes, wie er in der Schöpfungsgeschichte offen
bart ist. Alle späteren Konzessionen an die
Schwachheit der Menschen, wie sie zum Teil aus
anderen alttestamentlichen Texten und Speise
geboten sprechen, waren für ihn nichtig.

Für Jesus war Fleischnahrung "Essen vom
Körper des Todes", waren alle Wesen Kinder
desselben Vaters und derselben Mutter Erde,
und deshalb war jedes Töten Brudermord. Er
ging sogar so weit zu erklären:

Wahrlich, ich sage euch: Wer tötet,
der tötet sich selbst. Und das Fleisch
der geschlachteten Tiere wird in seinem
Leibe zu seinem eigenen Grabe werden.
(Essener Johannesevangelium)

Anmerkung: Daß die weitverbreitete Annahme, Jesus habe
am Abend vor seiner Kreuzigung das Osterlamm gegessen,
falsch ist, wird mittlerweile von allen Fachleuten
festgehalten: Nach dem zuverlässigsten Bericht im Jo
hannesevangelium (13,1,ff.) erfolgte die Kreuzigung
einen Tag vor dem Tag, an dem traditionsgemäß die Pas
sahlämmer geschlachtet wurden. Sein letztes Abendmahl
war also kein Passahmahl, sondern ein normales Abend
essen. Johannes erwähnt dabei weder "Osterlamm" noch
sonstige Fleischnahrung. Vgl. für eine eingehende Dar
stellung dazu C.A.Skriver, Die Lebensweise Jesu und
der ersten Christen, Lübeck-Travemünde 1973,S.79 f.
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So ist auch bezeugt, daß viele Urchristen
vegetarisch lebten. Johannes, der Bruder Jesu,
war in der Urgemeinde für seinen Vegetarismus
und seine Alkoholabstinenz bekannt. Und Pau
lus sagte einmal:

Jesus befahl mir, daß ich kein Fleisch
esse und keinen Wein trinke..., damit
ich rein befunden werde, wenn er mit
mir reden will.
Auch Judentum und Christentum, die sich
verbunden wissen in dem Wunsch, den Willen
Gottes zu erfüllen, der sich in der Liebe
vollendet, enthalten im Kern also die Forde
rung einer vegetarischen Lebensweise.

Die dritte Bruderreligion aus der großen
Strömung des semitischen Monotheismus, der
Lehre von dem einen Gott, ist der Islam. Lei
der ist diese Weltreligion in letzter Zeit
durch politische Entwicklungen in Mißkredit
geraten - zu Unrecht. Denn sie liefert einen
wesentlichen Beitrag zum religiösen Überlie
ferungsgut der Menschheit.
Daß der Prophet Mohammed, der im 6./7.
nachchristlichen Jahrhundert in Arabien leb
te, den Krieg als solchen oder gar den Reli
gionskrieg geheiligt habe, ist ein tragischer
Irrtum der Geschichte, dem bedauerlicherweise
auch viele Moslems immer noch anhängen.’

Zwar mußte die neuentstandene islamische
Glaubensgemeinschaft im unzivilisierten Ara
bien - in einem Milieu von Stolz, Machtgier
und Blutrache bis zum letzten Mann, bis zum
letzten Säugling - zur Waffe greifen, um das
nackte Leben ihrer Anhänger zu verteidigen
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und die Schwachen zu beschützen. Doch Moham
med erklärte, der wirklich gemeinte "große
Krieg", in Gottes Augen wohlgefällig, sei der
Kampf gegen die eigenen niedrigen Neigungen,
gegen den egoistischen Trieb. Nur durch die
sen Kampf könne schließlich die absolute Hin
gabe an Gott erreicht werden. Denn "Islam"
hängt zusammen mit dem arabischen Wort "salam" - Frieden, das uns als hebr. "shalom"
auch aus der Bibel bekannt ist. "Islam" be
deutet wörtlich Hingabe, völlige Übergabe an
den Willen Gottes, der dem Menschen näher ist
als die Halsschlagader, wodurch dem einzelnen
und der Welt Frieden gebracht wird.

Wenig bekannt ist, daß der Prophet selbst
sehr genügsam lebte und sich praktisch aus
schließlich von Quellwasser, Gerstenbrot und
Datteln ernährte. Er war ein großer Tierfreund
und erklärte:
Der Bauch sollte nicht zum
Friedhof der Tiere werden.
(Hadith-Überlieferung)
An vielen Stellen des Koran wird darauf
hingewiesen, daß vor Gott alle, auch die Tie
re, gleiche Rechte haben und am Ende der Zei
ten schließlich vor Ihm versammelt werden:

Wahrlich, kein Tier gibt es
und keinen Vogel, der mit seinen
Schwingen fliegt, die nicht
Völker wie ihr wären...
Alsdann (in der Auferstehung)
werden auch sie zu ihrem Herrn
versammelt.
(Sure 6,38)
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2. Der Vegetarismus als Teil des

geistigen Pfades

Wie wir sehen, unterstützt die Botschaft
der Religionen den Vegetarismus, und zwar aus
drei Gründen:
Erstens:
weisen alle Religionen dem Menschen als
Ziel seines Daseins das Überschreiten seines
Ichs und die Erkenntnis der Einheit von allem,
was ist. Diese transzendente Wahrheit, in der
alle eins sind, wird verschieden benannt als
Gott, Allah, Brahman oder auch Nirvana. Daß
diese Einheit besteht, ist bereits jetzt Wahr
heit. Wir sollten danach leben, auch wenn wir
es anfangs nur theoretisch verstehen. In die
sem Gedanken liegt die Wurzel der ethischen
Lehren aller Religionen.
Zweitens:
Der zweite Grund ist bereits angedeutet in
der Bemerkung des Paulus: "Christus befahl mir,
Fleisch und Wein zu meiden, damit ich rein
sei, wenn er zu mir spricht." Zwischen der
Nahrung und der Empfänglichkeit gegenüber den
höheren Impulsen besteht also ein Zusammen
hang. Das Ziel der Religionen ist ja nicht
bloß ein theoretisches, sondern eines der Ver
vollkommnung des Menschen, der praktischen Be
wußtseinsschulung und -entwicklung, bis hin
zur tatsächlichen Erfahrung dieser Einheit.,
Bekannt sind das Erleuchtungserlebnis des Bud
dha unter dem Bodhibaum in seiner Meditation
und die Visionen der Propheten, die ihre di
rekten inneren göttlichen Eingebungen an die
Menschen weiterzugeben hatten. Vergleichbare
übersinnliche Erfahrungen sind die Quelle von
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Inspiration zu allen Zeiten gewesen. Solche
Erfahrungen sind auch nicht nur Vorrecht der
Religionsstifter, sondern ein Erbrecht jedes
einzelnen.

Die christliche Mystik spricht von drei
Stufen, die dazu nötig sind - der Reinigung,
der Erleuchtung und der Einung. Reinigung von
den Unvollkommenheiten, Fehlern und Schwächen,
um einen Zustand wacher, ausgeglichener Em
pfänglichkeit zu erlangen, Erleuchtung durch
die sich innen offenbarende Kraft Gottes, die
die Seele schließlich zur Einung mit sich
selbst führt und zum Einswerden mit Gott. Je
sus hat in diesem Zusammenhang gesagt:
Wenn dein Auge einfältig ist,
wird dein ganzer Leib licht sein.
(Matth.6,22)
Dies deutet auf den tiefen Konzentrations
und Entspannungszustand hin, der notwendig ist,
um den Boden zu bereiten für das Aufdämmern
der Wahrheit, des spirituellen Lichts im In
nern. Ähnlich sagen die Upanishaden:

Wenn die Sinne unter Kontrolle,
das Gemüt beruhigt
und der Verstand im Gleichgewicht ist dann erkennt die Seele
in aller kristallener Klarheit.
(Katha-Upanishade)

Und in diesem Zusammenhang ist die vegeta
rische Ernährung zusätzlich zu ihrer ethischen
Bedeutung wichtig. Denn jemand, der Fleisch,
Fisch, Geflügel, Eier ißt oder Alkohol und
ähnliche bewußtseinsverringernde Mittel nimmt,
wird nicht fähig sein, seine Gedanken und sein
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ganzes Gemüt lange und tief genug in dem Konzentrations-, Gleichgewichts- und Ruhezustand
zu halten, der aber erforderlich ist, um über
kurzlebige Anfangsstufen hinaus praktische my
stische Erfahrungen zu sammeln.
Der Grund für diese Wirkung tierischer Nah
rung liegt darin, daß das Fleisch durchdrungen
ist von Stoffen, welche die Gemütsimpulse und
geistigen Schwingungen der Tiere in sich tra
gen, die ja naturgemäß eher zum Niedrigen hin
gehen. Dazu kommen noch die in der Todesangst
des Schlachthauses ausgeschütteten Erregungs
stoffe. All dies wird im Körper des Fleisch
essers und in seinem Gemüt entsprechende Fol
gen haben: Trägheit, Zerstreutheit, Ärger,
Zorn und alle anderen Arten von Begierden. Da
durch wird es ihm auf die Dauer unmöglich, die
subtilen mentalen Schwankungen nachhaltig ge
nug zu kontrollieren. Denn es ist eine Gesetz
mäßigkeit: "Wie die Nahrung, so der Geist" und:
"Wie du denkst, so wirst du."
Drittens:
Der dritte Grund für eine vegetarische Le
bensweise nach der Botschaft der Religionen
ergibt sich aus der Erkenntnis der schicksals
wirkenden Macht aller Taten, Worte und Gedan
ken. Diese Lehre wird in Indien "Karmalehre"
genannt, findet sich jedoch in allen Religio
nen. So sagt z.B. Paulus:

Irret euch nicht,
Gott läßt sich nicht spotten.
Denn was der Mensch sät,
das wird er ernten.
(Gal.6,7)
Wer anderen Wesen Leid zufügt oder sie lei

37

den läßt, wird also selbst einmal dafür zu
leiden haben - unausweichlich. Daraus läßt
sich sogar ableiten, daß ein innerer Zusam
menhang besteht zwischen dem traurigen Zu
stand der Welt und der Art und Weise, wie die
gegenwärtige Menschheit mit den Tieren, mit
der Natur insgesamt, umgeht. Die Gesetze der
ausgleichenden Gerechtigkeit gelten für Völ
ker und Nationen, für die Menschheit im Gan
zen wie für den einzelnen.

Eine Kultur, die nicht nur Kriege führt und
Ausbeutung der Schwachen duldet, sondern in
der es auch Schlachthäuser gibt, Massentier
zuchtfabriken und in großem Ausmaß Versuchs
labors mit grausamen, vielfach unnötigen Tier
versuchen für die Pharmazie oder gar die kos
metische Industrie - eine solche Kultur darf
nicht verwundert sein, wenn sich diese Hand
lungsweise in Form kollektiven Wahnsinns der
Menschheit rächt.

Aus drei Gründen:
Die Lebensweise des Menschen sollte der
Wahrheit, der gegebenen Einheit des Seins,
entsprechen; die vegetarische Lebensweise ist
unerläßlich für eine praktische Erfahrung die
ser Einheit; die Menschheit lädt schwere
Schuld auf sich, wenn sie empfindende Wesen
quält und tötet - aus diesen drei Gründen al
so erfährt der vegetarische Gedanke eine ge
waltige Unterstützung aus den Lehren der Re
ligionen .

Dies ist selbstverständlich nicht möglich
durch irgendeine Form von missionierendem Ver
halten, das nur allzu leicht Andersdenkende
vor den Kopf stößt. Einen Mitmenschen zu be
leidigen oder zu bedrängen, ihn auch auf noch

38

so subtile Art in seiner Entscheidungsfrei
heit zu beeinträchtigen, weil er Fleisch ißt,
ist sicher weit schlimmer, als selbst Fleisch
zu essen. Doch wo sich Wege öffnen, vor allem
durch das eigene Beispiel, sollte keine Mög
lichkeit ungenutzt bleiben, auch über die
Grenzen der eigenen Gemeinschaft hinaus zu
wirken. Die Zeit verlangt danach.
Bei der dazu nötigen Sachlichkeit und
Selbstkritik ist vielleicht auch der Gedanke
hilfreich, daß der Vegetarismus zwar eine
dringende Notwendigkeit der Zeit, aber den
noch kein Ziel in sich selbst ist. Er ist ein
Anfang. Nach den Lehren der Religionen ist das
Ziel des menschlichen Lebens, das schon durch
den Vegetarismus merklich gesteigerte Gefühl
einer gewissen Reinheit, höheren Wachheit,
Spannkraft und Gesundheit weiter und weiter
zu entwickeln und sich dabei immer mehr ins
Geistige auszudehnen. Durch Arbeit an sich
selbst und durch praktisches Beschreiten des
universalen geistigen Pfades, den die heili
gen Schriften der Völker aufzeigen, kann ei
ner mehr und mehr zum Kanal werden für das
Göttliche in der Welt.

Und nun zum dritten Abschnitt der Betrach
tung :

3. Die grundsätzliche Bedeutung
des geistigen Pfades für die Menschheit

Worin liegt nun die Bedeutsamkeit dieses
geistigen Weges? Warum ist er heutzutage nicht
mehr eine Geheimlehre, die in früheren Zeiten
nur von Mund zu Mund weitergegeben wurde? Wa
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rum erklärte Indiens ehemaliger Präsident Nehru einmal, die Spiritualität sei die einzige
Hoffnung, die der bedrohten Menschheit noch
geblieben sei?
Param Sant Kirpal Singh, ein großer Mysti
ker unseres Jahrhunderts und langjähriger Prä
sident der"Weltgemeinschaft der Religionen",
sagt dazu:
"Ein Teil bleibt immer ein Teil, bis es mit
dem Ganzen verschmilzt und alles Persönliche,
Individuelle in seiner Quelle oder dem Ur
sprung aufgeht. Ein Bergstrom gurgelt, tost
und sprüht in seinem Abwärtslauf, bis er sich
ins Meer ergießt. Genauso ist es auch mit dem
individuellen Geist. Er weiß nichts über sei
ne eigentliche Natur, kennt nicht einmal sei
nen eigenen Ursprung, und so plätschert und
schäumt er wie der Strom des Lebens sein stei
niges Bett entlang, das durchsetzt ist mit
großem Geröll und untergetauchten Felsblöcken.
Die Ruhelosigkeit des einzelnen spiegelt sich
in der Rastlosigkeit, die wir bei den Völkern
der Erde finden, wider. Daher kommt all der
Kampf zwischen Menschen, Klassen, Gemeinschaf
ten und Ländern.

Es ist das Gebot der Stunde, den Menschen
zu sagen, daß sie ein spirituelles Leben füh
ren sollen. Einziges Ideal für den Menschen
ist, vollkommen und vollendet zu werden. Dies
würde ihn unterscheiden vom abgeschnittenen,
verkümmerten und verstümmelten Menschen, der
nichts von der innewohnenden Gottheit weiß und
deshalb völlig zerrissen ist von kleinlichen
Eifersüchteleien, Habsucht, Gier, Feindselig
keit, Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen
und allen Arten von Lastern, wie es gegen
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wärtig der Fall ist.
Es liegt deshalb an uns, diese Erde wahr
haftig in ein Land der Gottesfürchtigen zu ver
wandeln, das von Menschen, die reine mensch
liche Instinkte in sich tragen, bevölkert ist.
Wenn sich der Mensch um die verborgene Gott
heit kümmerte, sie offenbar und zu einem wirk
lichen Alltagsprinzip machte, dann würde die
se irdische Welt, die voller Übel ist, ein
wirklicher Garten Eden. Dann würde $ein Reich
auf Erden kommen, so wie es im Himmel ist und
um das die Christen und andere täglich so in
brünstig beten."

Die Erfahrung der Einheit mit dem Ursprung
ist also nichts für weltferne Schwärmer, son
dern im Gegenteil der auslösende Faktor für
die Verwandlung der Welt. Dieselbe Sichtweise
findet sich auch in der Bibel, wo es vom Reich
Gottes heißt:

Und die Wölfe werden bei den Lämmern
wohnen und die Panther bei den Böcken
liegen. Die Löwen und die Rinder
werden gemeinsam grasen - und ein
kleines Kind leitet sie.
Kühe und Bären werden beieinander
liegen, und die Löwen werden Stroh
fressen wie das Vieh.
Und niemand wird Schaden tun
noch verderben auf meinem ganzen
heiligen Berge - denn alles Land
ist voll der Erkenntnis des Herrn,
wie Wasser das Meer bedeckt.
(Jesaja 11,6-9)

Schon in dieser großartigen, unsterblichen
Vision des Propheten Jesaja werden also Frie
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den, Vegetarismus und die beseligende Schau
Gottes in einem Atemzug genannt.
Dann erinnern wir uns an die Bestimmung der
Ausgangslage: Im Unsichtbaren liegen die Wur
zeln des Sichtbaren. Schon die UNESCO-Präambel spricht davon, daß der Krieg "in den Her
zen der Menschen" beginnt! Alles hat eine Aus
wirkung.
Alles, was man in Gedanken, Worten und Ta
ten an Unrechtem tut, zieht zu gegebener Zeit
eine entsprechende Rückwirkung nach sich; man
hat also dafür zu zahlen, denn das karmische
Gesetz ist ein Naturgesetz und wirkt unerbitt
lich. Was man sät, das wird man ernten, sagt
die Bibel, und alle anderen heiligen Schrif
ten bringen es auf ähnliche Weise zum Aus
druck. Selbst wenn wir gegnerische Gefühle für
jemanden haben, wirken sie entsprechend zu
rück; ganz zu schweigen von Feindbildern, die
wir anderen, auch Völkern gegenüber, aufrecht
erhalten oder gar in Worten verbreiten.

Solche Feindbilder und Aggressionen sitzen
oft tief - es ist daher nicht getan mit einer
theoretischen Annahme des Friedensideals.
Kopfnicken genügt nicht. Eine vollständige
Wandlung des Menschen ist nötig - und diese
kann nur von innen kommen. Sie braucht eine
lebendige Vision, die Vision der Einheit.
Selbst nur ein Funke, ein schwacher Abglanz
davon, der in den Möglichkeiten jedes einzel
nen von uns liegt, hat die Macht, unserem Le
ben eine neue Orientierung zu geben. Er kann,
wenn wir ihn entwickeln, wie der Sauerteig im
Gleichnis Jesu wachsen, er kann uns verwan
deln, uns inneren Frieden in ständig wachsen
dem Ausmaß schenken - und "Kreise ziehen". Je
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mehr Menschen dies in sich selbst entwickeln
und als eine Kraft ausstrahlen, desto mehr
wird die ganze Welt davon durchdrungen, ja
förmlich aufgeladen mit Strömen der Liebe,
die automatisch auch auf der äußeren Ebene zu
guten Taten führt.

So liegt im Entwickeln praktischer Selbst
erfahrung und Gotteserfahrung die Lösung der
Probleme der Welt, auch der des Friedens und
der Gerechtigkeit sowie des verantwortlichen
Umgangs mit der Natur. Denn ein Mensch, der
nicht nur theoretisch, sondern praktisch er
fahren hat, daß er eins ist mit allem, was
ist, eins mit den Menschen, eins auch mit der
Natur - wie kann er noch andere angreifen, und
sei es nur in Gedanken, wie kann er sie Über
vorteilen, ausbeuten, wie kann er etwas sinn
los zerstören, empfindende Wesen ohne Not lei
den lassen und töten? All das würde er in
Wahrheit sich selbst antun - und er ist sich
dessen völlig bewußt. Hier liegt der Grund für
die Ermahnung der Bibel: "Liebe deinen Näch
sten wie dich selbst" (3.Mose 19,18; Matth.
19,19) - denn er ist du selbst! Das bist du!
Tat tvam asi, sagen ebenso die Upanishaden.
Wir müssen lernen, uns dessen bewußt zu wer
den und danach zu leben. Die Praxis der ver
wirklichten Wahrheit nannte Gandhi "Satyagraha", und es war seine tiefste Überzeugung, daß
diese Kraft, wenn sie als lebendige Erfahrung
in den Herzen vieler Menschen kultiviert wird,
alles überwinden kann - selbst die Atombombe!
Fortsetzung im nächsten Heft
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Das Heilmittel...

(Fortsetzung von Seite 19)

Von Guru Arnar Das wissen wir:

Begünstigt sind jene,
die dem Guru ergeben sind;
er erweckt in ihnen
den Widerhall von Naam.

Der Widerhall von Naam, der dem Universum
innewohnt, kann man im Innern
finden. Dies
wurde durch jene erfahren, die sich nicht da
mit begnügen, lediglich mit dem Kopf zu nikken, sondern von denen, die voller Hingabe an
den Lehren festhalten und die Anweisungen ge
wissenhaft befolgen. Aus ihnen erhebt sich
diese Musik; sie hören ständig die Musik, und
die himmlischen Melodien offenbaren sich ih
nen.
Unglückseligerweise hören wir nur die Wor
te dessen, was der Meister sagt, handeln je
doch nicht danach. Es gibt eine große Menge
unter euch, die initiiert wurden. Ihr seid
einem vollendeten Meister begegnet, von dem
ihr
die wertvollen Instruktionen erhalten
habt, durch die ihr euch über das stoffliche
Selbst erheben könnt. Wenn in Indien hundert
initiiert werden, leben nur etwa fünf davon
genau nach den Lehren; die übrigen richten
sich nach dem Diktat ihres Gemüts, werden ver
geßlich und sagen sich von dem, was ihnen ge
lehrt wurde, los. Im Westen hingegen halten
etwa neunzig Prozent daran fest, und nur fünf
Prozent erfüllen ihre Pflicht nicht- und
selbst diese bedauern es. Denn dem, was man
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gelehrt wurde, den Rücken zu kehren, kann
schwerlich Ergebenheit genannt werden. Aus die
sem Grund habe ich vorgeschlagen, täglich das
Tagebuch zur Selbstkontrolle zu führen, so wie
in einer Schule. Ich habe verboten, mit eurer
Stirn die Erde zu berühren, um Ehrerbietung zu
bezeigen, und habe euch gebeten, weltliches
Streben aufzugeben. Wenn ihr ein Tagebuch
führt, werdet ihr lernen, euch euer tägliches
Verhalten wieder in Erinnerung zu rufen. Eure
Fehler werden für euch nicht zu übersehen sein,
und ihr werdet ihnen aus dem Weg gehen.
Neben dem Führen eines Tagebuchs müßt ihr
jeden Tag meditieren und im Tagebuch eintra
gen, wieviel Zeit ihr dafür aufgewendet habt
und welche Erfahrungen ihr hattet. Wenn ihr mir
einen monatlichen Bericht schickt, werdet ihr
erkennen, welchen Fortschritt ihr gemacht habt.
Und wenn ihr daran denkt, mir das Tagebuch ein
zusenden, werdet ihr den Wunsch haben, es zu
tun; aber falls ihr es nicht tut, werdet ihr
völlig unachtsam sein. Ich kann euch nicht alle
persönlich in eurem Heim besuchen, um nach euch
zu sehen, ob ihr eure Tagebücher führt. So
schlug ich vor, daß in den Satsangzentren, wo
über religiöse Themen gesprochen wird, jemand
nachprüfen sollte, ob die Tagebücher geführt
werden; aber selbst dieses Verfahren brachte
nichts ein. Alle höfliche Überredung blieb oh
ne Erfolg. Habt ihr irgendwelche andere Vor
schläge, durch die ihr dahingebracht werden
könnt, meinen Bitten nachzukommen? Was ich
wollte, war, daß euer Leben rein und untadelig
wird und ihr euer tägliches Verhalten über
prüft, eure Schwächen von Tag zu Tag ausräumt
und regelmäßig meditiert. Meditation ist die
Nahrung für die Seele. Gebt nicht eurem Körper
etwas zu essen, bevor ihr nicht eure Seele mit
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mit Nahrung versorgt habt. Das alles habe ich
euch so oft gesagt.
Der Satsang gibt euch Kraft und hilft euch
bei der Meditation; aber ihr macht euch keine
Gedanken darüber, ob ihr den Satsang regelmä
ßig oder nur gelegentlich einmal besucht. Un
ter den Tausenden, die hier sitzen, wurde eine
große Menge initiiert, doch halten sie sich an
die Anweisungen? Gibt es eine Methode, durch
die sie überzeugt werden können, damit sie sich
danach richten? Schwachheit und Mängel können
beseitigt werden, aber wenn ihr euch nicht an
strengt, ist keine Hilfe möglich. Wenn Initi
ierte miteinander streiten und sich bekämpfen,
fragen sich die Leute: "Ist es das, was ihr bei
euren heiligen Zusammenkünften lernt?" Solche
Initiierten machen dem Satsang einen schlech
ten Namen.

Wenn ein Hund bösartig ist,
schimpft man auf seinen Herrn.
Ich spreche zu euch auf diese Weise, in der
Hoffnung, daß meine Worte einen Platz in eurem
Herzen finden. Ich bitte euch, das, was euch
gelehrt wurde, in die Praxis umzusetzen, und
wenn ihr dann nicht die Vorteile davon erlangt,
macht mich dafür verantwortlich. Aber wenn ihr
nichts tut, erhaltet ihr keine Hilfe. Auch wenn
ihr in der vergangenen Zeit nichts getan habt,
so beginnt ab dem heutigen Tag, und setzt euch
zur Meditation hin. Wo ein Wille ist, da ist
auch ein Weg. Ihr habt das Glück, einen voll
endeten Meister gefunden zu haben, der euch so
zusagen auf den inneren Weg gestellt hat. Es
wurde euch am Tag der Initiation ein gewisser
Einblick gegeben, aber wenn ihr das, was ihr
bekommen habt, nicht bewahrt, kann euch niemand
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helfen. Der Satsang wird euch Auftrieb geben zu
meditieren, und das schützt euch davor, vom
rechten Weg abzukommen. Besucht also den Sat
sang regelmäßig. Einmal habe ich Hazoor gefragt,
welches seine Anweisungen in bezug auf den Sat
sang seien, und er sagte: "Solange sich euer
Körper auf dem Bett bewegen kann, müßt ihr den
Satsang besuchen!"
Ein anderer Grund, weshalb wir den Satsang
nicht besuchen oder keine Zeit für die Medita
tion einsetzen, ist, daß wir nur Bequemlichkeit
für den Körper wollen. Dies ist die Art der
Nichtsnutze und der Verantwortungslosen. Ihr
sollt euch weder der körperlichen Bequemlich
keit hingeben noch dem Diktat des Gemüts fol
gen. Was ihr zu tun habt, das müßt ihr mit Ent
schlossenheit tun. Ein Löwe, der ins Wasser
geht, schwimmt direkt ans Ufer. Seid Löwen.
Ihr seid eine Seele, das Kind Gottes. Das Junge
eines Löwen sollte sich wie ein Löwe verhalten.
Was ihr euch zu tun entschlossen habt, das müßt
ihr vollbringen - ohne auf die Bequemlichkeit
des Körpers oder Gemüts zu achten. Die Gebote
des Meisters, die euch gegeben wurden, müssen
beachtet werden. Laßt euch nicht durch das Ge
müt ablenken. Wie Jesus sagte: "So ihr mich
liebt, haltet meine Gebote." Das Zeichen der
Liebe ist, daß ihr den Geboten des Meisters
folgt.

&****
*
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Ihr solltet ein Gurmukh werden.
Das Wort Gurmukh bedeutet,
euren Meister immer vor euch zu haben.
Bei der Initiation
gibt er euch eine kleine Erfahrung
vom Wasser des Lebens
und vom Brot des Lebens.
Und vom selben Augenblick an
wohnt er in euch
und verläßt euch nie mehr.
Das ist die Christuskraft in ihm,
die Gotteskraft oder die Meisterkraft,
die niemals stirbt.
Er verläßt euch nie.
Christus sagte:
"Ich werde euch nicht verlassen...
bis ans Ende der Welt."
Und alle Meister sagten:
"Es ist Gott im Menschensohn,
der der wahre Meister ist."
Wenn er jemand in seine Obhut nimmt,
verläßt er ihn nie mehr,
bis er ihn zu den Füßen
des Vaters gebracht hat.

Kirpal Singh
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Das

Heilmittel

für das schlafende Gemüt

Letzter Teil
Erhebt euch über das Körperbewußtsein
und lauscht dem Guru-Shabd,
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dann meditiert über Naam
mit voller Aufmerksamkeit.
Erhebt euch über die Sinneswahrnehmungen,
wie von einem angewiesen, der mit dem Herrn
eins geworden ist. Verbindet euch mit Naam
oder Shabd, dem leuchtenden Tonstrom. Bringt
eure Aufmerksamkeit darin zur Ruhe, dann wird
die Betäubung durch die Sinne vergehen, und
ihr werdet erwachen. Das ist die Methode,durch
die man Erlösung erlangt.

Nach und nach erwacht das Gemüt.
Die Welt erwies sich als äußer
ste Täuschung.
Wenn ihr euch über die Sinne erhebt, wird
der Körper wie ein Häufchen Erde erscheinen.
Ihr werdet gleichgültig gegenüber den Freuden
der Welt, und wahre Entsagung erhebt sich aus
dem Innern. Ihr werdet das Mysterium des Le
bens lösen, und von der materiellen Welt nur
soweit als nötig Gebrauch machen. Das unsterb
liche Element in euch ist Gott, der Gemahl eu
rer Seele. Alles andere in der Welt ist ver
gänglich und unwirklich. Die Meister raten
euch nicht, euer Heim zu verlassen und in die
Wälder zu gehen; vielmehr weisen sie euch an,
in der Welt zu leben, euren Körper zu ernäh
ren und euren weltlichen Pflichten nachzukom
men; aber zur selben Zeit sollt ihr eure Seele
mit Gott verbinden. Das ist in der Tat die
größte Aufgabe, die ihr im Menschenkörper zu
erfüllen habt. Die Dinge, welche bei dieser
Arbeit helfen, sind Satsang und die stille
Wiederholung von Naam.

Wenn das Gemüt durch die Seele
besiegt ist,
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erreichen beide ihre wahre
Wohnstatt.
Sobald sich das Gemüt von den Sinnen zu
rückzieht, werdet ihr merken, wie die Freude
in euch aufsteigt.

Wenn ihr diese Begeisterung wahr
nehmt, kümmert ihr euch nicht länger
um die Freuden der Welt.
Sowie sich die Seele erhebt, hört das ma
terielle Gemüt auf, euch aus der Ruhe zu
bringen. Das einzige Hindernis für die Seele
war das Gemüt, welches ganz durch die Sinnesfreuden beherrscht wurde und eure Aufmerksam
keit in die äußere Welt zog. Es ist dem Ge
müt nicht möglich, sich nach innen zu wenden,
es sei denn, daß etwas im Innern ist, an das
es sich halten kann, noch ist es ihm gegeben,
still und reglos zu werden. Mit seinen Wei
sungen gibt euch der Meister, der auf diesem
Gebiet erfahren ist, eine direkte Verbindung
mit Naam.

Wie sehr verlangen wir danach,
einen zu finden,
der uns mit Gott verbindet.

Der Meister führt euch auf der inneren Rei
se. Wenn ihr diese Erfahrung von Tag zu Tag
entwickelt, werden die Freuden der Welt schal.
Ohne Shabd erwacht das Gemüt nicht,
mögt ihr auch zahllose andere Mittel
erproben.

Die Verbindung mit Naam ist die einzige
Hilfe, um das schlummernde Gemüt zu wecken;
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man kann es aus den Händen von einem erhal
ten, der die Verkörperung der Wahrheit ist.

Der mächtige Satguru
zieht eure Seele empor.
Guru Arjan Sahib sagt:
Die Sinne können nicht durch
Verstand und Logik beruhigt werden;
einzig in der Gemeinschaft der Heiligen
werden diese Feinde besiegt.

Es gibt kein anderes Mittel, um die herun
terziehende Auswirkung der Sinne zu überwin
den, als die Heiligen und Gottesfürchtigen
aufzusuchen. Ein tiefgründiges Studium und
intellektuelle Ratschläge machen euch nicht
frei von dem Zugriff der Leidenschaften und
des Ärgers. Das Feuer der Eifersucht und der
Abneigung bleibt lebendig. Jedermann befindet
sich im Griff der Mißgunst. Die einzige Mög
lichkeit, dem zu entkommen, ist, Zuflucht bei
den Heiligen zu suchen; andernfalls sind die
se Feinde zu mächtig. Stellt euch vor, ihr
müßt zu jemandem gehen, der in einem Haus
wohnt, das von fünf wilden Hunden bewacht
wird. Die Hunde werden euch bereits von wei
tem anbellen, sobald sie euch entdecken, und
sie werden euch nicht herankommen lassen. Sie
sind ihrem Herrn so ergeben, daß es sie auch
nicht beruhigen kann, wenn man ihnen Futter
hinwirft. Ihr mögt diese Hunde mit irgendei
nem Leckerbissen oder sonstwie ablenken, doch
sie werden weiterbellen und euch schließlich
am Bein fassen. Was könnt ihr tun, um sie in
Schranken zu halten? Wenn ihr nach dem Herrn
des Hauses ruft und er kommt, um euch zu em
pfangen, werden die Hunde beiseite gehen und
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euch vorbeilassen. In der Gemeinschaft eines
Heiligen schwinden die sinnlichen Versuchun
gen, denn er stellt euch auf den Pfad von
Naam. Die ekstatische Freude, welche Naam mit
sich bringt, vertreibt die Gedanken an andere
Freuden. Und dann gehen diese Hunde von al
lein, einer nach dem anderen.

Überwindet die fünf Burschen
und lenkt eure Aufmerksamkeit
auf Ram.
Die fünf Burschen, auf die hier Bezug ge
nommen wird, sind die Personifizierungen von
Lust, Ärger, Habgier, Verhaftetsein und Ego.
Sie werden nacheinander euer Heim verlassen,
weil sie sich dort nicht mehr wohl fühlen.
Den Segen, sie zu überwinden, kann man nur
von einem Heiligen erlangen. Diese selben Leh
ren wurden von Soami Ji Maharaj vermittelt.
Wir achten die Lehren aller Heiligen. Wer
auch immer den Pfad betreten hat, ist zurück
gekommen, um andere aufzuwecken, und hat die
Mittel und Wege wie man Erlösung erlangt,
deutlich gemacht. Bitte, nehmt es als sicher
an, daß es euch nicht befreien wird, wenn ihr
lediglich eine Etikette tragt, die zeigt, daß
ihr dieser oder jener Gemeinschaft angehört durch die ihr alle von dem Weg erfahren könnt
-, aber ihr müßt mit jemand in Verbindung kom
men, der Gott gefunden hat. Wie? Gott, der
überall ist, wohnt in euch. Er ist die ewige
Strahlung, die unaufhörlich von göttlicher
Harmonie überströmt. Euer Gemüt wird von al
lem Übel reingewaschen, wenn ihr dieser Kraft
nahekommt. Ihr könnt Erlösung haben, während
ihr weiterhin in der religiösen und sozialen
Gemeinschaft bleibt, zu der ihr gehört. Der
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innere Weg ist für alle der gleiche.

Die Übungen, welche mit äußerem Wissen ver
bunden sind, halten euch in den Sinnen ver
strickt, und ihr könnt euch nicht erheben, ob
wohl ihr euch lebenslang diesen Bestrebungen
hingebt. Sucht einen, der die innere Meister
schaft hat - ihr braucht nicht eure Religion
oder Gemeinschaft zu wechseln, um das innere
Wissen zu erlangen. Wenn ihr Medizin studie
ren wollt, müßt ihr zu einem Arzt gehen, der
die Wissenschaft des Körpers kennt. Ähnlich
müßt ihr für das spirituelle Vorwärtskommen
zu einem Mann der Praxis gehen, der in der
spirituellen Wissenschaft völlig kompetent
ist.
Habt immer den Guru vor Augen
und haltet seine Gebote.

Habt unbedingten Glauben, und hört auf ihn.
Wenn er euch initiiert, dann wohnt der Guru
in euch, und er verläßt euch nicht, bis ihr
das letzte Ziel erreicht habt. Man darf den
Meister nicht nur als den Körper aus Fleisch,
Knochen und Blut sehen. Er ist die göttliche
Kraft, die Christuskraft, die sich durch ei
nen menschlichen Pol offenbart. Er ist eure
größte Hilfe dabei, euch auf eurer Suche nach
der Selbstverwirklichung zu voller Blüte zu
bringen. Der Körper vergeht, aber diese Kraft
bleibt bei euch. Wenn er euch einmal in seine
Herde aufgenommen hat, könnt ihr niemals in
die Irre gehen.
Kabir sagt, daß der Schüler eines
Gurus in allen drei Welten
nichts zu fürchten hat.
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Wenn ihr annehmt, daß der Meister überall
zugegen ist, werdet ihr keine Sünde begehen.
Ihr werdet wissen, daß die Sünde gegen sein
Gebot verstößt, und ihr müßt euch seinem Wil
len beugen. In dieser Beziehung möchte ich ei
nen Vorfall aus meinem Leben erwähnen. Ihr
wißt, wenn jemand auf ungewöhnliche Weise han
delt, die von anderen nicht verstanden wird,
beginnt zuweilen eine große Propaganda gegen
ihn. So wollte Hazoor Baba Sawan Singh Ji ein
mal, daß ich nirgend anders hingehen sollte
als zur Ravi-Road in Lahore, wo der Satsang
gehalten wurde. Ich begrüßte seine Anweisung,
denn sie machte mir das Leben leichter. Wenn
einem Diener, der in einem Haus zwanzig Zim
mer zu reinigen hat, gesagt wird, daß er nur
einen Raum in Ordnung bringen soll, wird dies
dann nicht eine große Erleichterung für ihn
sein? Ich hatte nun viel freie Zeit, und so
begann ich das Buch "Gurmat Sidhant" zu
schreiben. Was sich ansonsten auch immer be
gab, ob jemand starb oder sich von einer
Krankheit erholte - ich ging nicht hin. Gemäß
der Weisung des Meisters hielt ich Satsang,
besuchte aber niemand. Einmal starb der Sohn
eines Verwandten, doch ich besuchte ihn nicht.
Ich ging nur zur Einäscherung hin. In einem
anderen Fall starb ein Mann. Man sandte mir
eine Benachrichtigung: "Kommen Sie bitte, um
des Gurus willen]" Ich wollte hingehen. Ich
war tief bekümmert und mir kamen Tränen in
die Augen, aber ich schrieb, daß ich nicht
kommen könne, doch meine guten Wünsche bei
ihm seien und ich den Satguru bitten würde,
ihn zu beschützen; ich jedoch durch eine An
weisung, die mir gegeben wurde, gebunden sei.
So ging ich nicht dorthin; er starb. Als Ha
zoor später nach Lahore kam, beklagte sich
die Frau dieses Mannes bei ihm: "Maharaj,
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mein Mann lag im Todeskampf; wir sandten nach
Kirpal Singh, aber er lehnte es ab, zu kom
men." Hazoor sagte dann: "Kirpal Singh, wenn
ein Mensch in solcher Not ist, mußt du ihn be
suchen." Ich sagte: "Ja, Herr." Danach, wenn
immer ich ging, starb die Person! Es war eine
sehr schwierige Sache! Es war meine Aufgabe,
nur die Sterbenden zu besuchen. So übertretet
niemals die Anweisungen des Meisters. Wenn ihr
dies beachtet, werdet ihr weder in dieser noch
in der nächsten Welt etwas zu fürchten haben.
Der Meister hat nicht seinesgleichen. Wenn die
Anhänger eines Mannes, der behauptet, ein Gu
ru zu sein, von den Todesboten hinweggeholt
werden können, ist es besser, einem solchen
Guru und dem naam, das er gibt, Lebewohl zu
sagen! Naam zu übermitteln bedeutet nicht nur
das Flüstern von ein paar Worten. Die Worte
des Meisters sind mit der Kraft geladen, euch
zu beschützen, euch eine Erfahrung zu geben,
indem ihr euch von den Sinnen zurückzieht, und
den Schleier von euren Augen entfernt! Der
Meister ist jemand, der die Dunkelheit durch
das Licht vertreibt. Verbessert euch Tag für
Tag durch
das, was euch gegeben wurde. Der
einzige Weg, um die Sinne zu unterwerfen -wie
es liebevoll von Hazoor Baba Sawan Singh er
klärt wurde -, ist die Gemeinschaft mit den
Heiligen. Bedenkt, daß der Meister immer wach
sam und gegenwärtig ist. Hazoor Maharaj pfleg
te zu sagen, daß ihr in der Gegenwart eines
fünf Jahre alten Kindes davon ablassen wer
det, Übles zu tun. Wenn ihr nun wißt, daß Gott
in euch und stets gegenwärtig ist, werdet ihr
dann sündigen? Seid wie ein Kind vor dem
Herrn. Wenn niemand bei euch ist - Gott ist
immer bei euch; habt also Achtung vor seiner
Gegenwart.
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Ein Mann aus Dehra Dun, ein Initiierter von
Baba Jaimal Singh, erzählte mir, daß Baba Ji,
wenn er Naam übermittelte, zu sagen pflegte,
er habe nunmehr im Innern des Schülers seinen
Platz eingenommen, und darum sollte dieser für
des Meisters Gegenwart Achtung bezeigen. Er
sollte nichts tun, worüber sich Baba Ji schä
men müsse. Glücklicherweise habt ihr die
menschliche Form erhalten, und ihr seid auch
auf den rechten Pfad gestellt worden. Wenn ihr
den Lehren jetzt nicht folgt, werdet ihr eure
Taten in zahllosen künftigen Geburten bekla
gen, ehe ihr wieder eine Geburt als Mensch be
kommt. Seid also gewissenhaft.
Gott gewährt mir Wasser
aus reinem Segen;
alle Schätze befinden sich
im Staub der Füße der Heiligen.
An Gott wurde ein Gebet gerichtet, das be
sagt: "Gleich Bettlern an deiner Tür verlan
gen wir nach dem Wasser des Lebens. Wir bit
ten um den Staub der Füße von Heiligen, und
wir begehren die Gemeinschaft mit ihnen."
Aber wo findet man einen vollendeten Mei
ster? Es heißt, daß ein "asvameda yajna" (die
Zeremonie eines Pferdeopfers) abgehalten wur
de, als der lange Kampf zwischen den Kauravas
und den Pandavas zu Ende gegangen war. In den
letzten Stunden der Zeremonie erwartete man
einen himmlischen Gongschlag zu hören. Die
Pandavas näherten sich Krishna und sagten:
"Herr, unser ganzes Opferzeremoniell war um
sonst. Was können wir tun, um die Situation
zu retten?" Shri Krishna antwortete: "Es
scheint, daß keine völlig verwirklichte Seele
dem ’yajna’ beigewohnt hat." Die Pandavas er
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widerten: "Wir haben eine so große Anzahl von
Sadhus und gottesfürchtigen Männern eingela
den." Und Krishna entgegnete: "Nein, nicht ei
ner unter ihnen ist eine Meisterseele, doch
Sadhus sind sehr viele hier." Schließlich wur
de eine Einladung an Sukrit, einen Heiligen,
gesandt; doch er kam nicht. Er wollte als ei
nen Vorschuß den Lohn von hundert "asvamedha
yajnas". Die Pandavas fragten sich, wie man
diesem Verlangen unter Umständen gerecht wer
den könne, wenn selbst ein solcher "yajna"
beinahe unmöglich durchgeführt werden konnte.
Da ging Draupadi, die Frau eines Pandavas zu
Sukrit und sagte: "Herr, wir haben in den
Schriften gelesen, daß Ihr bei jedem Schritt,
den Ihr tut, um einer verwirklichten Seele zu
begegnen, das Verdienst eines "asvamedha yaj
na" erhaltet. Von dem Verdienst, den ich mir
dadurch erworben habe, daß ich zu Eurer Klau
se gegangen bin, behaltet bitte den Lohn für
hundert "yajnas", und belohnt mich für das
übrige." Solche Meister sind in der Tat sel
ten !
Zur Zeit von Raja Janaka konnte nur eine
verwirklichte Seele (Ashtavakra) ausfindig ge
macht werden, der den Suchern die Erfahrung
von der Gottheit gab. Ein Schritt in Richtung
eines solchen Heiligen hat das Verdienst nicht
nur von einem, sondern von mehr als hundert
"asvamedha yajnas". Ein Gebet wird mit dem Ge
fühl der Liebe dargebracht, daß Gott den rei
nen Nektar, das Wasser des Lebens, gewährt und
den Staub der Füße der Heiligen. Ein Heiliger
ist dem Aussehen nach ein Mensch wie wir, aber
seine Größe liegt darin, daß er ein Meister
der Spiritualität ist, ein Experte in seiner
Wissenschaft. Er wird euch bei eurer Suche
helfen.
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Gott ist alle Intelligenz. Der Mensch, in
dem er sich offenbart, wird sein Sprachrohr er nimmt die Form des Herrn an und wird ein
Heiliger genannt. Er gehört nicht zu jenen,
die die Göttlichkeit für sich in Anspruch neh
men und in Kleidern verschiedener Färbung um
herziehen, um ihre Heiligkeit zu proklamie
ren. Heiligkeit ist die höchste Stufe der Spi
ritualität. Nur der ist ein wahrer Heiliger,
der Gott erkannt hat. In der unmittelbaren Nä
he eines solchen Wesens werdet ihr befähigt,
Gott zu sehen. Das ist der Segen, um den ge
betet wird und der in der Tat die höchste Art
des Gebets darstellt. Wenn ein Sadh in euer
Leben gekommen ist, habt ihr alles erreicht.
Es wird die Geschichte eines Königs er
zählt, der einen "Meena Bazaar" (eine Art Su
permarkt) organisierte, wo außergewöhnliche
Waren und Geschenkartikel ausgestellt wurden.
Er kündigte an, daß es jedem seiner Unterta
nen freistehe, sich etwas von den ausgestell
ten Waren zu nehmen, doch müsse die Wahl eine
endgültige sein und sich nur auf einen Gegen
stand beschränken. Alle Dinge waren sehr
schön, und es war schwer, unter ihnen zu wäh
len. Die Menschen kamen in Scharen zu dieser
Ausstellung. Jeder nahm, was ihm gefiel. Zwi
schen den Untertanen des Königs war ein jun
ges Mädchen, dem Anschein nach eine einfälti
ge Person, aber in Wirklichkeit sehr intelli
gent. "Was für ein wunderbarer,großer Basar
ist das", dachte sie, "und um wieviel schöner
mußte der Mensch sein, der sich dies ausge
dacht hat!" Sie schritt von einem Gegenstand
zum anderen und bewunderte alles, aber inner
lich war sie in Gedanken an den vertieft, der
dies veranstaltet hatte. Die Zeit kam näher,
wo der große Basar geschlossen werden sollte.
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Die Leute sagten: "Törichtes Mädchen, höre
nun auf, Loblieder zu singen, und lege deine
Hand auf etwas und nimm es mit, ehe die Zeit
vorüber ist." Aber sie war entschlossen, he
rauszufinden, wer den Basar veranlaßt hatte.
Der König hatte sich ans äußerste Ende, an ei
nen erhöhten Platz, begeben. Sie sah ihn und
lief vor. Der König war innerlich sehr erfreut
darüber, daß wenigstens einer seiner Unterta
nen gekommen war, um nach ihm zu sehen, wäh
rend alle übrigen es auf seine Güter abgesehen
hatten.
Wir lieben die Gaben,
aber vergessen den Gebenden.
Unserem erbärmlichen Gemüt
mangelt es an Unterscheidungskraft.
Obwohl er sich darüber freute, daß sie zu
ihm kam, machte er äußerlich ein strenges Ge
sicht und rief: "Wohin läufst du, törichtes
Mädchen! Wähle etwas aus und nimm es mit!"
Sie zögerte nicht, und legte ihre Hand auf
des Königs Haupt. "Ihr seid der König?" frag
te sie. "Ja", antwortete er. "Wem gehört Ihr
nun?" wollte sie weiter wissen. Und der König
mußte erwidern:"Dir". "Und wem gehört der gro
ße Basar?" erkundigte sie sich. Der König gab
nun zur Antwort: "Mir". - "Und wem gehört es
nun?" erkundigte sie sich. Der König bestä
tigte: "Auch das ist nun dir."

Wir unterscheiden zwischen einem Heiligen
und Gott. Doch im Heiligen werdet ihr Gott
verkörpert finden. Wenn ihr einem Heiligen
nachfolgt und sein werdet, dann gehört euch
Gott und die ganze Welt.

Wenn ihr euch mir übergebt,
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wird die ganze Welt euer sein.
So steht es im Gurbani, und alle Heiligen
pflichten dem bei. Zweifellos sind solche Men
schen selten. Heutzutage zeigt die Welt nur
Geringschätzung für Gurus und Sädhus. Der
Grund dafür ist, daß wir lediglich solche se
hen, die darauf Anspruch erheben und Scharla
tane unter dem Deckmantel von Heiligen sind,
die sich eitel hervortun und deren Lehre auf
die Sinnesebene beschränkt ist. Sie haben sich
nicht über diese Ebene erhoben, und sie kön
nen keinen höherbringen. Die Menschen machen
bittere Erfahrungen, und sie erklären, daß sie
keinen Meister brauchen. Sie sagen: " Entschul
digt, aber es ist bei weitem besser, auf ein
heiliges Buch zu vertrauen." Doch ohne die
Hilfe eines wahren Meisters hat noch keiner
die Befreiung erlangt, noch wird sie je einer
erreichen. Ein Moslem-Heiliger hat versichert:
Der Prophet sagte Gott hat erklärt:
Ich bin zu groß,
als daß mich die
höheren oder die
niederen Welten
umfassen könnten.
Doch seltsamerweise
reicht der Platz
im Herzen eines
echten Gläubigen
für mich aus.
Wenn ihr mich finden wollt,
geht hin und sucht nach mir
in einem solchen Herzen.

Gott reicht über die Himmel und kosmischen
Regionen hinaus. Er kann nicht begrenzt wer
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den. Aber der Gottmensch ist der Pol, durch
den er sich offenbart. Wir gleichen ebenfalls
einem solchen Menschen, doch der Unterschied
liegt darin, daß Gott völlig im Guru lebt, und
obschon wir Gott auch in uns haben, bleiben
wir ohne Inspiration und sind uns dessen nicht
bewußt.

Mein Bruder,
ich erhob mich von einem
niedrigen Stand zum höchsten,
indem ich vom Guru Intelligenz
und Weisheit erlangte.

Gott ist in uns, doch wir bekommen nur
Kenntnis von ihm, wenn er sich durch den Guru
offenbart. Es ist ein großer Segen, die mensch
liche Form zu haben. Und es ist ein seltenes
Glück, einen Meister zu finden, der mit Gott
eins ist. Gott ist in euch. Er lebt nicht weit
oben in den hohen Himmeln, noch hält er sich
in den Schriften der Religionen verborgen. Die
heiligen Bücher beschreiben ihn und wecken
unser Verlangen, ihn zu finden. Wir entnehmen
ihnen, wie Gott in der Vergangenheit erfahren
wurde, und sie sagen uns, daß Naam von Naam
ausgeht. Dieses Naam oder das Wort ist in
euch. Man kann es nicht sehen, und für die
Sinne und den Verstand ist es nicht zu fassen.
In euch befindet sich eine Lichtquelle, von
der unaufhörlich Musik ausgeht. Es kann keine
Erlösung für euch geben, bevor ihr nicht von
der äußeren Rede ablaßt und euch mit dem inne
ren Wort verbindet. Ihr könnt keinen Schritt
in dieser Richtung gehen, solange ihr in die
Sinne und in die körperlichen Freuden vertieft
seid. Euer Leben muß rein und gottesfürchtig
werden. Ein ethisches Leben ist ein Schritt
stein zur Spiritualität. Wenn ihr in eurem
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Haus wach seid, wagt sich kein Dieb einzudrin
gen. Diebe brechen in kein Haus ein, in dem
auch nur einer wach ist; es ist jedoch anders,
wenn ihr fest schlaft. Die Räuber setzen euch
durch Chloroform in einen noch tieferenSchlaf,
und dann plündern sie euer Heim, weil ihr un
fähig seid, aufzustehen.

In der Gemeinschaft eines Satgurus
erlangt euer großes Glück wieder.
Nanak sagt: Erwacht, gefärbt in die
Farbe von Parbrahm.
Wenn ihr euch mit den Heiligen verbindet,
erlangt ihr euer inneres Kapital ohne Verlust
wieder, und durch ihre Gnade erfahrt ihr eine
ekstatische Freude in der Region von Parbrahm.
Diese berauschende Wonne liegt in euch. Ihr
müßt nur aufwachen.

Nanak ist Tag und Nacht
immer trunken durch Naam!
Tatsächlich befindet sich in uns eine un
beschreibliche Trunkenheit, Heiterkeit und
Wonne, die Tag und Nacht anhält.

Nur der erwacht, den Gott
durch seine Gnade begünstigt.
Der Herr gewährt ihm grenzen
lose, ewige Schätze.

Nur durch die Güte Gottes erwacht der
Mensch
&ber wie?
Wenn er jemand segnen will,
führt er eine Begegnung
mit dem Satguru herbei.
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Und welches ist die Aufgabe des Satgurus?
Von ihm lernt man über Naam zu meditieren. Er
veranlaßt eure Verbindung mit Naam, das über
der Sinnesebene liegt. Dadurch bleibt euer
inneres Kapital erhalten; unter anderen Um
ständen geht es im Getriebe der Zeit verlo
ren, denn es liegt in der Natur unseres Surat
- Aufmerksamkeit -, sich in der materiellen
Welt zu zerstreuen. Wohin wird euch das Gemüt
nach dem Tod führen?
Ihr werdet in der Ebene leben,
in die euch euer Gemüt bringt.

Mit anderen Worten, ihr werdet immer wie
der in diese Welt zurückkommen. Seitdem sich
unsere Seele von Gott getrennt hat, ist sie
nicht wieder zu ihm zurückgekehrt. Diese Sa
che wird von Soami Ji Maharaj ausführlich mit
soviel Liebe erklärt, und andere verwirklich
te Seelen haben auch versichert, daß einer
wenn er etwas über Spiritualität mit einem
einzigen Wort wissen will, es durch das Wort
"Guru" ist. Maulana Rumi sagt: "Wenn ihr ei
nem Menschen nahekommt, der die Gottverwirk
lichung erlangt hat, dann könnt ihr annehmen,
daß ihr Gott selbst nahegekommen seid, denn
es ist durch einen solchen Menschen, daß sich
Gott in dieser Welt zum Ausdruck bringt." Die
Elektrizität füllt die ganze Atmosphäre aus,
aber ihr könnt sie euch nur dann zunutze ma
chen, wenn ihr durch einen Schalter vom Kraft
werk Energie abzieht. Ähnlich kann sich
Gott,
der sich überall befindet, euch nicht direkt
zeigen. Zieht Nutzen von dem menschlichen Pol
oder dem Schalter (dem Guru), der mit dem gro
ßen Kraftwerk in Verbindung ist. Gott offen
bart sich in solchen Menschen, um jene zu er
retten, die ihren Weg in dieser Welt verloren
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haben. Der menschliche Pol wirkt nach Gottes
Willen, und die, welchen es von Gott beschieden ist, zieht es zu ihm hin. Es heißt: "Man
begegnet einem Meister nur, wenn Gott einen
segnet." Es ist ein Gnadenakt. Der Meister
verbindet einen mit Naam.
Nur jene, die Gott segnet
und inspiriert,
verbinden sich mit Hari Naam.

Was ist das Kennzeichen einer solchen Ver
bindung?

Nanak sagt, daß die in Frieden
und Freude leben,
in denen die unaufhörliche
Harmonie erklingt.
Das Zeichen für die spirituelle Wiederge
burt ist, daß man die Offenbarung von Gottes
Licht sieht und den unaufhörlichen Tonstrom
vernimmt. Ein solcher wird alsdann durchdrun
gen von dem Geist der Freude und Glückselig
keit. Die Seele ist bewußt, und wenn sie mit
dem Meer allen Bewußtseins in Verbindung
kommt, nimmt ihre Bewußtheit zu, und sie er
fährt mehr der berauschenden Freude.

Es reicht nicht aus, lediglich eine Hymne
von Soami Ji Maharaj zu hören. Das habe ich
schon früher hervorgehoben. Wenn ihr das Obi
ge in der Vergangenheit nicht beachtet habt,
so kommt dem jetzt nach. Beginnt mit euren Me
ditationen vom heutigen Tag an. Nehmt keine
Nahrung zu euch, bis ihr nicht euren Medita
tionen nachgekommen seid. Wenn ihr euch nicht
konzentrieren könnt, so achtet strikt auf das,
was ihr tagsüber tut. Kämpft nicht wie Streit
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hähne und zankt euch weder zu Hause noch an
derswo. Es sollte nichts Bitteres in eurer
Rede sein, sondern nur Liebevolles. Viele Pro
bleme werden durch eine freundliche Rede ge
löst.

WELTRELIGION UND VEGETARISMUS

Der universale geistige Pfad
(Fortsetzung vom letzten Heft)

4.

Die Prinzipien des geistigen Pfades
als Orientierungshilfe im Dickicht
der "Heilswege"

Der universale geistige Pfad ist also ein
dringendes Erfordernis der Zeit und ebenso die
Möglichkeit, dem Dasein jedes einzelnen Er
füllung zu geben. Dieser Pfad wird ein uni
versaler genannt. Etwas von der Bedeutung die
ses Begriffs wurde bereits darin klar, daß die
praktische Seite aller Religionen im wesent
lichen dieselbe ist.

Doch liegt in diesem Wort - Universalität noch mehr. So bedeutet es zum Beispiel das Ge
genteil von jedwedem Sektierertum, ferner ei
ne Absage an alle Bestrebungen, welche in noch
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so versteckter Form den Menschen binden, ihn
einengen, psychisch versklaven oder seine Auf
merksamkeit von dem hohen Ziel, um das es
geht, ablenken.

Sich dies einmal ganz klarzumachen und da
rüber nachzudenken ist gerade heutzutage wich
tig. Sehen wir doch viele, ja allzu viele, oft
buntschillernde Angebote von "Heilswegen" ver
schiedener Art aus dem Boden schießen. In der
Theorie wird häufig davon gesprochen, daß man
"Bewußtseinserweiterung" will oder "Selbsterfahrung", daß man Gottes Willen erfüllt, oder
auch, daß der jeweilige Gründer ein erleuch
teter oder vollendeter Mensch sei. Doch wenn
man nur ein wenig näher hinsieht, zeigt sich
leider oft, daß es mit der praktischen Ver
wirklichung solcher Ansprüche nicht weit her
ist. Sagen kann man manches, und Propaganda
läßt sich heutzutage für fast alles machen.

Wo aber ein Aas ist,
da sammeln sich die Geier
sagt das Matthäusevangelium mit drastischen
Worten (24,28). Wo die positiven Kräfte des
Geistes wirken und viele Menschen dazu bewe
gen, das Höhere zu suchen, spirituelle Ver
wirklichung anzustreben, treten auch die
Schattenexistenzen der negativen Kraft auf
den Plan. Sie wollen die Sucher, die am An
fang oft selbst nicht genau wissen, was es
eigentlich ist, das sie innerlich erstreben,
irreführen und verstricken.

Dies ist die innere Entsprechung der äuße
ren Wirrnis unserer Zeit, und ganz sicher ist
der"innere Schwarzmarkt" weit größer als der
äußere.
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In dieser Situation ist es für jeden Su
cher im ureigensten Interesse notwendig, größ
te Vorsicht, Wachsamkeit und Unterscheidungs
kraft walten zu lassen.
Aber wo soll man sich orientieren?

Michael Mildenberger, Beauftragter der
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschau
ungsfragen in Stuttgart, bemerkt richtig, daß
es nicht darum gehen kann, einfach alles, was
nicht dem Althergebrachten entspricht oder
nicht auf dem Boden der großen Kirchen ge
wachsen ist, zu verbieten oder zu verteufeln.
Das hieße, das Kind mit dem Bade ausschütten.

Bei der Aufgabe, hier zu unterscheiden und
im Dickicht der sogenannten "Heilswege" den
rechten Weg zu finden, sind nun die Prinzi
pien des geistigen Pfades nach den Lehren der
Religionen eine unschätzbare Hilfe. Deshalb
sollen auf dieser Grundlage hier einige all
gemeine Unterscheidungsmerkmale dargelegt wer
den.

4.1. Praktisch-ethische Maßstäbe
Da ist zuallererst einmal die praktisch
ethische Seite zu nennen. Wenn sich aus dem
Ziel, das die heiligen Schriften weisen, die
Forderung nach Rücksichtnahme selbst auf die
Tiere ergibt - wieviel mehr muß dies dann für
die Menschen gelten.

In den letzten Monaten und Jahren gingen
Berichte über Vorgänge von zum Teil entlar
vender Art durch die Presse. Vielfach mußten
Parlamente oder Behörden sich mit Vorkommnis
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sen befassen wie: Bewegungen, die sich selbst
spirituell oder ähnlich nennen, lassen sich
jede "Dienstleistung", zum Beispiel eine Me
ditationsunterweisung, die manchmal sogar in
die Geisteskrankheit führt, mit Hunderten von
Mark bezahlen.
Mit solchem Geld werden Geschäftskonzer
ne, Nachtlokale und dergleichen betrieben die nicht zuletzt deshalb lukrativ arbeiten,
weil sie u.a. mit der Ausbeutung der Arbeits
kraft psychisch abhängiger Anhänger arbeiten.
Aus Zentren für "geistige Entwicklung"
wurden körperliche Mißhandlungen und sexuel
le Nötigung bekannt. Sektenführer traten in
internen Anweisungen offen für Prostitution
zum Zwecke der "Anwerbung" neuer Mitglieder
ein.

Über solche Tatsachen braucht man kaum
noch ein Wort verlieren, weil sie für sich
selbst sprechen.
Doch zur Forderung nach ethisch einwand
freiem Verhalten gehören auch weniger offen
sichtliche Punkte. Es ist zum Beispiel ein
Prinzip des geistigen Pfades, daß jeder die
Situation, in der er steht, mit all ihren
Verbindlichkeiten und Verpflichtungen voll
anzunehmen hat. So sagt zum Beispiel die
Karmalehre: Alles, was dir begegnet, ist
Rückwirkung deiner eigenen Gedanken, Worte
und Taten aus der näheren oder entfernteren
Vergangenheit. Sei dankbar, daß du abtragen
kannst. Ein anderer Aspekt derselben geisti
gen Wahrheit ist die Aussage, daß Gott, als
er dich in diese Umstände stellte, jedenfalls
gewußt hat, was Er tat. Die äußeren Schwie
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rigkeiten und Widerstände, mit denen wir kon
frontiert werden, stellen nichts anderes als
Entsprechungen unseres eigenen inneren Zu
standes dar, sei uns diese Tatsache nun schon
bewußt oder nicht. Deshalb können wir Proble
men ebensowenig entfliehen wie uns selbst.
Unseren Schatten (unser äußeres Dasein) kön
nen wir nur ändern, wenn wir uns selbst än
dern. Wir sollten also das Leben - unser per
sönliches Leben - annehmen als die Schulungs
stätte, die es ist. Jede nicht bewältigte
Aufgabe hinterläßt eine latente Schwäche in
uns, und sie wird deshalb in verwandelter
Form immer wieder zu uns zurückkehren - bis
wir sie gemeistert haben und dadurch der
Vollkommenheit, die unser Ziel ist, ein Stück
nähergekommen sind.

Daraus ergibt sich, daß der geistige Pfad
das absolute Gegenteil von falsch verstande
nem "Aussteigertum" aus der Gesellschaft ist,
welches oft zur Flucht in irreale "Gegenwel
ten" oder "Subkulturen" führt. Alle Bewegun
gen, die dazu raten, familiäre Bande zu zer
reißen oder
Ausbildung und Beruf aufzuge
ben, die ihre Mitglieder nicht dazu anhalten,
den Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit ei
genständig zu verdienen, stellen sich somit
selbst ein schlechtes Zeugnis aus.

Ein weiterer Aspekt unter der Überschrift
"Ethische Maßstäbe" wäre der Hinweis, daß ei
ne elitäre, sektiererische Einstellung, wie
sie für manche Gemeinschaften typisch ist
("Wir allein vertreten die einzig wahre Lehre.
Alle anderen sind im Irrtum!"), die oft mit
mehr oder weniger aggresiver Missionspraxis
verbunden ist, sich nicht nur engstirnig
zeigt, sondern auch gegen den Geist der Lie
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be und Toleranz verstößt - ein Fehler, von
dem auch die institutionellen Religionen
nicht immer frei sind. Zwar ist es nichts
Schlechtes, von reiflich geprüften und prak
tisch gelebten Wahrheiten überzeugt zu sein
und zum eigenen wie zum Wohle der anderen
auch dafür einzutreten. Aber wer wirklich
etwas Wesentliches weiß oder zu sagen hat,
wird sich niemals aufdrängen. Er wird auch
nicht überheblich sein, sondern eher begie
rig, ständig selbst dazuzulernen, und er wird
die Wahrheit überall dort ehren und anerken
nen, wo er sie findet, ganz gleich, in wel
chem konfessionellen oder weltanschaulichen
Gewand.

Schließlich fällt auch der Verzicht auf
jede Beeinflussung unter diese Rubrik. Wo es
darum geht, in praktischer Arbeit an sich
selbst mit der Konzentration aller Kräfte das
höchste Ideal des menschlichen Lebens zu ver
wirklichen, muß jeder auch in subtilster Hin
sicht freibleiben von Nötigung, sei es auch
"nur" zum Beispiel durch "Gruppendruck". Da
zu wird im Zusammenhang mit der Frage nach
dem Meister oder Guru noch mehr zu sagen
sein.

4.2. Die Relativität äußerer Symbole
und Bräuche

In manchen Bewegungen, vor allem solchen,
deren Gedankengut aus dem Osten kommt, wurde
es üblich, eine neue Religion oder Konfessi
on anzunehmen, indem man äußere Symbole der
Kleidung, des Namens usw., die für die Ge
sellschaft typisch sind, aus welcher der
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Gründer oder die Lehre kommen, übernimmt.
Oder es werden statt der früheren kirchli
chen Feiern Rituale aus fremden Kulturen
praktiziert. So harmlos derlei Erscheinungen
auch aussehen mögen, sind sie doch geeignet,
die Sucher nach dem inneren Ziel mit der äu
ßeren Symbolik zu verwirren. Die wahre Wand
lung, um die es geht, ist eine innere. Sie
hat nichts zu tun mit äußeren Formen. Wer das
nicht berücksichtigt, bindet die Aufmerksam
keit auf der äußeren Ebene und bleibt deshalb
an der Oberfläche des Lebens, entfernt vom
inneren Kern. Er geht oder leitet andere al
so in die Irre.
Darüber hinaus kann die Gewohnheit, durch
äußerlich aus dem Rahmen fallende Kleidung
oder Ähnliches im Mittelpunkt der Aufmerk
samkeit zu stehen, unter Umständen in eine
kaum wahrnehmbare Verstrickung führen. Das
menschliche Gemüt ist nur allzu leicht ge
neigt, sich selbst, das falsche Ego, durch
solche Methoden unbemerkt in den Vordergrund
zu spielen, wogegen der wahre Sucher es doch
gerade überwinden und auflösen will.
Es geht also überhaupt nicht darum, durch
neue äußere Formen und Rituale die Religions
oder Konfessionszugehörigkeit zu wechseln.
Jeder sollte bleiben, wo er ist, und von da
aus das Ziel verwirklichen, auf das alle hei
ligen Schriften hindeuten, nämlich Selbster
kenntnis und Gotterkenntnis.

4.3. Yogaübungen

Bewegen wir uns nun bei unserer Betrach
tung von den äußeren Kriterien für die Beur
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teilung hin zu den zentralen Punkten, zur ei
gentlichen Praxis des geistigen Pfades.

Wie steht es da mit den seit einigen Jahr
zehnten auch bei uns im Westen beliebt gewor
denen Übungen des Yoga, wie z.B. Hatha-Yoga,
Atemübungen und dergleichen?
Dies sind nun keineswegs nur äußerliche
Rituale, sondern im Osten von alters her Tei
le einer umfassenden körperlich-geistigen
Schulung, welche im klassischen Yogasystem
des
Patanjali den Boden bereiten sollen für
die höheren
Stufen des Yoga und sein Ziel,
die Meditation und schließliche Einswerdung
der Seele mit der Überseele oder Gott. Denn
mit dem rechten Maß und natürlich unter kom
petenter Anleitung praktiziert, entwickeln
solche Übungen neben den positiven gesund
heitlichen Auswirkungen auch die Konzentrations- und Entspannungsfähigkeit sowie die
Willenskraft, was ja alles Voraussetzungen
für die geistige Entwicklung sind. Gerade auf
diesem Gebiet können wir vom Osten sicher
viel Wertvolles lernen.

Doch all diese Übungen sind lediglich vor
bereitende Stufen, und nur als solche haben
sie Bedeutung für den geistigen Pfad. Sich zu
sehr in den Anfangsstufen des Yoga zu enga
gieren, lenkt die Aufmerksamkeit vom eigent
lichen, transzendenten Ziel ab, das nur im
praktischen Überschreiten der körperlichen
Beschränkungen gefunden wird, in der Konzen
tration und Meditation.

4.4. Spirituelle Arbeit im Unterschied zu
Aktivitäten auf der Gemüts- oder
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Verstandesebene

Ähnliches läßt sich sagen von Praktiken,
welche vorwiegend die Gemüts- und Verstandes
kräfte ansprechen. Auch hier ist zunächst die
enorme Bedeutung eines bewußt gepflegten po
sitiven Gebrauchs der Denkkraft zu betonen.
Die ganze Schöpfung ist letztlich aus dem Ge
danken hervorgegangen, da sie dem Willen Got
tes entsprungen ist, wie man sagt. So sind
auch wir - als "Abbild Gottes" - Schöpfer im
kleinen und weben uns unser mentales Gehäuse,
welches dann wiederum aus dem Unsichtbarer
heraus unser Dasein in der sichtbaren äuße
ren Welt steuert. Sich der großen Innen
kraft, die durch unsere Gedanken wirkt, be*wußt zu werden und sie zur Meisterung des Le
bens wie zum Erreichen des geistigen Zieles
kontrolliert einzusetzen, ist also ein gro
ßer, ja unumgänglicher Schritt vorwärts.

Dennoch liegt auch hier eine Gefahr ver
borgen. Das Ziel des geistigen Pfades ist das
Absolute, die Vereinigung des göttlichen Be
wußtseinsfunken in uns mit dem Ursprung. Die
ses Ziel liegt nicht nur über dem physischen
Körper, sondern auch jenseits der Reichweite
aller Gemüts- und Gedankenaktivitäten. Sie
sind nichts als die feineren "Körper", die
wir - die Seele - zum Wirken im Bereich der
Formenwelten tragen.
Alle Übungen, welche Praktiken einschlie
ßen wie Bildbetrachtung, willentliche Imagi
nation, Kultivieren von Gefühlen usw., können
deshalb nicht über die Gebundenheit an das
Gemüt, die Substanz des täuschenden EgoSelbst in uns hinausführen. Der Übende ver
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liert sich hierbei leicht in ein Gespinst ei
genen Machwerks, wie die Spinne im eigenen
Netz, und fällt Selbsttäuschungen zum Opfer,
ohne es zu merken,. So etwas ist deshalb be
sonders tückisch, weil ein Mensch sich, wenn
er eine gewisse Konzentrationsfähigkeit ent
wickelt hat, dabei einbilden kann, eine über
sinnliche Erfahrung zu haben, und in Wahrheit
nur einem feinstofflichen und deshalb umso
gefährlicheren Wahngebilde verfallen ist.

In den Upanishaden dagegen wird gebetet:
"Führe uns aus dem Unwirklichen zum Wirkli
chen." Jesus predigte (nach Luther): "Tut
Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbei
gekommen." Das griechische Wort "metanoete"
ist eigentlich mit "Tut Buße" nur unzurei
chend übersetzt. Es bedeutet vielmehr: Wan
delt euer ganzes Bewußtsein, euer Denken,
Fühlen und Wollen. Wandelt euch auch inner
lich ganz und gar, macht Schluß mit aller
Scheinsicherheit und Selbsttäuschung. Das
Antlitz des wahren, göttlichen Selbst' in uns
ist verdeckt vom falschen "Ich". Um zur Wahr
heit vorzudringen, muß man lernen, dieses Ego,
diese falsche Ich-Kraft mit all ihren Tricks
und Spielereien, genauestens zu durchschauen,
um ihm den Fuß auf den Nacken zu setzen und
es schließlich überwinden zu können. Dieser
Prozeß kann sehr schmerzhaft sein. Die Wahr
heit über dieses persönliche Ego-Selbst mag
einem nicht gefallen. Ohne, daß wir es an
fangs bemerken, nisten sich andauernd Zunei
gungen und Abneigungen, Stolz,Kritiksucht,
Vorurteile gröberer oder feinerer Art in un
serem Bewußtsein ein und halten uns durch ih
re gegen die Wahrheit - die spirituelle Ein
heit von allem - gerichtete Tendenz vom Ziel
des Lebens fern. Bewußtwerdung ist ein stän
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diger Kampf. Doch nur auf diesem Wege kann
einer Schritt für Schritt lernen, auch im
subtileren Bereich Täuschung und Wahrheit zu
erkennen und auseinanderzuhalten - so wie
sich die Unterscheidungskraft entwickelt. Der
einzige Weg ist harte und oft unangenehme Ar
beit in der Stille, allein mit sich selbst
und Gott. Sachlichkeit und Nüchternheit sind
dazu notwendig.

Dies ist also das Gegenteil von Schwärme
rei. Doch es lohnt sich, denn nur so sind wir
imstande, immer öfter eine beruhigende Stil
le in uns zu haben, einen Zustand reinen Be
wußtseins zu erwerben, der frei ist von den
Schwankungen des Gemüts un der Gedankenströ
me, welche dauernd und unbemerkt über die
Seele hereinbrechen und sie innerhalb ihres
Bereichs begrenzen.
"Gott ist das Meer höchster und beruhigen
der
Stille", sagen uns die Heiligen. Wenn
wir diese Stille in uns entwickeln, werden
wir mehr und mehr fähig,, das Licht im Innern
widerzuspiegeln, so wie erst ein klares und
ruhiges Wasser die Schönheit des Mondes am
Nachthimmel widerspiegeln kann. "Wenn wir
diese beruhigende Stille nicht in uns haben,
kann die Seele der Stimme der Stille nicht
lauschen, die sich aus der tiefsten Tiefe der
Stille erhebt. Wenn wir dieser Stimme folgen,
können wir die Quelle oder den Ursprung der
großen
Stille, genannt Gott, erreichen und
sind für ewig gesegnet. Diese erhabene Stil
le ist die Wirklichkeit, die Unwandelbare Be
ständigkeit, die Wahrheit oder Gott, man nen
ne sie, wie man will. Sie kann durch
die in
dividuelle Seele erfahren und verwirklicht
werden, aber das Gemüt und der Verstand, die
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durch Raum, Zeit und Kausalität in der äuße
ren Welt begrenzt sind, können sie nicht be
greifen. Man kann eintauchen in das grenzen
lose Meer, das im Innern liegt, aber sich
nicht einmal durch die kühnste Phantasie ei
ne Vorstellung davon machen." (Kirpal Singh)
Nur wenn wir diese Erfahrung erlangen und
sie uns durch beständige Praxis zu eigen ma
chen, können wir auch dem letzten Feind, der
letzten großen Umwandlung, genannt Tod, ge
faßt entgegensehen. Erst dann hat man wirk
lich die Scheinhaftigkeit des Todes erkannt.
Alles andere jedoch, alle Gefühle, Vorstel
lungen und Erwartungen, blinder Glaube, alles
eigene Machwerk wird von diesem großen, un
erbittlichen Boten der Wahrheit vergehen wie
Herbstlaub im Wind und nichts zurücklassen
als einen Alpdruck.

Nicht umsonst haben die Mystiker aller
Traditionen stets die Notwendigkeit des "Me
mento mori" betont: "Denkt an den Tod!" Kein
negatives Grübeln oder gar Ängstlichkeit sind
damit gemeint, vielmehr eine zutiefst posi
tive Haltung, die kraftvoll ist, eine Gesin
nung, die Kraft freisetzt durch Ehrlichkeit
und nüchterne Erinnerung an die Wahrheit.
Verstandesmäßig wissen alle,, daß der Tod un
vermeidlich ist, daß er jeden einholt. Aber
haben wir uns schon einmal wirklich innere
lieh vergegenwärtigt, daß auch wir selbst
sterben werden? Jeder Atemzug, jeder Bissen
Nahrung sind für den einzelnen von uns ge
zählt. Der.Tod hält sich an keinen Kalender.

Ein weiser Mensch versucht daher immer,
dies wirklich voll und ganz zu begreifen und
sich vorzubereiten auf das, was kommen wird.
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Eine ehrliche Besinnung auf diese Tatsa
che läßt einem die Nichtigkeit aller gemüts
betonten Selbsttäuschungen spontan deutlich
werden.

4.5. Spiritualität im Gegensatz zu
Spiritismus und Spiritualismus

Der oben beschriebene Weg geistiger Ent
wicklung besteht also darin, durch Selbstkon
trolle und Hingabe an die innere Kraft die
eigenen Vibrationen ständig zu erhöhen, um
so der Wahrheit oder Gott immer näher zu kcmmen.
Das ist auch etwas grundlegend anderes
als der Versuch, mit solchen Seelen Kontakt
aufzunehmen, die nicht mehr im Körper sind,
wie beim Spiritismus (Kontakte mit Geistern
Verstorbener als Klopfgeister, Schreibgeister
oder durch ein Medium) oder Spiritualismus
(Kontakte mit astralen Wesen). Erstens ist
auf diesem Gebiet Betrügerei für einen mit
telmäßigen Schauspieler oder Psychologen
leicht möglich. Doch selbst wenn wirklich
Kontakte zustande kommen, läßt sich sagen,
daß solche Methoden der Erkenntnisgewinnung
indirekt und deshalb unsicher in ihren Er
gebnissen sind.

Der geistige Pfad sucht dem gegenüber die
direkte Verbindung der Seele mit dem Höch
sten, mit der Kraftquelle, dem belebenden
Dynamo hinter und über dem Schauspiel selbst
der astralen und mentalen Welten. Diese Er
fahrung überschreitet auch die Bereiche sol
cher Geister bei weitem.
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Außerdem sind alle okkulten Praktiken
nicht ungefährlich. Schon mancher hat dadurch
schweren Schaden an seiner psychischen und
physischen Gesundheit genommen und ist im
wahrsten Sinne des Wortes "die Geister, die
er rief" nicht wieder losgeworden. Denn alle
medialen und verwandten Übungen schwächen das
eigene Bewußtsein - oft unter Zuhilfenahme
von hypnotischen oder mesmerischen Prakti
ken —, da es ja ausgeschaltet werden muß, um
dem jeweiligen Geist als Werkzeug dienen zu
können. Das kann zu Besessenheit führen. Vor
jeder Beschäftigung mit solchen Dingen kann
deshalb nicht eindringlich und nachhaltig ge-r
nug gewarnt werden. Alle okkulten Praktiken
sind das direkte Gegenteil des spirituellen
Pfades der Einheit, der nur die natürlichen,
gottgegebenen Mittel nutzt und deshalb auch
ungefährlich ist.

4.6. Okkulte Kräfte

Aus der Konzentration auf das höchste Ide
al, welches allein genügt, inneren und äuße
ren Frieden zu erlangen, ergibt sich auch ein
völliges Desinteresse gegenüber sensationell
aufgemachten Ankündigungen wie: "Sidhikursus.
In zwei Wochen kann für soundsoviel tausend
Mark das Fliegen, d.h. die willentliche Le
vitation, erlernt werden." Von den durchsich
tigen finanziellen Absichten, die sich hin
ter derlei Inseraten verbergen, einmal ganz
abgesehen, ist daran zu erinnern, daß in al
len Yogaschriften davor gewarnt wird, sich
mit Ridhis und Sidhis, wie sie dort genannt
werden, zu befassen. All solche okkulten und
magischen Fähigkeiten verstricken die Auf
merksamkeit in - verglichen mit dem höchsten
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Ziel - niedrige Ambitionen und sind geeignet,
das Ego in Form von Stolz und Machtausübung
zu nähren. "Was hülfe es dem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewönne, und nähme doch
Schaden an seiner Seele?" fragt die Bibel
(Matth. 16,26). Noch jeder, der sich mit Ma
gie in irgendeiner Form befaßt hat und nicht
davon abließ, hat ein schweres Ende genom-men, weil die Kräfte, die er freisetzte
sei
es auch nur "aus Spielerei" - früher oder
später zerstörerisch auf ihn zurückwirkten.
Die Naturgesetze des Ausgleichs sind uner
bittlich. Die Bibel betont: "Ich sage dir:
Du wirst von dannen nicht herauskommen, bis
du auch den allerletzten Heller bezahlt hast"
(Luk. 12,59).

4.7.

Zusammenfassung

Der universale geistige Pfad, auf den al
le Religionen hinweisen, ist nicht zu ver
wechseln mit Weltflucht und Aussteigertum,
sondern er stellt die praktische Verwirkli 
chung der Einheit des Lebens dar, die grund
legend für den persönlichen inneren und auch
den äußeren Frieden der Welt ist.
Er ruft auf zu praktischer innerer Erfah
rung, zu Konzentration und Meditation, nicht
aber dazu, Riten, Symbole Usw. oder die Re
ligionszugehörigkeit zu wechseln.
Der geistigStrebende wird auch keine Zeit
übrig haben für Schwärmerei und Vertieftsein
in Gefühle und mentales eigenes Machwerk,
sondern wird um Selbstkontrolle und Gedanken
kontrolle ringen, weil er nur so allmählich
fähig werden kann, die innere Wahrheit wider
zuspiegeln.
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Deshalb ist dieser Weg auch zu unterschei
den von okkulten und verwandten Praktiken wie
Spiritismus, Spiritualismus, Mesmerismus und
Hypnose.

Der ehrlich Strebende wird der Versuchung
magischer Kräfte nicht erliegen, denn sein
Ziel liegt weit höher.

4.8. Die Frage nach dem Meister
Der letztgenannte Hinweis ist auch noch
in einem anderen Zusammenhang wichtig, näm
lich bei der bisher ausgeklammerten Frage
nach dem Meister. Viele der Gemeinschaften,
von denen sich manche als leichte Wege zur
Erlösung bezeichnen, haben ja einen Gründer,
dem besondere geistige Fähigkeiten zuge
schrieben werden und um den oft ein regel
rechter Kult entstanden ist.

Befragen wir auch hier wieder die altehr
würdigen Traditionen der Mystiker, so finden
wir, daß in der Tat dem wahren geistigen Leh
rer, der aus persönlicher Verwirklichung des
spirituellen Zieles fähig ist, den Schüler zu
führen und anzuleiten, allerhöchste Achtung
erwiesen wird. Alle Religionen wissen davon.
In Indien wird der Begriff des "Guru" (wört
lich "Lichtträger" oder "Rufer" der göttli
chen Wahrheit) gebraucht, im Islam die Be
zeichnung "Pir" oder "Murshid". Die bibli
sche Tradition kennt den Propheten, der als
"Sprachrohr Gottes" die inneren göttlichen
Eingebungen verkündete. Auch Jesus sagte:
"Ich rede nicht aus mir selbst, sondern wie
mich mein Vater gelehret hat" (Joh. 8,28).
In seinem Fall war diese Erfahrung zur vollen
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Entfaltung entwickelt, so daß er, der gelernt
hatte, sein persönliches Ich vollständig aus
zulöschen, und nur noch die göttliche Kraft
durch sich wirken zu lassen, sagen konnte:
"Ich und der Vater sind eins" (Joh. 10,30).
Entsprechend Jesu Verheißung (Joh. 14,12)
hat es auch in späterer Zeit im Christentum
manchmal wirklich gotterfüllte Heilige gege
ben, die, wie zum Beispiel Johannes vom
Kreuz, Jakob Böhme oder Meister Eckhard, ih
ren Schülern durch Lehre, Beispiel und per
sönliche Verwirklichung dazu verhalfen, die
Verbindung mit der Gottheit im Innern zu er
langen .

Doch was ist demgegenüber von solchen zu
halten, die, wenn sie vielleicht eine gewis
se innere Erfahrung gemacht haben, schon
glauben und denken, daß sie in der ewigen
Heimat seien "eins mit Ihm" - jenen, die das
letzte Ziel erreichten, ebenbürtig - und nun
dazu übergehen, aus eigener Vollmacht zu lehr
ren, während sie doch selbst noch viel zu
lernen haben? Die wahren "Meister des Weges"
waren immer sehr, sehr selten. Von diesem
Ideal unterscheiden sich die vielen sogenann
ten Meister, von denen die Welt heutzutage
überschwemmt ist, wie die Nacht vom Tag. Das
wird leicht deutlich an folgender Begeben
heit aus dem Leben von Ravi Das, einem ver-^
wirklichten Heiligen aus dem Indien des 15.
Jahrhunderts.

Ravi Das war von Beruf Schuster, eine in
Indien sehr wenig angesehene Kaste, ein ver
achteter Beruf. Dennoch hatte er viele hoch
stehende Persönlichkeiten als Schüler, darun
ter sogar eine Prinzessin, Mira Bai. Wenn er
sich nicht der Meditation oder der spiritu-
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eilen Unterweisung seiner Schüler widmete,
war er mit seinem Handwek beschäftigt, um für
sich und seine Familie den Lebensunterhalt zu
verdienen.
Mira Bai war bekümmert, weil ihr gelieb
ter und geachteter Meister sein Leben in so
kümmerlichen Verhältnissen fristen mußte. So
bat sie ihn einmal, einen kostbaren Edelstein
aus ihrer Schatzkammer anzunehmen, um sich
von dem Erlös ein besseres Haus zu bauen und
seinen Lebensunterhalt zahlep zu können. Der
Meister lehnte freundlich ab. Auch wiederhol
te Bitten vermochten ihn nicht umzustimmen.
Erst als er sah, wie traurig Mira wurde, sag
te er schließlich: "Nun gut, wenn du es un
bedingt willst, so leg' ihn hier irgendwo
hin." Freudig legte die Prinzessin den Edel
stein in eine Nische und zeigte ihn dem Mei
ster. Glücklich kehrte sie nach Hause zu
rück - und war nur allzu erstaunt, als sie
Ravi Das bei ihrem nächsten Besuch nach ei
nigen Monaten immer noch in derselben armse
ligen Hütte mit seinem Handwek beschäftigt
fand. "Aber Meister, ich ließ Euch doch ei
nen kostbaren Rubin zurück für Euren Lebens
unterhalt", sagte sie verwirrt. "Was ist ge
schehen?" Der Heilige blickte sie an und lä
chelte. "Nun, ich weiß es nicht", sagte er.
"Vermutlich wird er noch dort liegen, wo du
ihn gelassen hast." Und so war es auch.

Daraus läßt sich ersehen: Ein tatsächlich
verwirklichter, idealer Mensch ist immer der
Gebende, niemals der Nehmende. Er erwartet
für seine eigene Person nicht den geringsten
Dienst von seinen Anhängern, bestreitet sei
nen Lebensunterhalt selbst und fällt nieman
dem zur Last. Im Gegenteil wird er, wenn er
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Ersparnisse hat, diese verwenden, um das Los
der Bedürftigen und Leidenden zu verbessern.

In den heiligen Schriften Indiens heißt
es:

Beuge dich niemals vor einem,
der sagt, daß er Gott kennt,
dabei aber von den Spenden
anderer lebt.

Wie irgendeine andere Gabe Gottes - gleich
Licht, Luft und Wasser - gibt er auch die
Spiritualität gratis und frei allen, die mit
aufrichtigem Herzen zu ihm kommen. Er ist ei
ne Verkörperung der Demut. Obwohl er mit all
seinen Kräften und in seiner inneren Größe
wahrhaft die Gottheit widerspiegelt, bean
sprucht er keinerlei Ehre für sich, sondern
führt alles auf Gott oder seinen Meister zu
rück. Als der Jüngling Jesus "guter Meister"
nannte, wies dieser eine derartige Anrede zu
rück und fragte: "Was nennst du mich gut?
Niemand ist gut, außer Gott." (Mark. 10,18)
Wie der
beugt sich
Geringsten
Würde, die

fruchtbeladene Zweig eines Baumes
der wirklich Vollkommene vor dem
und bewegt sich mit einfacher
ihm allein eigen ist.

Wer sich selbst als den
Geringsten betrachtet,
der ist fürwahr der Höchste.
Alle anderen aber, die eine solche Stel
lung beanspruchen, sich als Meister ausgeben
oder hervortun, täuschen nicht nur sich
selbst, sondern führen auch die Menschen in
die Irre. Wögen solcher Betrügereien steht
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die Guruschaft bei den meisten Menschen in
schlechtem Ruf - und das ist nur allzu ver^
ständlich.
Schon die Bibel sagt: "Sehet euch vor vor
den falschen Propheten, die in Schafskleidern
zu euch kommen - inwendig aber sind sie rei
ßende Wölfe." (Matth. 7,15) Sie sind geschick
te Psychologen oder haben durch eine gewisse
Konzentration magische Kräfte erlangt, die
sie skrupellos einsetzen, um verzweifelte
Menschen, solche, die psychisch schwächer
sind als sie oder sich arglos ihrem Einfluß
öffnen, innerlich zu versklaven und abhängig
zu halten, um ihre Machtgelüste oder finan
ziellen Bedürfnisse zu befriedigen.

Wenn jemand in Villen wohnt, die vom Geld
der Anhänger finanziert sind, Koffer voller
Juwelen spazierenträgt, Luxusautos fährt und
persönliche Verehrung verlangt (oder sie auch
nur "duldet") - dann zeigt er damit deutlich
sein wahres Gesicht.
Doch auch wo solche äußeren Anzeichen
nicht zu finden sind, kann der innere Beweg
grund unrein oder eigensüchtig sein. Im Spre
chen über spirituelle Dinge, die sie gehört
haben, können solche Menschen sehr klug sein.
Auch eine liebevolle Gemütsart kann bis zu
einem hohen Ausmaß imitiert werden. Es be
darf großer Wachsamkeit, um schließlich doch
zu sehen, wo "der Hund begraben liegt".
Ein Maßstab ist, daß ein wirklich Erwach
ter niemals auch nur den leisesten Druck aus
übt. Er sieht Gott in jedem einzelnen, - und
deshalb achtet er jeden. Er wird vielleicht
aus Mitleid mit den Menschen, die unter Miß
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brauch der gottgegebenen Freiheit des Willens
in die Irre gehen, die Wahrheit sagen, ein
dringlich predigen, aufrufen zu einer Ände
rung des Lebens, weil er aus eigener Erfah
rung die Vorzüge der geistigen Verwirklichung
und ihre Bedeutsamkeit kennt. Aber er wird
die Entscheidung immer jedem selbst überlas
sen. Er hebt niemals sich selbst hervor, son
dern spricht bescheiden in der dritten Per
son. Wer die Täuschung des Egos als solche
erkannt und sich darüber erhoben hat - wie
könnte er andere an diese Täuschung des klei
nen Selbst binden wollen? Er weiß, daß die
Unterordnung des Ich, des falschen Ego-Selbst
unter den Willen Gottes, unter das wahre
göttliche "Ich-bin", eine vollständig frei-’
willige sein muß. Andernfalls verliert sie
jeden Wert. Gott möchte Freunde, keine Skla
ven, betont schon das Johannesevangelium
(15,15). Wenn selbst Gott den Menschen nicht
dazu zwingt, Seinen großen Willen zu erfül
len, der doch das beste ist - wie könnte dann
einer, der zu seinem Sprachrohr wurde, dies
anders halten? Die wahren Heiligen waren im
mer gerade in diesen Dingen personifizierte
Demut. In den freien Willen eines Menschen
einzugreifen, wie wenig auch immer, heißt
seine Würde anzutasten, ja mehr noch: heißt
sich versündigen am Mysterium des göttlichen
Funkens in ihm.

Weil hier so große Risiken lauern, haben
viele ernsthafte Sucher aus Vorsicht keinen
geistigen Lehrer gesucht, um nicht irrege
führt zu werden. Sie entschlossen sich statt
dessen, durch Arbeit an sich selbst, Gedan
kenkontrolle und Gebet zur innewohnenden
Kraft den Boden zu bereiten. Das ist der ein
zig sichere Weg. Die innere Kraft ist über
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all, sie durchdringt uns, wir brauchen sie
nur anzuwenden, durchlässig für sie zu wer
den, um ihre Segnungen zu erfahren. Alles
äußere Suchen endet dagegen in einer Sack
gasse.

"Wenn der Schüler bereit ist, erscheint
der Meister" ist eine alte Weisheit. Wenn
Gott will, daß wir von einem wirklich kompe
tenten Lehrer geistige Unterweisung suchen,
hat er seine eigenen Mittel und Wege, um uns
dazu zu verhelfen. Wir brauchen und dürfen
unsere persönlichen Erwartungen dabei nicht
dazwischenbringen. Und bis dahin können wir
sehr viel Vorbereitendes und Wesentliches
tun.

Ein wirklicher Weiser wird immer Toleranz
und Zurückhaltung üben. Er wird auch, wie
Ravi Das, in praktischen Dingen wie Eigen
ständigkeit, Unabhängigkeit und Selbstlosig
keit ein Beispiel für das wahre Leben sein,
das alle führen sollten. Als Mensch ist er
die verkörperte Demut, denn sein Herz ist
durchdrungen von wahrer Liebe für die ganze
Menschheit, auch für unsere jüngeren Brüder
auf dem Pfad, die Tiere aller Art, ja für
die gesamte Schöpfung. Denn er ist beseelt
von der Bruderschaft des Geistes, welche al
les Leben in Liebe durchdringt.
Und damit schließt sich der Kreis unserer
Betrachtungen. Denn solche große Menschen tre
ten nicht nur für die höchsten ethischen Max
imen, sondern auch für eine streng abstinen
te und vegetarische Lebensweise ein. So haben
sie uns von den praktischen Fragen des All
tags aus den Pfad zur Einheit gezeigt, den
Pfad, der inneren und äußeren Frieden bringen kann.
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DIE TRUNKENHEIT DURCH DAS

GÖTTLICHE NAAM

von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji

0 Rama, sei verankert in der Ramkraft dem alles durchdringenden Tonstrom,
durch den, wenn man ihm lauscht,
das Gemüt kontrolliert wird.

Diese Hymne faßt die gesamten Lehren des
vollendeten Meisters zusammen. Es ist schwie
rig, die genaue Bedeutung einer solch erhabe
nen Botschaft zu verstehen. Selbst die Gelehr
testen scheitern daran. Kurz bedeutet es, daß
es eure Pflicht auf Erden ist, auf Ram Naam
zu hören und in der Ramkraft, die sich über
all verbreitet und die ganze Schöpfung durch
dringt, verankert zu sein.
Ravana war ein hochgelehrter Mensch, wohl
erfahren in den heiligen Lehren, doch bei all
seiner Gelehrtheit fiel er, denn er konnte
sein Gemüt nicht beherrschen, und befleckte
die Ehre der Frauen anderer Männer. Wegen sei
ner Missetaten fertigen wir Jahr für Jahr ei
ne Abbildung von ihm mit zehn Köpfen und ver
brennen sie dann.

Es ist das Gemüt, welches unsere Trennung
von Gott verursachte. Guru Nanak läßt uns
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wissen: "Wenn wir das Gemüt besiegen, so be
siegen wir die Welt." Dies aus dem Grund, weil
die Welt nichts anderes als eine Widerspiege
lung des Gemüts ist. Es sind nur seltene See
len, die dem Gemüt Einhalt gebieten. Das Ge
müt hat alle Menschen der Welt in seiner Ge
walt. Der Meister sagt uns, daß "Ram" in uns
ist. Ist "Ram" nur ein Wort? Nicht im gering
sten! "Ram" ist eine Macht oder eine Kraft.
Wenn man nur Worte und Namen wiederholt, ist
das von keinem Nutzen. Manche schreiben das
Wort "Ram" Millionen Male, wickeln es in klei
ne Teigröllchen und füttern damit die Fische.
Andere wiederholen "Ram" millionenmal, wahrend
sie die Perlen eines Rosenkranzes bewegen,
aber das ist von keiner Hilfe. Die Ramkraft
durchdringt jedes Partikel. Kabir Sahib sagt
uns, daß es vier Arten von Ram gibt:

Ein "Ram" war der Sohn von
König Dasaratha,
ein anderer "Ram" wohnt
in der Herzen aller.
Ein weiterer ist der
universale Ahnherr.
Doch es gibt einen einmaligen "Ram",
der sich von allen unterscheidet.
König Dasaratha hatte einen Sohn mit Namen
Ram, dessen Heldentaten wir in dem großen Epos
Ramayana erzählt finden. Nachdem er für eine
lange Zeit regiert hatte, verließ er die Welt.
Er war der erste "Ram". Der zweite "Ram" ist
das Gemüt des einzelnen, so unstet, daß es
bald hier und bald in Kalkutta ist. Wir mögen
wach sein oder schlafen, doch das Gemüt ist
immer aktiv und rastlos. Es bleibt nie still.
Der dritte "Ram" ist Brahm, der die Schöpfung
hervorbringt, erhält und wieder in sich auf
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nimmt.
Der vierte "Ram" ist "Sat Naam", das
Lebensprinzip. Zu seinem Ruhm wurden die Bü
cher aller Religionen geschrieben, obwohl er
über der Reichweite der Sprache liegt und ihn
kein einziges Buch in sich aufnehmen kann. In
den Büchern wird eine Beschreibung gegeben,
die nur
besagt: "Er ist in dir." Von Guru
Arjan wissen wir:

Einfach alles ist im Innern des
(Körper-) Hauses, und nichts
liegt außen.
In die Täuschung vertieft sind jene,
die äußerlich nach ihm suchen.

Was auch immer das göttliche Wesen sei, es
ist in euch und kann im Äußeren gesehen wer
den. Maulana Rumi erklärt:
Wenn ihr ein Vertrauter werdet, dann
werde ic]i zu euch meinen Mund auf tun,
damit ihr die Mitternachtssonne
erblickt.

Jenen, die um ihn waren, sagte er, sie
sollten nur zu ihm sprechen, wenn sie die
Mitternachtssonne aufsteigen sehen. Unter
seinen Zuhörern wollte einer wissen: "Hazrat,
welche sind es, in denen sich so die Sonne er
hebt?" Und er antwortete:
Niemand außer den reinen Seelen
weiß um dieses Geheimnis.
Tag und Nacht werden eins,
wenn sich diese Sonne erhebt.
Seelen, die rein und heilig sind, sehen das
Aufdämmern dieser Sonne in sich, und der Un
terschied zwischen Tag und Nacht verliert sich
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in ihnen. Unser "Ram" gehört zu solch hohen
Seelen. Des weiteren hören wir von Maulana
Rumi:

Im Innern befinden sich solche
Ozeane, Wüsten und Gebirgsketten,
daß das Denken und die Vorstellungs
kraft bei ihrem Anblick ins Wanken
geraten.
Zahllos sind die Flüsse, Gebirge und Wäl
der im menschlichen Körper; der bloße Gedanke
an sie verwirrt die Seele. Die vierzehn spi
rituellen Ebenen des Islam liegen im Innern,
und auch Gott selbst. Er wurde niemals im Äu
ßeren gefunden, und er wird auch in der Zu
kunft nie dort gefunden werden. Hört die Pil
ger, die an den Ganges, den Jumnafluß, zur
Kaaba gingen, und befragt sie, ob sie ihm je
dort begegnet sind. Niemals! Und er läßt uns
weiter wissen:

Die Ebenen unseres Universums sind,
verglichen mit den gewaltigen
inneren Ausdehnungen,
wie ein einzelnes Haar, das in
die wütende See geworfen wird!
So unbedeutend ist unsere Welt im Ver
gleich, daß sie nicht mehr als ein Haar ist,
das in ein Meer geworfen wird!

Es gibt jedoch verborgene Leitern,
welche auf diese Erde gestellt wurden,
und durch die man, indem man sich
Stufe für Stufe erhebt,
zu dem hohen Himmel gelangt.

Damit man jede innere Stufe erreicht, wur
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de eine Leiter bereitgestellt. Der Weg liegt
im Innern. Guru Ramdas sagt, daß der "Ram" der
Heiligen Macht über Millionen und Abermillionen solcher Welten hat und daß er in euch
wohnt. Erhebt eure Seele zu diesem "Ram", und
geht in ihm auf, indem ihr auf den himmli
schen Ton des Lebensstromes hört. Eure Freude
wird unbeschreiblich sein. Wenn ihr diesem
Tonstrom lauscht, gelangt das Gemüt unter Kon
trolle. Es ist das ausgezeichnete Mittel, um
dieses Gemüt zu besiegen, das stets Freude in
den äußeren Dingen sucht. Wollt ihr das Gemüt
beherrschen, dann müßt ihr euch vom Körper bis
zum Augenzentrum zurückziehen und die inneren
spirituellen Ebenen betreten. Von dort strömt
das Wasser des Lebens herab. Durch die Freu
de, es zu erhalten, gibt das Gemüt die welt
lichen Freuden auf, denn es findet anderswo
kein größeres Vergnügen.
Diese Lehre ist für die ganze Menschheit
bestimmt. Ihr müßt nach innen gehen, ob ihr
nun ein Hindu oder ein Moslem, oder Mitglied
einer anderen Religion seid. Genau wie die
Körperglieder: Hände, Ohren, Nase usw. bei
allen Menschen dieselben sind, so ist auch
"der Weg nach oben" für alle der gleiche. Un
sere Sprachen und Religionen mögen verschie
den sein, aber alle himmlischen Regionen sind
für jedermann gleich.

Gottes Naam ist ein süßer Nektar,
trinkt frei davon nach den
Weisungen des Gurus.

Gottes Naam ist äußerst süß und liebens
wert; es befindet sich in uns allen. Wenn ihr
einem Satguru oder einem vollendeten Meister
begegnet und den inneren Weg kennenlernt,
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werdet ihr den Schleier durchdringen, wenn ihr
hingebungsvolle Meditation ausübt, und ihr
werdet zu den spirituellen Ebenen aufsteigen
und die Glückseligkeit von Naam erlangen.
Dann ist das Gemüt besiegt und wendet sich ab
von den Freuden der Welt. Macht ihr euch ein
mal die Mühe und lernt, euch nach innen zu
wenden, dann ist der Zyklus der Geburten und
Tode für euch zu Ende. Die Seele findet die
Vereinigung mit Gott, und die Mission eures
Lebens ist erfüllt.

Das Feuer,
das im Holz verborgen ist,
kann mit Bemühung und Geschick
entfacht werden.
Guru Ramdas sagt nun, daß die Welt außer
halb des Körpers nach Gott sucht - in Wüsten,
Gebirgen oder Flüssen, aber dort ist er nicht.
Er befindet sich in euch, so wie das Feuer im
Holz eingeschlossen ist. Wir haben hölzerne
Betten und anderes Mobiliar aus Holz, aber
wenn wir auf Holz sitzen, geraten wir in
Brand. Wenn wir wiederum ein Streichholz di
rekt an Holz halten, fängt es Feuer. Ähnlich
ist Gott zwar in uns, aber er kann nicht ohne
aufrichtige Anstrengung gefunden werden. Bis
ihr nicht während des Lebens zu sterben lernt,
werdet ihr Gott nicht sehen. Ihr wollt nicht
während des Lebens sterben! Der Hadith sagt
uns auch: "Stirb vor dem Tod." Guru Nanak ver
langt von euch, den "Yoga des Sterbens wäh-r
rend des Lebens" zu üben.
Fortsetzung im nächsten Heft
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ÖSTLICHES SPRICHWORT

Unveröffentlichte Ansprache des Mei
sters, die er am 30.März 1974 im Manav Kendra gehalten hat und der ein
Dialog zwischen einem Initiierten einem Professor aus England - folgte,
der den Meister wissen ließ, daß er
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ein Gedicht für ihn verfaßt und ver
tont habe. Der Meister bat ihn, es
aufzusagen, aber der Professor ant
wortete, daß er es nicht auswendig
wisse, doch den Text in seinem Zim
mer habe.

Der Meister: Im Osten gibt es ein Sprich
wort: Zwei Dinge sind immer zuverlässig erstens das Geld in der Tasche. Man mag tau
send Pfund oder Mark auf der Bank haben,
aber für den sofortigen Gebrauch ist nur das
Geld von Nutzen, das man bei sich hat. Und
das andere: Nicht die Aussagen des Meisters,
die man nur kennt, wenn man sie liest, son
dern jene, an die man sich erinnert, zählen
- das Geld in der Hand; und alle Schriften,
die man im Gedächtnis hat, sind stets wohl
klingend, da unsere ganze Aufmerksamkeit da
bei ist. Diese beiden Dinge sind wirklich von
Vorteil. Was nützt es, wenn tausend Mark auf
der Bank liegen, man irgendwo aufqehalten
wird und kein Geld in der Tasche hat? Psal
men und Schriften, die man ohne weiteres wie
dergeben kann, kennt man wirklich. Eine sol
che Niederschrift ist gut, versteht ihr?
Frage: Ich erinnere mich, daß Ihr einmal
gesagt habt, es seien hundert Stufen, die wir
hochsteigen müßten, ehe wir uns über das Kör
perbewußtsein erheben können. Was habt Ihr
genauer damit gemeint?

Der Meister: Das war nur ein Beispiel, um
euch zu veranschaulichen, daß manche Menschen
fortschreiten und andere nicht. Ich nannte
das Beispiel von zwei Männern, die zu einem
Meister kamen. Der eine war gebildet, der
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andere nicht. Er forderte sie beide auf:
"Nun, dies ist ein Haus mit hundert Stufen,
über die man das Dach erreicht. Steigt hin
auf. Wenn ihr oben seid, werdet ihr den Son
nenaufgang sehen." Der einfache Mann begann
sogleich hinaufzusteigen. Und der Gebildete
wollte wissen: "Welchen Beweis gibt es, daß
wir dort die Sonne aufgehen sehen? Gibt es
dafür einen Beweis?" Dann mußte der arme Mei
ster eine Schrift, einen Heiligen und einen
weiteren Heiligen zitieren. Er war immer noch
nicht zufrieden, sondern hatte noch andere
Fragen: "Wenn ich mit dem Fuß beim Hinaufsteigen ausgleite - was dann?" Weitere Er
klärungen. Schließlich begann er nach oben
zu steigen; zwanzig Stufen, dreißig Stufen,
vierzig Stufen - kein Licht. "Sagtet Ihr, da
sei Licht?" Er zweifelte noch. Erst als er
das Dach erreichte, begann er Lichtblitze zu
sehen. Jene, die nach oben gehen, sehen den
vollen Sonnenaufgang. Das war also damit.ge
meint, versteht ihr?

Frage: Wir können auch hinunterfallen,
nicht wahr?
Der Meister: Ja. Aber wie Christus sagte:
"Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Ge
bote." Für einen Gebildeten ist das gut. Sie
haben ein Zugeständnis bekommen, würde ich
sagen. Der Praktiker mit Bildung trägt diese
gleich einer Girlande um den Hals; es ist ein
Segen. Er kann die Dinge auf so viele Art,
auf schöne Weise, erklären. Der andere, der
einfache Mann, kann nur gewisse Hinweise aus
dem Sprachschatz, der ihm zur Verfügung
steht, geben. Aber beide haben dasselbe zu
tun - aufzusteigen -, die Aufmerksamkeit von
außen zurückzuziehen, und ebenso müssen sie
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die Aufmerksamkeit vom Körper zurückziehen,
zum Sitz der Seele auf der Rückseite der Au
gen. Das erreicht man durch Praxis. Einen Be
weis erhält man bei der Initiation, so daß
ihr euch von Tag zu Tag durch regelmäßige
Übung erheben könnt. Wenn euer Denken nicht
von außen zurückgezogen ist, und ihr euch des
Körpers bewußt seid - eurer Füße, eures Nakkens, eures Atems - wie könnt ihr da Licht
sehen? Ihr werdet es nur dann sehen, wenn ihr
zum Sitz der Seele auf der Rückseite der Au
gen kommt, wo zur Zeit des Todes die Augen
nach oben gerichtet sind. Plutarch sagt uns:
"Jene, die in die Mysterien des Jenseits in
itiiert sind, deren Seele macht dieselbe Er
fahrung vom Verlassen des Körpers, wie sie
die zum Zeitpunkt des Todes macht.”

Bloßes mechanisches Wissen ist nicht ge
nug. Nur das zählt, was man in die Praxis
umgesetzt hat.

Ein Bootsmann brachte die Menschen über
den Strom. Ein gebildeter Mann, der Doktor
der Philosophie war und noch einige andere
akademische Grade hatte, befand sich im sel
ben Boot. Er fragte vorher: "Würden Sie mich
bitte zur anderen Seite des Stroms bringen?"
- "0 ja, nehmen Sie Platz." So setzte er sich
ins Boot. Unterwegs fragte er den Bootsmann:
"Armer Mann, wieviel hast du gelesen? Was
sind deine Fähigkeiten?" Er antwortete: "Es
tut mir leid, ich bin ungebildet. Ich habe
keinen Titel." - "Oh, dann ist dein ganzes
Leben umsonst."
Der Strom wurde immer reißender, je wei
ter sie kamen, und das Boot begann umzukip
pen. Da meinte der Bootsmann: "Nun, Herr,
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können Sie schwimmen?" - "Ja, ich habe in den
Büchern darüber gelesen." - "Dann ist jetzt
Ihr Leben umsonst", und der Bootsmann schwamm
sicher ans Ufer. So reicht es nicht, viel in
tellektuelles Wissen zu haben. Nur das zählt,
was man erlebt und gesehen hat.
Ich sage nicht, daß Lesen schlecht ist.
Aber wenn einer nur deshalb lernt, um zu zei
gen, daß er - sagen wir - gebildet ist, und
er Hunderte von Stellen zitiert, um bei euch
den Eindruck eines gelehrten Menschen zu er
wecken, aber nicht danach lebt - was nützt
das? Es gibt Menschen, die nur deshalb ge
wisse Dinge lernen, um anderen zu sagen:
"Nun, es ist eben so, es ist so, es ist so."

Manche Menschen verstehen und leben da
nach. Welcher von den beiden ist besser?

Wissen ist gut. Hätte ich nicht so viele
Bücher gelesen, wie könnte ich dann von hier,
dort, überall etwas zitieren? Aber wenn man
nicht danach lebt, ist es praktisch eine
Zeitvergeudung. Die Nahrung, die verdaut ist,
gibt euch Kraft; und die Nahrung, die nicht
verdaut ist, führt zu Erbrechen, Durchfall
und Schmerzen.
Studiert eure Schriften: Seht und ver
steht; überlegt nicht hin und her. Ich will
euch das Beispiel eines Mannes erzählen. Er
war sehr belesen, und die Leute sagten: "Ich
habe große Achtung für ihn." Er hatte einen
Bruder, der nicht gebildet war. Man fragte
ihn: "Nun, Sie sind ein großer, gelehrter
Mann; und wieviel Wissen hat Ihr Bruder?" Er
war beschämt, sagen zu müssen, daß dieser
keineswegs gelehrt war. Was tat er? Er sta
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pelte eine Menge Bücher auf, zwei Stöße, den
einen rechts, den anderen links von ihm, und
bat seinen Bruder, zwischen ihnen hindurch
zugehen. Wenn immer er nun gefragt wurde:
"Sie sind ein großer Gelehrter, wieviel hat
Ihr Bruder gelesen?”, konnte er sagen: "Ja,
er ist viele Bücher durchgegangen; er kennt
sie alle."

So lest bitte und verdaut. Als Kind und
später als Student pflegte ich täglich eine
Hymne zu lesen und schrieb sie nieder. Und
den ganzen Tag dachte ich darüber nach, was
sie besagte. Die Leute lesen im allgemeinen
zwei Seiten, vier Seiten, zehn Seiten, ja
sie lesen die ganze Bibel. Doch wenn man sie
liest und dann wieder vergißt? Selbst wenn
man sich erinnert, aber nicht nach dem, was
die Bibel sagt, lebt, worin liegt dann der
Nutzen? Selbst wenn man alle Schriften der
Welt liest, mag man sie zwar im Kopf haben alle Bibliotheken der Welt, aber das genügt
nicht, es sei denn, man versteht sie und
lebt danach.
Was bedeutet es,die Wahrheit zu sagen?
Haltet euch immer an die Wahrheit, lügt nie.
Und was ist die Wahrheit? Was man im Herzen
hat, spricht die Zunge, bekräftigt der Ver
stand, und man lebt danach. Ein paar Sätze
aus der Bibel sind genug - ein oder zwei Zi
tate aus irgendeiner Schrift genügen. Aber
lebt danach.

Vielfach lernen die Menschen, wie ich euch
sagte, um sich mit ihrem Wissen zu brüsten sie haben so vieles gelernt und können viele
Worte mit großer Überzeugung anführen. Sie
wollen anderen vermitteln, was sie theore
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tisch gelernt haben. Nur wenige leben danach.
Dies wird also verlangt. Ich erzähle euch
nichts Neues. Ganz allgemein Verständliches.
Nur das Geld und die heilige Schrift, die ihr
verfügbar habt - nach der ihr lebt, zählt.
Und diese Meditation ist nur das, was in
den Schriften geschrieben steht. Die Meister
haben gesehen, und sie machten es bekannt.
Nun ist es an uns, die Wahrheit dessen zu be
stätigen. Was ihr gesehen habt, ist nichts
Neues, versteht ihr? Alle Meister machten
dieselben Erfahrungen, und sie gaben in ih
ren Schriften Hinweise darauf. Nun bestätigt
es - daß im Innern Licht und Ton und die
Sterne sind.

So sagen die Meister immer, was sie ge
sehen, nicht, was sie in Büchern gelesen ha
ben, versteht ihr? Sie geben weiter, was sie
selbst gelebt haben. Aus diesem Grund haben
ihre Worte einiges Gewicht - einen Einfluß.
Sie gehen zu Herzen. Jedes Wort, das vom Her
zen kommt, geht zum Herzen. Jeder Pfeil, der
bis an die Brust gezogen wird, trifft sein
Ziel. Lebt danach, das ist alles. Dies wird
in allen Schriften deutlich gemacht. Guru Nanak erklärte: "Ihr mögt Tage, Monate, Jahre,
ja euer ganzes Leben lang lesen; ihr mögt al
le Schriften auswendig können - doch alles,
was sie sagen, ist: ’Schaut Gott'." Das ist
es. Tut das.

Gestern kam ein Mann, um mich zu sprechen.
Er wird hier sein. Er ist ein Buddhist. Ich sagte
ihm: "Sie sind Buddhist - gut, welcher Rich
tung gehören Sie an?" Es gibt zwei Richtun
gen des Buddhismus. Er antwortete: "Ich glau
be nicht an Gott. Welchen Beweis gibt es für
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ihn?" Ich sagte ihm mit ein paar Worten: "Wir
wissen so viel über die Energie und haben so
viel mit ihr gemacht; wir können auf dem Mond
landen, die Erde umkreisen. Wir sind bewußt.
Die Energie hat kein Bewußtsein. Sie ist
blinde Kraft. Ein Zug läuft durch die Ener
gie, doch von irgendeinem Menschen gelenkt.
Sind Sie bewußt?" Er sagte: "Ja."
"Sind Sie in der Lage, ein Gramm Bewußt
sein zu schaffen?"

"Nein."
Diese
Bewußtheit ist Gott. Danach fragte
ich ihn: "Glauben Sie nun an Gott?" Er sagte:
" Ja. "

Es ist also eine Sache des Sehens. Sehen
heißt glauben. Meister sprechen somit von
dem, was sie gesehen haben; und sie können
auch andere sehend machen. Deshalb wird ge
sagt, daß sie kommen, um Menschen, die nicht
sehen, sehend zu machen. Und jene, die se
hen, können blind sein. Sie ziehen ihre Auf
merksamkeit von außen zurück - und dann? Al
les äußere Bewußtsein ist weg, wurde zurück
gezogen. So bitte, lest wenig, verdaut es
und lebt danach.
Die Schriften verdauen heißt: Der Men
schenkörper ist der höchste in der ganzen
Schöpfung. Wir sind begünstigt, ihn zu ha
ben. Es ist die goldene Gelegenheit, um Gott
zu erkennen. Es gibt einen Gott, und Gott
wohnt in euch. Jene, die selbst gesehen ha
ben, können auch euch sehend machen. Doch
die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft
hat zwei Aspekte, die ihr sehen könnt. Nicht

11

mit den Augen des Fleisches oder der Kno
chen, sondern mit dem inneren oder dem Ein
zelauge, dem Dritten Auge. Das ist ganz
klar.
Ein Mensch, der das Licht sieht und eine
Erfahrung vom Verlassen des Körpers hat und
ins Jenseits geht, ist besser, denke ich,
als einer, der alle Bibliotheken im Kopf
hat. Es ist wie bei dem Bootsmann, der den
Gelehrten fragte, ob er schwimmen könne, und
die Antwort erhielt: "Ja, ich habe in den
Büchern darüber gelesen." Was hat er darauf
hin gesagt? "Ihr ganzes Leben ist nun rui
niert. "

k

k

k

k

k

k

k

Das Leben ist eine ungeheuer
komplizierte Angelegenheit.
Jede Wirkung ist die Folge
vieler Ursachen, und gleicher
weise hat jede Ursache so
viele Auswirkungen, die sich
in ihrer Intensität gemäß den
vorherrschenden Bedingungen
unterscheiden.

Sawan Singh
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DIE TRUNKENHEIT DURCH DAS

GÖTTLICHE NAAM

von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji

(Fortsetzung vom letzten Heft)

Stirb während des Lebens
und erreicht die Heimat,
in die ihr nach dem Tod geht.
Naam ist unerreichbar, solange ihr nicht
lernt, euch über den physischen Körper zu
erheben.

Die Flamme der "Ramkraft"
erleuchtet jedes Herz;
werdet ihren Glanz gewahr
durch die Anweisungen des Meisters.
Guru Ramdas erklärt: "Wenn ihr damit fort
fahrt, ’Ram, Ram' zu wiederholen, werdet ihr
die Ramkraft nicht erkennen, denn sie ist
kein sprachlicher Begriff." Ram ist ein spi
rituelles Licht, Kraft oder Energie. Er ist
das Leben der Schöpfung und aller spirituel
ler Bereiche. Ihr mögt ihn ’lshwar’, ’Parmeshwar', 'Khuda’ oder Gott nennen. Die Men
schen vergessen die Wirklichkeit und strei
ten über Worte, anstatt ihn, Gott, zu ver
wirklichen. Sie weihen ihr Leben dem Studium
der Schriften, aber sie erreichen nichts da
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mit. Die Seele gelangt weder nach innen, noch
begegnet sie dem Geist und der Kraft des
höchsten Wesens. Würden wir andererseits die
Eingebungen des Gemüts unbeachtet lassen und
dem Geheiß des Meisters folgen, fänden wir
Gott. Die Arbeit jedoch ist schwierig. Das
Gemüt ist eigensinnig und gibt seine Taktik
nicht auf. Vielmehr betrachtet es sich als
sehr klug. Wenn immer der Mensch versagt,
ist es durch das Gemüt, das sich ständig da
rauf beruft, daß es den besten Rat gibt, ob
wohl es sich in der Folge als falsch erweist.
Der Mensch verfällt dem Irrtum, aber das Ge
müt fügt sich nicht.

Die
des
Aus
der

Freuden an den neun Toren
Körpers sind schal.
dem zehnten Tor strömt
liebliche Nektar heraus.

Unser Körper hat neun Öffnungen (zwei
Ohren, zwei Augen, zwei Nasenlöcher, einen
Mund und die beiden unteren), durch die wir
den weltlichen Vergnügungen frönen. Diese
Freuden sind vergänglich, doch wir erschöp
fen unser begrenztes Leben damit. Wie können
wir uns dann der immerwährenden Naamkraft er
freuen? Naam ist in uns, und keine Freude
kann der
Seligkeit, die es mit sich bringt,
gleichkommen. Sheik Farid hat gesagt:
0 Farid! In der Tat süß sind Sirup,
Zucker und Kandis, Jagre
,
*
Honig
und Büffelmilch;
aber nichts kommt der Süße
von Naam gleich.

*

Jagre: grober, brauner ostindischer Zucker,
der aus Palmensaft gewonnen wird.

14

Von allen Dingen der Welt ist Naam - der
Geist und die Kraft Gottes - das Süßeste. Al
le Heiligen haben gesagt, daß ihr diese gro
ße Freude erfahren könnt, wenn ihr die neun
Tore hinter euch laßt und euch zum zehnten
Tor erhebt. Aber das Gemüt kümmert sich nicht
um den Rat, den die Heiligen geben. Wie kann
man dann diese Freude erlangen? Diesen Schatz
von großem Wert hat Gott in die menschliche
Form gelegt, aber wenn der Mensch nicht nach
innen geht, um ihn zu entdecken, ist er wirk
lich unglücklich. Dieses Problem wird durch
die nachfolgende Geschichte erklärt. Es leb
te einmal ein armer Kaufmann, der kaum sein
Auskommen hatte. Eines Tages kam ein wandern
der Gottesmann zu ihm. Der Kaufmann bat ihn
inständig: "Herr, ich habe nicht genug zum
Leben. Gewährt mir bitte eine Gunst und be
freit mich von meiner Armut." Der Gottes
fürchtige hatte Mitleid mit ihm. Er sagte
dem Kaufmann: "Hier, nimm diesen Stein der
Weisen. Behalte ihn drei Monate und mache
damit Geld, soviel du willst. Ich werde ihn
wieder holen, wenn ich zurückkomme." Der
Kaufmann beabsichtigte, Eisen in Gold zu ver
wandeln. Er begab sich tags darauf zum Markt
und erkundigte sich: "Welches ist der Preis
für Eisen?" Er erfuhr, daß sich der Preis
jetzt erhöht habe. Gestern seien für vierzig
Kilogramm fünf Rupien genommen worden; nun
koste es neun Rupien. Der Kaufmann rief:
"Ich will keinen schlechten Handel machen!"
So bedenkt die Dummheit des Mannes! Für neun
Rupien hätte er vierzig Kilogramm Eisen in
Gold verwandeln und es mit großem Gewinn ver
kaufen können. Im nächsten Monat suchte er
noch einmal die Geschäfte auf und erkundigte
sich nach dem Preis für Eisen. "Es ist auf
zwölf Rupien gestiegen", wurde ihm gesagt.

15

"Ich will es nur kaufen, wenn der Preis auf
fünf Rupien fällt", entgegnete der Kaufmann.
So begab er sich wieder nach Hause. Im drit
ten Monat stieg der Preis auf achtzehn Rupien
an. Doch der Kaufmann blieb hartnäckig bei
seiner Entscheidung, Eisen nur dann zu kau
fen, wenn der Preis fünf Rupien wäre. So
gingen drei Monate vorüber. - Auf seinem Weg
zurück dachte der Gottesmann bei sich, daß
der Kaufmann inzwischen sehr reich geworden
sein müsse, mit einem großen Anwesen und viel
Besitz, doch der heilige Mann fand den Kauf
mann eingezwängt in demselben heruntergekom
menen Laden und ramponierten Haus. Darüber
verwundert fragte er den Kaufmann: "Wo ist
mein Stein der Weisen?" Der Kaufmann deutete
mit dem Finger darauf: "Dort." Ruhig nahm der
Gottesmann den Stein wieder an sich und ging
seines Weges.

Der echte Stein der Weisen ist der mensch
liche Körper, der uns für zehn, zwanzig oder
hundert Jahre gegeben wurde. Wir jedoch ge
brauchen den Körper, um die Sinne zu erfreu
en und zu befriedigen, um uns der eigenen
Schwäche hinzugeben, obwohl wir uns dadurch
selbst vergiften. Wahre Freude und wahres
Glück liegen in uns, und selbst die Engel
verlangen danach. Kurz, dieser unser Körper
ist ein Haus, das uns für eine kurze Zeit
überlassen wurde. Macht den besten Gebrauch
von ihm, solange ihr es könnt, sonst werden
euch die Todesengel aus dem Körper ziehen und
euch wie einen Gefangenen vor sich her trei
ben. Unglückseligerweise denken wir davon
überzeugt, daß wir nicht sterben werden, daß
der Tod etwas ist, das nur andere betrifft.
Dieser teuflische Gedankengang ist das Un
heil, das unser Gemüt stiftet.
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Guru Sahib sagt nun, daß das Wasser des
Lebens in euch ist. Ihr nehmt es zu euch, in
dem ihr die neun Tore des Körpers verlaßt
und das zehnte Tor betretet.

Gütiger Gott,
ich bitte inbrünstig
und flehe um deine Gnade,
daß wir durch den Shabd des Gurus
den göttlichen Nektar
aufnehmen können.
Guru Ramdas bittet Gott: "Herr, zwei Dinge
erbitte ich von dir - daß ich einen vollen
deten Meister finde und daß ich dich erken
ne." Wenn ihr Gott habt, dann habt ihr al
les. Die anderen Gaben, um die wir bitten,
erschöpfen sich sehr rasch, wonach wir um
mehr bitten müssen. Was alle Wünsche beendet
und allem Verlangen genügt, ist die Freude
über Gottes Namen, das Elixier, das euch vom
Tod befreit. Der Körper ist das Gefäß von
Naam. Guru Ramdas erbittet nichts von seinem
Guru als den Guru selbst.

Das Körperhaus
ist eine wunderbare Stadt,
in der ein Nektar
von göttlicher Süße
ausgegeben wird.
Die menschliche Form ist eine gewaltige
Stadt. Dazu beherbergt sie Brahm, Parbrahm,
Götter, Engel und in der Tat die ganze Schöp
fung. Wenn man den Anweisungen eines vollen
deten Meisters nachkommt, wird der Schüler
die heilige Stadt betreten. Was können wir
dort bekommen? Gott selbst - und was für ein
besseres Geschäft können wir machen? Auf ei
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nem Markt suchen wir das zu erhalten, was uns
am besten gefällt. Deshalb werden wir nur
nach Gott Ausschau halten, denn dort können
wir nichts Besseres finden. Es heißt, daß
Gott den Menschen sich zum Bilde schuf. Die
Hindus sagen vom Menschkörper, daß er seiner
Gestalt nach göttlich sei (Nar-Naraini-Deh),
und die Moslems sprachen von ihm als dem
höchsten aller erschaffenen Wesen. Wie sehr
bedauerlich, daß wir in den Besitz dieser
Form gekommen sind, aber den inneren Schleier
nicht zerreißen.
Weihe dich dem Satguru,
und erwirb Diamanten,
Rubine und kostbare Juwelen.
Guru Ramdas stellt die Frage: Wann gelangt
der Mensch zu dem kostbaren Besitz, dem Born
der Freude, der in ihm liegt? Der Guru selbst
antwortet und sagt, daß ihn der Mensch er
hält, wenn er dem vollendeten Meister gegen
über liebevolle Ergebenheit bezeigt. Der Mei
ster nimmt keinen Pfennig von seinem Schüler
an, denn er ist selbst der großmütige Spen
der, kein Bettler. Welche Art Dienst kann er
von all seinen
Schülern in Anspruch nehmen?
Wahrer Dienst liegt darin, daß man seinen An
weisungen gewissenhaft nachkommt. Der Meister
wünscht, daß wir uns von den neun Toren des
Körpers zurückziehen und erkennen, daß er im
Innern sehr darauf wartet, uns zu empfangen.
Er will uns durch alle Etappen der Reise be
gleiten. Wenn der Schüler den Schleier nicht
beiseite zieht, kann er niemand einen Vor
wurf machen, außer sich selbst. Viele, die
als gut informiert angesehen werden, wissen
nicht einmal, welchen Dienst der Meister
meint. Er hat den Schatz von Naam in sich,
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der die kostbare Gabe Gottes ist. Wenn der
Schüler bereit ist, zu den spirituellen Re
gionen aufzusteigen, dann ist der Guru be
reit, seinen Reichtum mit beiden Händen zu
verschenken.
Der Satguru ist ein unermeßliches,
überfließendes Meer der Gottheit.
Verehre ihn mit deinem ganzen
Herzen und ganzer Seele!
Das höchste Wesen, heißt es, ist Agam, ei
ne unerreichbare Region, doch der vollendete
Meister hat sie betreten: er ist auch Agam.
Betrachtet den Meister nicht als gewöhnlichen
Menschen wie andere. Jeder hat ein Meer des
Nektars in sich. Wenn er dem Meister dient,
bringt dieser ihn zu den höchsten spirituel
len Ebenen und himmlischen Regionen. Inner
lich wird er Naam finden, die göttliche Mu
sik. Wenn er einmal Sahasdal Kamal erreicht,
wird Naam ihn nach oben ziehen. Unfaßbar ist
Gott, und welch ein Wunder ist der Meister,
der die Verbindung mit Gott herstellt!

Wir sind wie der Regenvogel Gott, bei deiner Gnade und
Barmherzigkeit, gib uns einen Tropfen
Naam zu kosten.
Über den Regenvogel wird gesagt, daß er
nicht das Wasser von Flüssen, Kanälen, Quel
len oder Teichen trinkt, obwohl diese von
Wasser überfließen. Er nimmt nur ..Regentrop
fen, wie sie vom Himmel fallen. Ähnlich ha
ben die wahren Menschen Gottes kein Verlan
gen nach den Freuden und üppigen Speisen der
Welt; sie stillen ihren Hunger mit Naam. Gu
ru Ramdas sagt, daß er der Regenvogel sei
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und Gott bitte, ihm einen Trunk aus dem Meer
seiner unendlichen Barmherzigkeit zu gewäh
ren.
Der Guru ist der Färber,
er hat einen Kessel mit dauer
hafter roter Farbe.
Übergebt ihm euer Gemüt, und
er wird es in ein leuchtendes
Rot färben.
Die Farbe wird fest aufgetragen, wenn der
Guru unser Gemüt in seinem Behälter mit
leuchtend.roter Farbe färbt. Aber wann wird
das Gemüt so eingefärbt? Nur dann, wenn es
dem Meister übergeben wurde. Der Färber winkt
den Menschen ständig herbei, doch dieser will
nicht zu ihm hin. Es ist schwer das Gemüt zu
übergeben. Der Färber, der Meister, kann eu
er Gemüt in einer unlöslichen roten Farbe
färben, vorausgesetzt, daß ihr ihm euer Ge
müt übergebt. Ihr müßt seinem Willen in allen
Dingen zustimmen und seinen Geboten folgen.

Wer in Ram gefärbt ist,
trinkt mit Begeisterung
unentwegt und in großen Zügen
von der Freude!
Nur jene, die in Ram gefärbt sind, können
von der
Glückseligkeit Rams berichten. Was
vermag einer, der es nicht erfahren hat, zu
sagen? Als ich noch im Dienst war, kannte
ich einen Handwerker. Auf seinem Weg nach
Hause mußte er durch einen Friedhof gehen.
Während er hindurchging, betete er in einer
Art Anrufung: "Eines Tages werde ich hierher
kommen und bei euch schlafen!" So hielt eres
täglich. Einige übermütige Leute, die ihn be
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obachtet hatten, planten, seine Aufrichtig
keit zu prüfen. Sie versteckten sich hinter
Büschen, und als er, wie gewöhnlich, seine
Hände zum Gebet erhob und sagte, daß er ei
nes Tages kommen würde, um bei den Toten im
Grab zu sein, rief einer von denen, die sich
versteckt hatten: "Aber komme nicht heute!"
Der Handwerker dachte, daß die Toten ihm tat
sächlich geantwortet hätten, suchte voller
Angst das Weite und ließ sein wertvolles
Handwerkszeug zurück. Wie kann ein Toter
sprechen? Der Handwerker glaubte in Wirklich
keit nicht an das, was er gesagt hatte.

Jene, die von Naam durchdrungen sind, le
ben in einem Zustand beständiger Trunkenheit.
Ein Heiliger hat gesagt: "Diejenigen, welche
diese Bewußtheit erlangen, verlieren das Be
wußtsein ihrer selbst." Wenn ihr Gott er
kennt, werdet ihr euch selbst verlieren.
Grabt alles Gold dieser Erde aus,
die in sieben Meeren und sieben
Kontinente aufgeteilt sind.-

Die Diener meines Herrn
kümmern sich nicht darum!
Sie fragen nur nach Gott
und der Berauschung seiner Liebe!

Grabt das Gold dieser Erde aus, von allen
Meeren und Kontinenten; legt es auf die eine
Seite, und tut die "Ramkraft" auf die ande
re. Heißt die Gottliebenden zwischen den bei
den zu wählen. Ohne zu zögern, werden sie
"Ram Naam" wollen. Dieser Schatz ist bereits
im Menschen, von Gott für ihn hinterlegt,
aber der Mensch gräbt ihn nicht aus. Die wah
ren Gottliebenden verlangen nach Gott - nur
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nach Gott, nach nichts anderem als Gott.
Der Hunger der Weltlichen
wird niemals gestillt.
Rastlos ist der Mensch
in seinem Verlangen
nach mehr und immer mehr.

Jene, die nicht in Gottes Liebe gefärbt
sind, sind Schüler des Gemüts und der welt
lichen Güter. Sie vergeuden ihr Leben für
nichts. Sie ziehen sich nicht in sich selbst
zurück und gehen nicht hinter den Schleier,
um in ihr höheres Selbst aufzusteigen.
Auf der Jagd nach Geld
hasten sie unaufhörlich umher!
Haltet euch solche Menschen
Millionen von Meilen fern.
Die Distanz zwischen jenen, die nach ma
teriellem Reichtum verlangen, und den Gott
liebenden beläuft sich auf Millionen von Mei
len. Die ersteren sehnen sich nach der Welt,
die letzteren wollen nur Gott. Wie können die
beiden jemals eines Sinnes sein?
Gott ist der Höchste
und mit ihm seine Diener;
wie kann man sie rühmen?
Kein Ruhm wird Ram Naam gerecht.
Möge der Herr seinem Diener Nanak
Ram Naam gewähren.

Auf der ganzen Welt gibt es nur zwei Dinge
von Wert: Gott und die ihn Liebenden. Alles
andere ist vergänglich. Was könnt ihr zum
Ausdruck bringen, das den Gottliebenden ge
recht wird? Wie wollt ihr sie beschreiben?
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Indem er darauf antwortet, sagt der Guru,
daß sie dem Wassertropfen gleich sind, die
sich mit dem Meer vermischen. Sie werden
eins mit dem Herrn. Die Seele kam durch den
Willen Gottes (Amaar-e-Rabbi) ins Sein, und
sie muß in Gott aufgehen und Gott werden. In
der Tat gibt es für die Seele keinen anderen
Ruheort außer Gott, dem Ursprung und der
Quelle von allem, was es gibt.

Wir hängen mit unserer ganzen Liebe
an der Welt und allem,
was von der Welt ist:
Frau und Kinder, Freunde und Verwandte,
Reichtum und Besitz.
All diese weltlichen Dinge
unterliegen Tod und Verfall.
Sie verraten uns zu dieser
oder jener Zeit.
Darum sollten wir unsere
kostbaren Augenblicke
nicht in ihrer Gesellschaft vergeuden.
Sant Kirpal Singh
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SIE KAMEN,
VIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN

G a A a

A n g a d

(1504 - 1552}

Angad wurde in Ferozepur im Distrikt Pun
jab als Sohn eines armen Händlers geboren.
Seine Eltern gaben ihm den Namen Lehna, der
bedeutet: ein Guthaben, das einer hat, doch
durch die Gnade von Guru Nanak wurde er "An
gad" oder "ein Glied von ihm selbst".
Aufgrund von Lehnas ergebenem Dienen
ernannte ihn Nanak zu seinem
Nachfolger.
Dasselbe Licht offenbart sich in ihm.
Seine Lebensweise ist dieselbe.
Der Körper allein hat sich gewandelt.
Durch ihn waltet
Nanak selbst als Guru.

Ramkali Var Satta Baiwand
Lehna war viele Jahre der Göttin Durga
(ein Aspekt der göttlichen Mutter) ergeben.
In seinem eifrigen Verlangen nach innerer Er
kenntnis wachte er nächtelang im inständigen
Gebet zu ihr. Wahre Gebete können nicht lan
ge unerhört bleiben, und eines Nachts ver
nahm er die hingebungsvolle Weise aus dem
Mund von Bhai Jodha - einem Schüler von Guru
Nanak. Göttliche Seligkeit ergriff sein gan
zes Wesen, und bei Tagesanbruch fand er sei
nen Weg zu diesem inspirierten Ergebenen.
Bhai Jodha ließ ihn wissen, daß es die Hym
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nen des großen lebenden Meisters Guru Nanak
waren. Als er die Worte "Guru Nanak" hörte,
bewegte das etwas Ungewöhnliches und Geheim
nisvolles in seinem Herzen, und der Wunsch,
diesem großen Heiligen zu begegnen, ließ ihn
nicht mehr los.
Die Tage gingen dahin, und Lehna konnte
sich nicht von dem Verlangen freimachen, Mei
ster Nanak zu sehen. Als die Zeit für die
jährliche Pilgerfahrt nach Jawalmukhi heran
kam, brachte Lehna seinen Wunsch zum Ausdruck,
auf dem Weg Guru Nanak zu begegnen, um da
durch sowohl den Segen der Göttin zu erlan
gen als auch die Begegnung mit einem Heili
gen zu haben. Alle stimmten dem doppelten
Lohn, den man dadurch erlangen konnte, zu,
und so ritt Lehna davon, um den Darshan des
Meisters zu erhalten. Unterwegs traf er ei
nen alten Mann, von dem er hörte, daß er
ebenfalls den Guru sehen wollte und ihn,
Lehna, dorthin führen könne. Voller Freude
ritt Lehna hinter dem alten Mann her, der zu
Fuß weiterging. Als sie an das Tor kamen, wo
Nanak wohnte, trennten sich die beiden, und
Lehna wurde bald darauf in das Zimmer des
Meisters gebracht. Als er eintrat, fand er
denselben alten Mann, der ihn dorthin gelei
tet hatte und warf sich ihm zu Füßen. Lehna
brachte seine Scham zum Ausdruck, daß er ge
ritten war, während der Meister zu Fuß ging;
doch Nanak lächelte nur: "Wie konntest du
wissen?" Vielleicht folgte dem ein Schweigen,
wer vermag es zu sagen? Ein Schweigen, das
von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt
war. Doch wie es auch immer gewesen ist, in
ihm lag die Antwort auf den immerwährenden
Schrei eines Herzens. "Dein Name ist also
Lehna? Du bist letztlich für deinen ’lehna’
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(das, was dir zusteht)
auf dich gewartet."

gekommen; ich habe

Würden hunderte Monde zugleich
aufgehen und tausende Sonnen
ihre Leuchtkraft verbreiten,
läßt all dieses Licht
den Menschen dennoch im Dunkel,
ohne das Wohlwollen des Gurus.
Var Asa M.

2

Obwohl er den Meister physich verließ, um
zu seinen Mitpilgern zurückzukehren, konnte
dies Lehna doch nicht die Freude, die er zu
seinen Füßen empfunden hatte, schmälern. Als
er in seinem Lager angekommen war, riß er die
Glöckchen ab, die er als Teil seiner Vereh
rung für die Göttin trug und erklärte, daß
all seine Pilgerfahrten jetzt zu Ende seien.
Die Segnungen, nach denen er seit langem ge
sucht hatte, erhielt er nun durch einen Blick
des heiligen Nanak.

Auf Nanaks Geheiß kehrte Lehna nach Hause
zurück, um dort alles in Ordnung zu bringen.
Er erzählte seiner Frau von dem Heiligen in
Kartarpur und der göttlichen Trunkenheit, die
er ausstrahlte. Lehna besorgte sich eine neue
Kleidung, und mit einer großen Menge Salz für
des Meisters Langar (freie Küche) auf den
Schultern trat er seine Rückkehr nach Kartar
pur an. Als er dort ankam, traf er mit Nanaks
Frau Sulakhni zusammen, die ihm riet, er sol
le sich nun ausruhen. Lehnaji jedoch suchte
nicht Ruhe für seinen Körper, sondern für
sein Herz, das nach einem Blick des Meisters
verlangte. So entschuldigte er sich und eilte
auf die Felder, wo der Geliebte arbeitete.
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Als sich Lehnaji Nanak näherte, sah er drei
große Bündel Heu und hörte, wie die Arbeiter
darüber klagten, daß von ihnen erwartet wür
de, sie einzubringen. Selbst Nanaks Sohn tat
diese Arbeit höchst ungern, weil die Bündel
schwer waren und der Schlamm von ihnen her
untertropfte. Statt dessen schlugen sie vor,
am Morgen für diesen Zweck nach einem Arbei
ter zu sehen. Als Lehna diese Worte hörte,
bedurfte es keiner weiteren Rede. Er erwies
dem Meister seine demütige Ehrerbietung und
warf sich dann ungeachtet der menschlichen
Leistungsfähigkeit alle drei Bündel über die
Schulter, indem er ausrief: "Ich bin der Ar
beiter, den ihr sucht!" Nur mit Hilfe der
göttlichen Gnade trug er sie von den Feldern
zu dem Lagerplatz beim Haus des Meisters.
Als sie ihn vorübergehen sah, machte Sulakhni dem Guru Vorhaltungen, daß er den Gast der noch von der Reise müde sein müsse - eine
so schwere Arbeit machen ließ. Außerdem wur
de nicht nur seiner physischen Bequemlichkeit
keinerlei Achtung geschenkt, sondern auch
seine neue seidene Kleidung war voller Flekken und durch den Schmutz ruiniert. Doch Leh
na entgegnete: "Für mich ist das kein Schlamm,
sondern Safran." (D.h. das Teuerste.)
0 Nanak, gehorche dem, der selbst
Gott gehorcht hat.
Der Herr wird durch die Gnade
des Meisters gefunden.

So groß war Lehnas Hingabe, daß er sich
abmühte, ohne auf sich selbst zu achten.
Durch diese Art der Liebe kam es, daß sich
seine Seele rasch mit der des Meisters ver
einte. Ehe sich die Hingabe verzehrt, wird
sie innen und außen geprüft; und indem das,
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was sich im Innern ereignet, in den Herzen
des Liebenden und des Geliebten verschlossen
bleibt, wird alles, was im Äußeren geschieht
allgemein bekannt. Eines Nachts, als sich zu
später Stunde die meisten Menschen zur Ruhe
begeben hatten und es ihnen bei Sturm und
Kälte widerstrebt hätte, nocheinmal aufzu
stehen, weckte Nanak seine Söhne und hieß
sie, zu dieser Stunde eine Mauer, die sein
Haus umgab, zu reparieren. Sie dachten, ihr
Vater habe seinen Verstand verloren, und
lehnten es ab, diese Arbeit zu tun; statt
dessen schlugen sie vor, damit bis zum ande
ren Morgen zu warten, wo ’Sevadars1 (freiwil
lige Helfer) gefunden werden könnten. Aber
Nanak stimmte dem nicht zu und wollte, daß
die Schüler diese Arbeit zu eben dieser Stun
de tun sollten. Sein Verlangen erreichte vie
le Ohren, aber es kam keine entsprechende Re
aktion, bis Lehna davon hörte. Eine ganze
Reihe nannten ihn einen Toren, daß er einem
solch seltsamen Ansinnen nachkam, aber Lehna
nahm einzig die Freude der Ergebenheit wahr
und vollbrachte die Arbeit als stummer Die
ner. Immer wieder kam es zu solch eigenarti
gen Situationen, welche die Tiefe der Liebe
und des Glaubens seines Ergebenen zeigten und
die persönlichen Beweggründe seiner Anhänger
enthüllten. Als Guru Nanak eine Schale in den
Schlamm warf und sie seinen ältesten Sohn,
Shri Chand, herauszuholen hieß, erwiderte
Shri Chand: "Ich bin dein Sohn und du bist
ein großer Heiliger. Du hast viele Diener,
weshalb soll ich sie herausholen?" Guru Na
nak schaute gerade Bhai Lehna an, als dieser
in den Schlamm sprang, um
die Schale her
auszuholen. Über diesen Vorfall sagte Nanak
später: "Wenn einer wirklich dem Meister er
geben ist, muß1 er den kleinsten Wink von ihm
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als Befehl verstehen und danach handeln. Man
muß selbst bereit sein, hinzugehen und im
Schmutz zu baden."

Tat er nicht physischen Dienst beim Guru,
so setzte Lehna seine Zeit für spirituelle
Praktiken ein. Auf Geheiß seines Meisters
kehrte er einmal in seine Heimatstadt Khadur
zurück und war in seinem Trennungsschmerz den
ganzen Tag in die innere Freude des heiligen
Naam vertieft.

Keiner besaß seine hingebungsvolle Begei
sterung, und obwohl er bereits die Achtung
seiner Mitschüler wie auch vieler anderer er
worben hatte, schien es, als sei er blind da
für - vertieft in das Einssein der göttlichen
Liebe. Nanak, sehr bewegt durch seinen ge
liebten Schüler, sagte seiner Frau, daß Shri
Chand und Lakhmi Das ihre Söhne seien, der
seine aber Lehna. Ungeachtet all dessen stand
eine weitere Prüfung noch bevor.
Als eines Tages ein Yogi zum Meister kam,
war er sehr beeindruckt von der Anzahl der
Schüler, die er hatte. Nanak antwortete, daß
es in Wirklichkeit nicht immer so sei, wie
es den Anschein hat, und er tatsächlich sehr
wenige wahre Schüler habe. Am nächsten Tag
wollte ihm Nanak die Richtigkeit der Dinge
zeigen. Als die Sonne aufging, erschien Na
nak vor dem Sangat nicht mit dem einfachen
Ackergerät, sondern mit einem Messer im Gür
tel , Jagdhunden an seiner Seite und einem
Schimmer von Irrsinn in den Augen. Der Mei
ster mußte geisteskrank geworden sein, und
viele seiner Anhänger ergriffen unverzüglich
die Flucht. Jene aber, die geblieben waren,
gingen mit dem Guru in den Dschungel. Doch
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bald waren alle außer einer ganz kleinen An
zahl gegangen; sei es aufgrund seines merk
würdigen Verhaltens oder wegen der Jagdnei
gung, die sie, während sie so dahingingen,
auf dem ganzen Weg feststellten. Als schließ
lich nur noch der beobachtende Yogi, Lehna
und zwei andere Schüler übrigblieben, stol
perten sie über eine alte Leiche. Sie war
seit langem voller Würmer und gab einen fau
len Geruch von sich; doch nachdem sie ent
deckt war, verlangte der Meister: "Wer den
Wunsch hat, bei mir zu bleiben, möge diesen
Leichnam essen!" Zwei Schüler standen starr
vor Entsetzen da und liefen dann weg. Doch
Lehna näherte sich dem toten Körper und beug
te sich nieder, um von ihm zu essen. Plötz
lich verwandelte er sich in Parshad. Da er
nun eine wohlschmeckende und gesegnete Spei
se war, bot er sie in tiefer Liebe und Demut
dem Meister an. Die Maske des Irrsinss löste
sich im Gesicht des Meisters, und er stand
in einer erhabenen Glorie da. Mit dem Aus
druck einer Freude, die ihm nur selten wider
fuhr, begann Nanak zu sprechen, und der Ton
seiner Worte rührte wie Musik an Lehnas Herz:
"Du hast grenzenlose Ergebung bewiesen, und
zwischen dir und mir besteht nun kein Unter
schied mehr. Keiner meiner Sikhs hat einen
solchen Glauben und eine solche Ergebenheit
gezeigt wie du. Du bist wahrlich ’Angad’ ein Teil meiner selbst."
Bald kam die Zeit, da Nanak die irdische
Ebene verlassen sollte, und er gab bekannt,
daß ’Angad' sein spiritueller Nachfolger sei.
Während seine Söhne Shri Chand und Lakhmi Das
eifersüchtig wurden, ist ein Ergebener nur
im Dienst seines Geliebten glücklich und
fragt nicht danach, was die Welt über ihn
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denkt, noch sorgt er sich um ihren Reichtum
und ihre Macht. So verbrachte Angad, im
Schmerz der Trennung, sechs Monate in Abge
schiedenheit und nahezu ununterbrochener Me
ditation, und er sah niemand als eine Frau,
die ihn täglich mit einem Glas Milch versorg
te .

Stirb vor deinem teuren Geliebten.
Nach ihm noch auf der Welt zu sein
macht das Leben zum Fluch.
Reiße den Kopf ab, der sich nicht
dem Herrn beugt.
Nanak, verbrenne den erbärmlichen
Körper, der nicht den Schmerz der
Trennung fühlt.
Sri Rag Ki Var M.

2

Doch die Zeit seiner Zurückgezogenheit
ging zu Ende, da andere Seelen nach dem Darshan des lebenden Meisters verlangten. Ange
führt von Bhai Budha, kamen sie zu ihm, um
seine Gnade zu erbitten. Mit der seltenen
Liebe eines Meisters nahm er sie alle als
seine Kinder an, und es begann nun sein Werk
im Dienst der Menschheit. Und dennoch, wäh
rend eine Periode ununterbrochener Medita
tion so zu Ende gehen mag, bleibt die Liebe
des Ergebenen für seinen Meister bestehen.
Wenn er gefragt wurde, weshalb er, der doch
eins mit dem Guru geworden war, soviel Schmerz
über den physischen Tod des Meisters erlei
de, zeigte sich ein großer Ernst in seinem
Gesicht: "Ja, ich weiß..., es ist richtig.
Der Meister ist immer bei mir, aber der In
itiierte als Menschensohn empfindet großes
Leid."
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II
Nicht der ist blind,
der keine Augen im Kopf hat.
0 Nanak, blind ist,
wer nicht den Willen Gottes sieht.
Var Ramkali M.

2

So wie es Nanak und jene, die ihm folg
ten, gehalten haben, lehrte auch Angad seine
Schüler, nur den einen Gott anzubeten, der
sich in Form von Licht und Sphärenmusik of
fenbarte. Er ließ sie wissen, daß der Mensch
zwar Anspruch auf einen großen spirituellen
Reichtum habe, aber dennoch blindlings an die
vergänglichen und nichtssagenden Freuden der
Welt gebunden sei. Andere wieder waren in
strenge Bußübungen, intellektuelle Streitge
spräche oder äußere Hingebung vertieft; aber
Gott, der im Innern ist, kann nicht durch
diese äußeren Mittel gefunden werden. Er
lehrte, daß der Mensch zuerst ein ethisches
Leben der Liebe, Reinheit, Bescheidenheit und
Ehrenhaftigkeit führen solle. Er müsse sich
selbst und seine Familie ernähren und ande
ren, die in Not sind, mit Geld, das er durch
eigene Arbeit verdient hat, helfen. Ein ein
faches, reines Leben zu führen und keinem zu
schaden waren seine grundlegenden Anweisun
gen; des weiteren müsse man, solange man in
der Welt lebt, das vorherrschende Verlangen
entwickeln, Gott zu erkennen. Als idealer
Lehrer strahlte Angad das vollkommene Bei
spiel eines wahren Lebens und hoher Denkart
aus.

Zahllose Menschen kamen täglich zu ihm,
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und für alle zeigte er Geduld und Verständ
nis - auch für solche, die ihn nicht ver
standen oder deren Glaubensansichten von dem
seines Pfades abwichen. Er vermied immer
Streitfragen, die lediglich intellektueller
Schaustellung dienten, doch es traten oft
Menschen an ihn heran, die nur gekommen wa
ren, um mit ihm zu disputieren. Einmal kam
ein Yogi zu ihm, der seine Lehren in Frage
stellte und hinzufügte, Angad solle sich dem
Weg von Gorakh zuwenden, wodurch ihm Reich
tum, übernatürliche Kräfte und ein langes
Leben sicher wären. Angad entgegnete, daß
nichts von diesen Dingen inneren Frieden ge
ben könne. Sie seien die Ursache von Stolz
und Neid und führten aus dem Grund nicht zur
Freiheit, sondern zu Bindung. Des weiteren
ließ er den Yogi wissen, daß er durch die
Gnade Guru Nanaks das gewaltige Meer des Le
bens überquert habe und ihn nicht für einen
Augenblick Reichtum, irgendwelche Kräfte
oder die Attraktionen der Welt verlocken
könnten. Wenn einer die innere spirituelle
Glückseligkeit erfahre, bleibe sein Geist
stetig. Führe er dann das Leben eines Fami
lienvaters, bleibe er von der Welt unberührt.
Der Yogi vernahm die Botschaft nur oberfläch
lich, sagte aber, daß er mit der Antwort des
Meisters zufrieden sei; so zufrieden in der
Tat, daß er ihm jeden Wunsch, den er hätte,
erfüllen würde. Angad antwortete, daß er be
reits alles, was er wünschte, erhalten habe
und deshalb diese Gabe von keinem Nutzen sei.
Doch der Yogi fuhr fort, ihn zu drängen, und;
schließlich erwiderte Angad, er wünsche sich
die Gabe der Demut. Durch diese Antwort war
der Yogi aufs äußerste überrascht und bekann
te, daß er das nicht geben könne, da er sie
selbst nicht habe. Daraufhin schloß er seine
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Augen und betete, daß er die Gabe der Demut
erhalten möge. Bei einem Gebet, so heißt es,
habe ihn eine innere Stimme an Guru Angad,
den Meister der Zeit, verwiesen; doch unfä
hig, sich selbst so zu demütigen, ging der
Yogi seinen eigenen Weg.

Auch Humayun, der Sohn von Babar, kam
einmal zu Angad. Humayun regierte für einige
Jahre, doch verlor sein Reich im Kampf gegen
einen afghanischen Soldaten namens Sher Khan.
Nun war er ein Flüchtling, und in äußerster
Verzweiflung suchte er die Segnungen des Gu
rus, damit er seinen Thron wiederbekommen
möge. Doch Angad, der Kinder sehr gerne moch
te, spielte gerade mit einigen, als Humayun
kam. So verging die Zeit, ohne daß ihm Auf
merksamkeit geschenkt wurde, was Humayun zu
ärgern begann. Er legte seine Hand an den
Griff seines Schwertes, doch obwohl er so
fest wie möglich daran zog, konnte er es
nicht aus der Scheide bekommen. Der Guru sah
auf und lächelte: "Tapferer Humayun, wo war
dein Schwert, als du gegen Sher Khan kämpfteset? Von ihm geschlagen, willst du es bei
einem armen Fakir gebrauchen." Humayun war
beschämt; er neigte sich zu des Gurus Füßen
und bat um Vergebung. Daraufhin erhielt er
den Segen des Meisters, der ihn jedoch wis
sen ließ, daß einige Jahre vergehen würden,
ehe er sein Reich wiederbekäme. Und so war
es: Humayun verbrachte viele Jahre im einsa
men Exil, ehe er in der Lage war, Truppen
aufzustellen und auf seinen Thron zurückzu
kehren.
Nanak warf den Ruhm dieser Welt
ins Feuer. Durch ihn haben die Men
schen das heilige Naam vergessen.
Var Malar M.
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Wo immer sich Größe offenbart, scheinen
sich auch Kleinlichkeit und Eifersucht zu
zeigen. In Khadur Sahib lebte ein boshafter
Yogi, der den Guru zum Ziel seiner Mißbilli
gung machte. Er hatte sich Härten unterzogen,
die ihm gewisse Kräfte verliehen, die aber
eher dazu beitrugen, sein Ego aufzublähen und
seine Sicht der Wahrheit zu verdunkeln, als
ihm auf dem spirituellen Pfad zu helfen. Und
als dann die Menschen begannen, dem lebenden
Meister zu folgen, wandten sie sich von die
sem Yogi ab, wodurch sein Geschäft beein
trächtigt und sein Stolz verletzt wurde. Als
nun eine lange Periode der Dürre kam, er
griff er die Gelegenheit, Angad zu vertrei
ben. Er versammelte die Dorfbewohner um sich
und sagte ihnen, daß der Meister die Dürre
verursacht habe und Angad nicht der wahre
Guru sei, als den sie ihn verehrten; denn
sonst würde er ihnen Regen senden! Wenn An
gad aber aus diesem Gebiet vertrieben würde,
versprach der Mönch, werde er selbst für Rei
gen sorgen. Angst ergriff die Herzen der ar
men Dorfbewohner, denn selbst während der
Monsunzeit hatten sie keinen Regen. Und wenn
es an Getreide mangelte, wovon sollten sie
dann leben? Sie gingen zum Meister und fleh
ten ihn um Regen an. In seinem unfehlbaren
Gleichmut hieß er sie, ihr Vertrauen in Got
tes Willen zu setzen: "Er weiß, was uns man
gelt und was wir brauchen, und er wird es
uns geben; darum sollten wir um nichts bit
ten." Trotz all der Kraft und Liebe, die ih
nen seine Gegenwart gewährte, trotz all dem
Frieden und der Gewißheit, die sie aus sei
nen Worten empfanden, fühlten sie sich un
fähig, danach zu handeln, wenn sie sich von
ihm entfernten. Furcht hatte ihre Herzen be
fallen, und sie suchten Sicherheit in dem
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Versprechen des Mönchs: sie jagten Angad aus
dem Dorf. Er wurde von einem Ort zum anderen
getrieben und mußte auf seinem Weg Schmähun
gen über sich ergehen lassen. Doch da der
Geist völlig im Göttlichen verankert war, er
duldete Angad gleichmütig die Qual, bis er
schließlich in einem kleinen Dorf im Dschun
gel Obdach fand, wo ihn die Leute mit Ehre
furcht willkommen hießen und wo es ihm mög
lich war, viele Stunden der Meditation zu
widmen.
Die Zeit, für die der Regen zugesagt wor
den war, ging vorbei, und entgegen allen Be
schwörungen des Mönchs kam er nicht. Doch in
der Zwischenzeit kehrte Amar Das, Angads er
gebenster Schüler, zurück. Als er hörte, was
sich ereignet hatte, fragte er die Leute, ob
sie gänzlich den Verstand verloren hätten und
was für Toren sie seien, den göttlichen
Schutz zu vertreiben, in der Hoffnung, ihn
durch einen unwürdigen Mönch zu erhalten.
Als die Leute erkannten, was sie getan hat
ten, verfluchten sie ihre Unwissenheit; denn
nicht nur der Regen kam nicht, sondern sie
hatten den wahren Guru verraten. Amar Das
bemerkte dann, daß überall dort, wo sie den
Yogi hinzögen, im Überfluß Regen fallen wer
de. Da begannen sie den armen Yogi durch ih
re Felder zu ziehen
,
*
und Amar Das' Worte er
wiesen sich als wahr: wohin auch der Yogi ge
zogen wurde, dort fiel Regen. Damit zufrie
den, daß Gerechtigkeit geübt war, machten
sich die Leute auf die Suche nach dem Mei
ster. Als sie ihn gefunden hatten, trat Amar
Das vor ihn hin, aber der Guru wandte ihm den
Rücken zu. So ging Amar Das auf die andere
Seite, doch der Guru drehte sich wieder um.
Amar Das fragte, weshalb der Guru ungehalten
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sei, und er antwortete: "Ich gab dir die
Kraft nicht, um Wunder zu tun, sondern damit
du sie in dir bewahrst. Weshalb hast du das
getan?"

"Ausgeglichenheit, Versöhnlichkeit und
Selbstbeherrschung sind die Eigenschaften
eines Schülers. Ihr müßt also das Unerträg
liche ertragen und das Leidvolle erdulden.
Eure Ausdauer muß wie das Erdreich sein; wie
ein Berg eure Standhaftigkeit in Freude und
Leid. Und Vergebung muß gleich einem Strom
aus euren Herzen kommen. Somit tut allen Gu
tes, ungeachtet ihrer Taten, und seid immer
bescheiden, denn der Bescheidene wird er
höht."
Amar Das nahm diese Worte tief in seinem
Herzen auf und wurde das lebendige Beispiel
dieser Tugenden.

Als Angad sein irdisches Ende nahen sah,
gab er seinen Schülern entsprechende Weisun
gen. Er sagte ihnen, daß Meister in die Welt
kommen, um den Reichtum der Gottheit zu ver
teilen, und wenn ihre Aufgabe erfüllt ist,
folgen sie freudig dem Willen des Herrn und
kehren zu dem Ort immerwährenden Friedens
zurück.
Er hatte seine Schüler - einschließlich
seiner Söhne - der Prüfung unterzogen, aber
nur seinen geliebten Diener Amar Das der
reinen Aufgaben des Gurus für Wert befunden.

Die Geschichte scheint darauf hinzu
weisen, daß einer, der sich der Mission
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eines wahren Heiligen entgegenstellt,
die Naturkräfte selbst gegen sich auf
bringt. Als Devadutta versuchte, sich
gegen seinen Meister, Gautama Buddha,
aufzulehnen, starb er eines erbärmli
chen Todes. Ähnlich war es bei Judas
zur Zeit des Todes von Christus, oder
bei Chandu, der für die Hinrichtung von
Guru Arjan verantwortlich war. Die Na
tur mag ihr Mißfallen entweder in un
persönlichen Mitteln zeigen, wie ver
heerenden Stürmen, solchen, die dem Tod
Christi oder dem Teg Bahadurs folgten,
oder es kann durch die Hand eines Men
schen vollzogen werden. Aber wenn die
Hände eines Meisters Gerechtigkeit
üben, sind sie sich dessen bewußt, was
sie tun, und werden nicht impulsiv
durch die Kräfte der Natur veranlaßt.
Und durch ihr Wesen schwächen die Hei
ligen ihre Gerechtigkeit mit Erbarmen
und Vergebung ab, wie Christus oder
Mansur, die für die Segnungen ihrer
"Feinde" beteten (aber wir gewöhnlichen
Menschen, die nur das Geschehen dieser
Welt sehen, sind der erwiesenen Gnade
gegenüber blind).

*
* *
*****
***
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Vortrag

von
Param Sant Kirpal Singh

Die Zeit ist etwas Endloses. Sie hat we
der. Anfang noch Ende. Wir leben in der Zeit,
teilen sie auf in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft mit fortlaufenden Unterteilun
gen. In der Unendlichkeit gibt es kein Auf
zählen der Zeit. Sie ist etwas Ewiges und Un
teilbares, etwas, das in sich selbst voll
ständig ist und das Gesamte des Seins um
faßt - den Geist im Menschen. Sie ist eine
ewige Wahrheit, die wir zu lernen und zu ver
stehen haben und der wir uns angleichen müs
sen, bis sie selbst die Fasern unseres Seins
durchdringt.

Wie ihr wißt, nimmt der Mensch den höch
sten Platz in Gottes Schöpfung ein. Er wird
als die Krone aller geschaffenen Dinge be
zeichnet. In diesem unermeßlichen Universum
ist sein Platz dem von Gott am nächsten.
Selbst Engel und Götter wurden dazu auser
sehen, Gottes Werk, dem Menschen, dienlich
zu sein. Gott schuf den Menschen ihm zum Bil
de und stattete ihn mit dem Odem seines eige
nen Lebens aus. Er hat unendliche Liebe für
seine Kinder, die wir schwerlich erkennen.
Sie ist unermeßlich groß und übertrifft bei
weitem unsere kühnsten Vorstellungen. Er hat
uns diese wunderschöne Erde zum Leben gege
ben und versorgte uns mit zahllosen Gaben von
unschätzbarem Wert, um unseren Bedürfnissen
zu genügen, den Bedürfnissen des sterblichen
Körpers, des wahrhaftigen Tempels Gottes, der
uns gegeben wurde, um ihn darin anzubeten und
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zu verherrlichen.
"Wisset ihr nicht, daß ihr der Tempel Got
tes seid?" sagen die Evangelien. Es ist Got
tes eigene Kunde durch seine Propheten und
Gesandten, die uns seit undenklichen Zeiten
wiederholt wird. Aber so seltsam es auch
scheint, neigen wir dazu, sie immer wieder
zu vergessen, trotz unserer besten Bemühun
gen, es nicht dahin kommen zu lassen; und
ständig finden wir uns äußerlich herumirrend,
weit weg von Gottes Tempel. Und wenn wir uns
in der Wildnis der Welt verlieren, kommt Gott
im Gewand der Heiligen und Seher, um uns an
unser reiches Erbe zu erinnern, das gegenwär
tig ein verlorenes Gebiet für uns ist.

Es ist viel, daß einst der Mensch
Gott gleich gemacht ward;
aber daß Gott zum Menschen wurde,
viel mehr.
John Donne

Sagte nicht Christus, daß er gekommen war,
um nach den verlorenen Schafen zu suchen?
"Denn des Menschen Sohn ist kommen zu suchen
und selig zu machen, das verloren war." (Lukas)
In der Tat sprechen alle heiligen Men
schen Gottes, wie sie durch den heiligen
Geist bewegt werden. "Die Worte, die ich zu
euch rede, die rede ich nicht von mir selbst,
... sondern, wie mich mein Vater gelehret
hat, so rede ich." (Johannes)

Die Gotteskraft wirkt immer über und durch
einen menschlichen Pol, man nenne ihn, wie
man will; denn der Mensch ist notwendigerwei
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se der Lehrer des Menschen, und zwar auf der
spirituellen wie auch auf der intellektuel
len Ebene. Guru Nanak sagte: "Ich sage nichts
aus mir selbst, sondern wie Gott mich zu tun
heißt. "

Es ist Gottes Liebe, in der wir leben, uns
bewegen und unser Sein haben. Und da Gott den
Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat
und ihm seinen Lebensodem einflößte, wie
schon gesagt, ist die Seele oder der Geist
nichts als ein Tropfen vom Meer der Liebe.
Liebe ist darum in Gott und im Menschen ein
geboren, und wir können uns unmöglich von der
Liebe trennen, denn das Leben und Licht Got
tes hängen an dem göttlichen Prinzip der Lie
be .

Hier erhebt sich die Frage: Wenn Gott Lie
be ist und wir ebenfalls eine lebendige Ver
körperung der Liebe sind, und Liebe das Bin
deglied zwischen Gott und Mensch ist, warum
es dann soviel Elend gibt, das wir in und um
uns in der Welt sehen, in der wir immer in
einem Zustand fortgesetzter Angst leben, ein
ander mißtrauen und hilflos und hoffnungslos
wie Spreu von den Winden und Wassern des Le
bens hin- und hergeworfen werden. Der Fehler
liegt ganz offensichtlich bei uns, nirgendwo
sonst, denn trotz all unseren lauten und ver
nehmlichen Reden, langatmigen Bekenntnissen
und Beteuerungen haben wir nicht versucht,
tief genug in den Tiefen unserer Seele zu
graben, die unter der schweren Last von Ge
müt und Materie erstickt und immer mit dem
Gemüt zusammen durch die Sinnesorgane in die
Sinnesobjekte der äußeren Welt gleitet. Da
wir von dem anmaßenden Ego besessen sind,
wurde Besitzergreifen zur Besessenheit bei
uns, und aus Mangel an praktisch erfahrenen

41

Adepten - gottverwirklichten Heiligen -r die
uns tatsächlich auf dem Pfad der Liebe füh
ren, sind wir nicht in der Lage, den eiser
nen Vorhang hinter den Augen zu durchdringen
und die dahinterliegenden astralen und kau
salen Bereiche zu betreten, der großen Wirk
lichkeit oder der Gotteskraft gegenüberzuste
hen und den grundlosen Urgrund zu erkennen,
der alles aus sich hervorbrachte und der als
die eigentliche bewirkende Ursache aller Le
benserscheinungen, seien sie physisch oder
metaphysisch, verantwortlich ist. Auch die
Schriften können uns kein richtiges Verste
hen der wirklichen Lage vermitteln.

Spiritualität ist im Grunde genommen die
Wissenschaft der Seele. Sie ist die Wissen
schaft aller Wissenschaften und muß in die
sem wissenschaftlichen Zeitalter auf eine
wissenschaftliche Weise dargeboten und prak
tiziert werden, wenn sie als gültige Münze
des Gottesreichs in der Welt kursieren soll.
"Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die
müssen ihn im Geist und in der Wahrheit an
beten." Er kann nicht in den von Menschen ge
schaffenen Tempeln, Synagogen, Kirchen, Mo
scheen und Gurdawaras angebetet werden, son
dern nur im heiligen Tempel des menschlichen
Körpers, dafür bestimmt und von Gott selbst
erschaffen; und in den er den heiligen Geist
gesetzt hat, den wahren Tröster, den unfehl
baren Führer, den nie versagenden Freund, der
uns auf dem Pfad der Rechtschaffenheit und
Redlichkeit leuchtet, wie es der Psalmist
sagt: "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und
ein Licht auf meinem Wege."

Der Absolute Gott ist eine Abstraktion,
keiner hat ihn mit den Augen des Fleisches
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gesehen, noch wird ihn je einer so sehen.
"Die Augen, die den Herrn schauen" (Gott in
seiner ursprünglichen Offenbarung - das hei
lige Wort, welches durch das Licht und den
Ton Gottes gekennzeichnet ist), sagte Guru
Nanak, "sind anders als die Augen, die ge
wöhnt sind, die sterbliche Welt der Farben
und Formen zu sehen." Christus nannte es das
"einfältige Auge". "Das Auge ist des Leibes
Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird
dein ganzer Leib licht sein" (Matth. 6,22).
Bei den Hindus ist es als "Divyachakshu" be
kannt, und die Moslems nennen es "Nukti-iSweda". Wenn wir die Schriften der Weltreli
gionen studieren, finden wir gleichlautende
Hinweise auf diese beiden Attribute, nämlich
das Licht Gottes, denn Gott wird als der Va
ter des Lichts beschrieben, "Swayum jyoti",
"Nooran-ala-Noor", was alles nur bildlich ge
sprochen ist, um das unpersönliche und un
sterbliche Licht zu bezeichnen, welches
schattenlos und unerschaffen ist, die erste
Offenbarung des Gottseins Gottes, und über
die alle auf gleiche Weise gesprochen haben:
Moses, Zoroaster, Buddha, Christus, Moham
med, Kabir, Nanak und andere nach ihnen, wie
Soamiji Maharaj und mein geliebter Meister
Sawan Singh Ji, und die es alle tatsächlich
in sich selbst gesehen und verwirklicht ha
ben und es ihren Anhängern, jedem zur gege
benen Zeit, offenbarten. Wiederum gehen vom
Zentrum dieses inneren Lichts Ströme himmli
scher Musik aus, von denen mannigfach gespro
chen wird als
"Sruti", "Nad" oder "Udgit",
"Sarosha", das heilige Wort oder der heilige
Geist, "Shabd" oder "Naam". Es ist die "Stim
me der Stille", denn in der tiefen Stille der
Seele wird sie hörbar. Der hörbare Lebens
strom wohnt jedem empfindenden Wesen inne,
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und keine Sprache kann seine melodischen Sym
phonien beschreiben. Wenn er durch die Gnade
eines Meister-Heiligen offenbart wird, hat
er ihn mit den Seelenströmen verbunden, wo
sie mit einem Mal über das Körperbewußtsein
erhoben werden. Nur einer, der Gott verwirk
licht hat, kann das tun, kein anderer, wie
gelehrt und intelligent er auch immer sein
mag.
Aber selig sind eure Augen,
daß sie sehen, und eure Ohren,
daß sie hören.

Wahrlich, ich sage euch:
viele Propheten und Gerechte
haben begehrt zu sehen, das
ihr sehet, und haben’s nicht gesehen,
und zu hören, das ihr höret,
und haben’s nicht gehöret.
Matthäus
Somit sehen wir, daß jeder WahrheitsSucher
es berühren, erreichen und mit ihm Verbindung
haben kann, und dies nicht nur für sein ei
genes Wohl, sondern für das der ganzen Mensch
heit. Es ist das einzige Heilmittel gegen al
le Leiden der Welt: die sozialen, religiösen,
politischen und nationalen, die uns bedrän
gen und unsere bloße Existenz bedrohen. Je
mehr wir von dem "Wort" lernen und uns mit
ihm verbinden, desto mehr Oasen lebenserneu
ernden Wassers werden im dürren Wüstensand
der Zeit entstehen, und sie werden die Kräf
te des Bösen wirksam neutralisieren, und wir
werden wahrlich den Himmel auf Erden haben,
um den wir täglich, ja stündlich, beten.
Statt dessen sehen wir, daß der so sehr be
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gehrte und eifrig gesuchte Himmel uns entwe
der flieht oder wir wohl oder übel aus ihm
vertrieben werden. Und warum dieser ganze be
klagenswerte Zustand? Es ist deshalb, weil
wir nicht nur die Orientierung, sondern auch
den Halt an der rettenden Lebensschnur in uns
verloren haben und uns nun vergebens bemü
hen, dem Zug nach unten zu widerstehen, in
dem wir uns am Strauchwerk und Sandbänken
festhalten.
Ihr alle seid wirklich mein eigenes Selbst
in so vielen verschiedenen Formen, und ich
habe die Summe und Substanz von allem, was
ich bisher lernte und zu den Füßen meines
Meisters praktizierte, zu eurem Nutzen vor
euch ausgebreitet. Es ist die Essenz aller
Religionen; sie liefert eine weitere gemein
same Grundlage, auf der sich alle Religionen
begegnen können. Wo alle Philosophien enden,
dort fängt die wahre Religion an.

Wir müssen darum lernen, alle Propheten,
alle Religionen und alle heiligen Schriften
der Welt zu achten, denn sie sind nichts als
vielerlei Blumen aus dem Garten Gottes mit
lieblichem Wohlgeruch. Wir sind wirklich ge
segnet, eine solch reiche und mannigfaltige
Erbschaft zu haben, auf die wir stolz sein
können. Alles, dessen es sonst bedarf, ist,
sie unparteiisch zu studieren und zu versu
chen, die grundlegenden Lehren von der Ebene
der Seele aus durch tatsächliche Erfahrung
zu verstehen und nicht nur vom Hörensagen
oder auf das Zeugnis anderer hin. Selbst se
hen heißt glauben, während Gefühle, Empfin
dungen und Schlußfolgerungen alle dem Irrtum
unterliegen. Darum sollten wir versuchen,
die innere Stimme in uns mit unseren eigenen
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Ohren zu hören und das innere Licht Gottes
mit unseren eigenen Augen zu sehen, was bes
ser ist, als unseren Glauben in Scheinprophe
ten oder falschen Propheten zu setzen, vor de
nen Christus in unmißverständlichen Worten ge
warnt hat. Und dies alles können wir tun, wäh
rend wir in unseren verschiedenen Religions
gemeinschaften bleiben. Durch Verbindung mit
dem heiligen Wort können wir uns über die en
gen Grenzen von Stand, Rasse und Glaubensan
schauung erheben und alle rassischen, natio
nalen und territorialen Schranken übersteigen
und so die Wirklichkeit von Angesicht zu An
gesicht sehen, um dann zum kosmischen und
überkosmischen Bewußtsein zu gelangen.

Was nun die Vereinigung der Seele mit der
Überseele angeht, hören wir in diesem Zusam
menhang vom heiligen Johannes vom Kreuz: "Die
Seele kann nicht die göttliche Vereinigung er
langen, bis sie der Liebe zu den geschaffenen
Wesen entsagt hat."

Spiritualität ist im Grunde genommen eine
praktische Wissenschaft und einer, der nach
der Wahrheit oder Gott sucht, muß ernsthaft
im Laboratorium des Gemüts arbeiten und den
Prozeß der Umkehr durch Selbstanalyse lernen,
der mit dem Tod im Leben oder dem freiwilli
gen Tod vor dem tatsächlichen Tod verwandt
ist. "Lerne zu sterben, damit du zu leben be
ginnen kannst." Solange man dieses Leben nicht
verliert, kann man nicht das ewige Leben ha
ben. Obgleich die ganze Sache sehr schwierig
zu sein scheint, ist sie es jedoch nicht. Die
Weisen und Seher zeugen davon: "Ich sterbe
täglich", sagt der heilige Paulus, und von
Kabir wissen wir, daß er zu jeder beliebigen
Zeit stirbt, wie er wissen ließ. Was einer
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getan hat, kann also auch ein anderer tun,
vorausgesetzt, er hat die rechte Hilfe und
Führung. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit
und jeder Sünder eine Zukunft. Der Erfolg in
dieser Hinsicht, wie schon hervorgehoben,
hängt von der Kompetenz eines lebenden Mei
sters ab, der, indem er seinen eigenen Le
bensimpuls überträgt, eine tatsächliche Er
fahrung des inneren Hörens und Sehens geben
kann, und sei es auf der untersten Stufe; denn
die innere Erfahrung wird immer entsprechend
der Empfänglichkeit des einzelnen gewährt.

Wir sind alle Glieder der großen Menschen
familie. Wir sind nach unserer ganzen Anlage
und Konstutition
innerlich und äußerlich
gleich, auf der Ebene des Körpers und der See
le, da wir verkörperte Seelen sind. Wir sind
eins als Anbeter der großen Kraft, genannt
Gott, die mit so vielen Namen beschrieben
wird. Dies sind die wesentlichen Übereinstim
mungen, die den Verschiedenheiten der Formen
und Farben - je nach den geographischen und
ethnologischen Bedingungen, unter denen wir
leben - zugrunde liegen, ungeachtet der ver
schiedenen Religionsgemeinschaften, denen wir
unsere Treue schulden. Die Unterschiede, wel
cher
Art sie auch immer sind, bestehen nur
im Äußerlichen und berühren nicht den eigent
lichen Zweck des Lebens - die Selbsterkennt
nis und Gotterkenntnis. Die wesentlichen Über
einstimmungen liegen bereits in uns. Sie brau
chen daher nicht erst von irgendwo im Äußeren
nach innen umgepflanzt werden. Wenn wir erst
einmal diese grundsätzlichen Übereinstimmun
gen erkennen und das "Selbst" im Innern ver
wirklichen, erkennen und verwirklichen wir
Gott. Menschenwerk mag schwierig sein, aber
Gottes Werk ist es nicht.
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Auf meinen Reisen nach dem Westen wurde
ich oft gefragt: "Wie können wir in diesem
Atomzeitalter Frieden haben?" Und ich habe
immer erwidert, daß wir versuchen sollten,
nach dem zu leben, was unsere heiligen Schrif
ten sagen. Es ist der einzige Weg, durch den
wir den Ängsten und Schrecken der Kriege ent
gehen können. Zuzeiten wundert man sich über
den wahnwitzigen Wettlauf in der schreckli
chen Kriegsrüstung, die Stapelung nuklearer
Waffen, Atombomben, Hydrogenbomben, Wurfge
schosse und Raketen. Wozu all diese zerstöre
rischen Vorsorgemaßnahmen, und warum? Wir be
finden uns in einem sehr belastenden Wettlauf
gegen die Zeit, und wenn wir dem nicht im Na
men Gottes, den wir, wie wir vorgeben, alle
verehren, Einhalt gebieten, können wir die
über uns schwebende große Vernichtung, die
uns droht, nicht aufhalten.

Laßt uns die Würde des Menschen als Mensch
anerkennen und als Glieder der großen Familie
Gottes auf dieser Erde in liebender Freund
schaft und wohlwollender Einstellung mitein
ander leben.

*

*

*
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TRENNUNGS SCHMERZEN

Als sich Meister Kirpal Singh Ji
auf seiner ersten Weltreise befand,
übersetzte er eine Hymne, die, wäh
rend er 1955 in Amerika war, dort
vorgetragen wurde.
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Das Folgende wurde zur Zeit unseres Mei
sters Hazoor Baba Sawan Singh Ji geschrieben.
Er sagt: "Ich bin meinem Meister so sehr er
geben, daß ich nicht einmal im Traum daran
denke, mein Körper habe je existiert. Außer
dem bin ich so vertieft in das Gedenken mei
nes Meisters, daß ich begonnen habe, mich
selbst, dieses äußere Selbst, zu verlieren.
Ich sehe, daß nur er allein es ist." Können
wir ruhig sein, wenn sich unser Herz einem
Meister ganz verbunden hat? Wenn ihr an je
mand hängt, könnt ihr nicht ohne ihn sein,
nicht wahr? Ihr wollt ihn immer sehen, ihm
nahe sein, eins mit ihm sein, in ihn vertieft
sein. Es ist eine natürliche Sache, die da
vor sich geht. Er sagt: "Mein Zustand ist der,
daß ich meinen Meister sehe, ihm nahe, immer
bei ihm sein möchte - nie von ihm getrennt
bin, auch nicht für einen Augenblick. Nun,
wie kann ich da ruhig sein? Ihr Leute sagt zu
mir: 'Doch tröstet Euch, nehmt es nicht so
schwer, seid guten Mutes.’ Wie kann ich guten
Mutes sein? Seht ihr, wenn ich an jemand ge
bunden bin, möchte ich immer bei ihm sein."
Wie kann er ihm dann fern bleiben? Guru Arnar
Das sagt: "Versteht, wenn ich nur für einen
Augenblick, eine Minute lang weg bleibe, so
scheint mir das wie fünfzig Jahre zu sein."

Die Trennung kommt natürlich, und diese
Trennung hilft uns viel, sage ich euch. Als
ich Indien verließ, saßen dort Tausende von
Menschen; alle hatten Tränen in den Augen.
Was sagte ich ihnen da? "Diese Trennung wird
euch einen Auftrieb geben, eine innere Erhe
bung. Sie wird euch von allen äußeren Bindun
gen abschneiden. In der Trennung werdet ihr
natürlich alles andere vergessen, ist es nicht
so? Doch macht das Beste aus dieser goldenen
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Gelegenheit, die ihr nun habt." Das sind die
Worte, welche ich den Tausenden von ihnen
sagte, die anwesend waren - die in Tränen da
saßen. Dann ließ ich sie wissen: "Gott hat
euch diese günstige Gelegenheit gegeben.
Zieht also den besten Nutzen daraus. Wenn ihr
den Trennungsschmerz empfindet, sitz in lie
bevoller Meditation und seht ihn innen. Dies
wird euch von der anderen Seite abschneiden.
Auf diese Weise könnt ihr das Beste aus der
Zeit machen." Ich erklärte ihnen, daß ich
nicht gern wegginge, daß ich aber - mit den
Worten von Christus - "noch andere Schafe ha
be, nach denen ich sehen muß."
Hiermit möchte ich euch nochmals sagen,
daß ihr, wenn ihr Trennungsschmerzen empfin
det, den größten Nutzen daraus ziehen soll
tet, indem ihr euch nach innen wendet. Ihr
werdet dann von außen abgeschnitten, und das
wird viel helfen, versteht ihr? Macht also
das Beste aus diesen Trennungsschmerzen.

(Hymne)
Die Kaaba ist die Pilgerstätte der isla
mischen Welt, und in den Hindutempeln werden
Idole aufgestellt. Er sagte, daß manche Leu
te zur Kaaba, dem Heiligtum der Moslems, ge
hen und andere in die Hindutempel. Und er
ließ uns wissen: "Ich habe mit keinem von
beidem zu tun. Wo immer ich auf Geheiß mei
nes Meisters Ehrerbietung bezeigen soll,
dorthin gehe ich. Für mich ist Gott überall.
Ich bin an keinen der heiligen Pilgerorte ge
bunden, noch hänge ich an ihnen. Und ich bin
nicht für irgendwelche Stätten der Verehrung.
Wohin immer ich mich nach dem Rat und der
Weisung meines Meisters wenden soll, dahin
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werde ich gehen.” Das ist alles. Er sagt:
"Alles ist heilig, wo Ergebene knien. Der
Körper ist der Tempel Gottes - kehrt euch
nach innen. Ich liebe alle diese Dinge, aber
ich bin nicht an sie gebunden. Ich bin an
meinen Meister gebunden. Welchen Weg er mir
auch immer zeigen wird, dort werde ich meine
Ehrerbietung bekunden. Für mich sind seine
Worte Gottes Worte, denn er ist das Sprach
rohr Gottes."
(Hymne)
Ein Gottliebender betrachtet seinen Mei
ster als die Verkörperung Gottes. Gott spricht
durch ihn. Sein Wort ist ihm Evangelium. Was
sind die heiligen Schriften? Es sind die Wer
te der Weisheit, welche durch die Meister zum
Ausdruck kamen. Das waren also die Gegeben
heiten jener Tage, und diese Worte wurden da
mals fern vom Meister, doch im liebevollen
Gedenken an ihn verkündet. Ja, für einen
Gottergebenen sind die Worte eines Gottmen
schen sein
Evangelium. Das Wirken des Gott
menschen ist nicht auf das eine oder andere
Land begrenzt und nicht auf die eine oder an
dere Religionsgemeinschaft festgelegt. Er be
vorzugt auch nicht den einen oder anderen
Pilgerort. Alle sind ihm heilig. Er hat für
alle Achtung; aber vor allem bringt er den
Worten seines Meisters Hochachtung entgegen,
denn dies sind die Worte, welche die Wahrheit
aller Religionen deutlich machen.
(Jemand weist darauf hin, daß der
Meister ein Gedicht verfaßt hat
und er es übersetzen wird.)

Eines werdet ihr in der Tat in keinem mei
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ner Gedichte finden: Freude oder Glück. Lei
der habe ich im Jahre 1927, zwei oder drei
Jahre nach meiner Initiation, den Weggang
meines Meisters vorhergesehen. So lebte ich
danach für 21 Jahre bei ihm, und ich hatte
immer große Angst davor. In Gedichten habe
ich den genauen Monat angegeben, in dem er
sterben würde, und genauso kam es. Ich hatte
dies also stets vor Augen und war nie, auch
nicht für eine einzige Stunde, glücklich. Zu
den Füßen eines lebenden Meisters zu sitzen
ist ein großer Segen, sage ich euch. Keine
Worte können es ausdrücken. Ihr seid auf den
Weg zurück zu Gott gestellt, ihr wurdet mit
der Gotteskraft im Innern verbunden, und es
wurde euch Gemeinschaft zugesagt, eine dau
erhafte Gemeinschaft, die bis zum Ende der
Welt währt.
Wenn wir manchmal ganz allein waren,
wandte ich mich mit einer Bitte an meinen
Meister, weil ich diese Sache ständig fürch
tete. Ich bat ihn viele Male: "Meister, ich
bitte nur um eines." Er fragte: "Worum?" "Laßt mich gehen, ehe Ihr geht." Und er gab
mir jedesmal die Antwort: "Nein, es geht
nicht, du hast zu arbeiten. Es kann nicht
sein." Er hat mir - erlaubt mir das zu sa
gen - nie irgend etwas abgeschlagen mit Aus
nahme dieser Bitte. Für acht Monate war er
einverstanden; denn im August 1947 war er
schon bereit zu gehen. Er traf alle Vorkeh
rungen - alle Abrechnungen wurden geregelt,
der Rechnungsabschluß war vorbereitet. Er
sandte nach mir. Ich war ganz allein bei ihm.
Er sagte: "Nun sieh her, du mußt soundsoviel
an diesen und jenen bezahlen, wenn ich gehe."
Er gab mir Anweisungen, nannte Einzelheiten
zu diesem und jenem Punkt. Dann ließ er mich
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wissen: "Die Abrechnungen sind vorbereitet,
sie werden dir morgen gezeigt." Ein Blinder
konnte sehen, was er danach sagen wollte. Ich
breitete einfach mein Herz vor ihm aus, und
mit Tränen in den Augen sagte ich ihm: "Mei
ster, ich habe während meines ganzen Lebens
nie etwas von Euch erbeten (was nicht heißt,
daß ich das, was ich wünschte, nicht erhalten
hätte. Diese Dinge habe ich ungebeten bekom
men. ) Aber heute bitte ich um eine Gabe, ei
ne Gunst." - "Gut, sage mir, was du willst."
- "Nur, daß Ihr bei uns bleibt." Er schwieg;
dann sagte er: "Es sei so." Er war sehr
krank; er legte sich sogleich hin, und ich
ging weg und kehrte nach etwa vier Stunden
wieder zurück. Er rief mich: "Nun, siehe, was
du von mir erbeten hast, dein Wunsch,wird für
eine gewisse Zeit gewährt." So geschah es al
so. Er lebte bis zum April 1948. Schätzt euch
glücklich für jedes Mehr an Zeit, die ihr mit
dem Meister verbringen könnt, und je mehr es
euch möglich ist, nach dem, was er sagt, zu
leben.

Gott ist in euch, bemüht euch nach innen
zu gelangen. Er wird im Innern zu euch kom
men, mit euch sprechen, versteht ihr? Auf
diese Weise könnt ihr für immer bei ihm sein.
Man sollte auch die äußeren Dinge nicht un
terschätzen. Alles, was ich sagen kann, ist,
daß sein Tod eine sehr peinvolle Erfahrung
für mich war. Wenn die Hymnen aller Meister
zusammengetragen würden, käme all das, was
sie gesagt haben, der Menge nach dem nicht
gleich, was ich über die Trennung geschrie
ben habe..Ich litt unvorstellbare Qualen des
Getrenntseins, verging vor Sehnsucht, weinte
und schrie.
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(Hymne)
Dies ist zum Lobpreis des Meisters. "Wenn
Ihr außen erscheint, zeigt Ihr Euch der Öf
fentlichkeit - nun, das ist ein sehr schönes
Bild, ein bezaubernder, sehr fesselnder An
blick. Eure Augen sind von Gott berauscht,
sie berauschen alle Welt, jeden, der zu Euch
kommt. Und liebevoll sind Eure Worte, süßer
als Honig oder ähnliches - wahrlich von gro
ßer Süße." Sie trösten, versteht ihr, geben
Linderung, so wie man Balsam oder zuweilen
einen Verband auf eine Wunde legt. "Genauso
wirken Eure liebevollen Worte. Doch Ihr habt
immer versprochen, bei uns zu bleiben. Wir
haben einfach gedacht, Ihr seid der Menschen
körper und würdet uns nie verlassen. Aber
Ihr mußtet von uns gehen. Es war das Verspre
chen, das Ihr gabt - es war nicht ganz rich
tig." Der Meister verläßt uns nie, bis zum
Ende der Welt; aber der Körper geht. Wir se
hen ihn zuerst als einen Körper und denken,
daß er uns als Menschenkörper nie verläßt.
Doch er muß gehen.

(Hymne)

Er sagt: "Nun bin ich zu Euren Füßen, ge
währt mir die Gabe Eures Anblicks. Ihr er
scheint mir, o gebt mir Euren Darshan. So
lange Ihr mir nicht erscheint, tröste ich
mein Herz damit, daß ich einfach nach dem
Fenster blicke, an dem Ihr Euch für gewöhn
lich zeigtet." Dies sind Gedanken im Liebes
kummer. "Ich schaue einfach zu der Tür oder
nach dem Fenster, durch das Ihr uns immer er
schienen seid. Solange Ihr Euch nicht zeigen
könnt, sitze ich hier und tröste mein Herz.
Werdet Ihr dort zu sehen sein? Für wie lange
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werdet Ihr diese Tröstung fortsetzen, indem
Ihr unser Herz nur dadurch aufrichtet, daß
es nach dem Fenster schaut, an dem Ihr zu
erscheinen pflegt?"
(Hymne)
Er sagt: "Ich bitte, daß das Fenster,
durch das Ihr Euch mir zeigt, immer bleibt.
Ihr wißt, daß selbst das Fenster gesegnet
ist, durch das Ihr stets zu sehen seid." Um
der Liebe Gottes willen haben wir Liebe zum
Gottmenschen erlangt, und es folgt aus die
ser Liebe, daß wir alles, was mit ihm in Ver
bindung kommt, ebenfalls lieben - das ist
alles.

(Hymne)
Nun sagt er: "Eure Augen sind Kelche des
Weins und Nektars, durch welche die Menschen
Euch ansehen. Auch sie werden davon durch
tränkt: sie werden berauscht. Die Kopfbedekkung, welche Ihr tragt, ist von der Liebe
Gottes durchdrungen. Auch hiervon gehen die
sprühenden Funken der Liebe aus. Und Eure
Augenbrauen leuchten in der Fülle des gött
lichen Glanzes." Von der strahlenden Form des
Meisters geht Licht aus, das manchmal meilen
weit zu sehen ist.
Wenn ihr nur äußerlich den Blick fest auf
ihn richtet, verwandelt sich die Gestalt im
mer wieder und auf mannigfache Weise. Als ich
zu meinem Meister ging, saß ich unter Hun
derten und Tausenden; ich setzte mich immer
in den Hintergrund und schaute ununterbro
chen auf das Gesicht des Meisters. Es änder
te sich ständig und jeden Augenblick in einen
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neuen Aspekt seiner Glorie. Und einige Leute,
die sonst ebenfalls vorne saßen, kamen und
setzten sich zu mir in den Hintergrund. Sie
sagten: "Oh, der Meister sieht von hier sehr
schön aus." Von da an setzten sie sich nicht
mehr vorne hin, sondern kamen fortan nach
hinten und saßen bei mir.

Ein mohammedanischer Heiliger sagt: "Nun
seht, wenn sich die Haare meines Körpers in
Augen verwandelten, würde ich mit so vielen
Augen in das Antlitz meines Meisters schau
en." Es gewährt jeden Augenblick eine neue
Berauschung, offenbart eine neue Herrlich
keit, dann ist es nicht mehr nur ein Ge
sicht - es ist der Menschenpol, durch den
die göttliche Glorie wirkt. Und jene, deren
Augen geöffnet sind, sehen. Für andere sieht
er wie ein gewöhnlicher Mensch aus. Es gibt
Menschen, die Christus ans Kreuz schlugen.
Und es gibt andere, die sie behandeln, als
ob sie Gott wären. Ihr seid der Sohn des le
bendigen Gottes, versteht ihr? Menschen se
hen den Meister; aber in der Weise, wie er
wirklich ist, sehen ihn nur sehr wenige - je
ne, denen es der Sohn offenbart.

(Hymne)
Er sagt: Euer wallender Bart, weiß wie
Wolle, reicht bis' zur Brust, und das Licht
Gottes leuchtet durch ihn hindurch." Der Bart
meines Meisters war sehr schön, sage ich
euch.. Er war weiß, und wenn man auf seinen
Bart blickte, schien es, als ob kleine, win
zige goldene Strahlen durch ihn leuchteten.
Schaut man genau auf ihn, sieht man so viele
Dinge. Die Aura ist bei den Menschen unter
schiedlich, versteht ihr? Bei gottesfürchti
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gen Menschen sieht man die Aura golden und
beinahe weiß. In dieser Aura finden sich vie
le Wellen, die durch sie hindurchfließen. Er
sagt: "So erscheine mir, o Meister, ich lie
be dieses Antlitz, durch welches das Licht
Gottes leuchtet." Ihr könnt es auch im Innern
sehen, wenn ihr nur hineingeht; aber auch im
Äußeren; wenn man darauf verweilt, sieht man
so viele Wunder.

* * *
*

Wir können Gott nicht schauen,
solange wir noch den
leisesten Schatten
der Wunschhaftigkeit

in uns haben.
Darum befriedigt eure kleinen
Wünsche und entsagt den großen
durch richtiges Denken

und Unterscheiden.

Ramakrishna
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ZUM GEDENKEN
DES GROSSEN MEISTERS

Param Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
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Der Tod zerbricht den Käfig und
läßt den Geist frei.
Der Tod hat keine Macht über den
Phönix, der stirbt, um sich
wieder zu erheben.
Warum sollte ich nicht in meine
wahre Heimat zurückfliegen?
Warum sollte ich säumen in der
irdenen Form?

*
Die Liebenden wissen, wo und wie sie
sterben müssen,
sie begrüßen den Tod und nehmen ihn
freudig an als eine Gabe des Gelieb
ten: Mit dem geöffneten inneren Auge
sehen sie die Herrlichkeit Gottes,
wo andere blindlings in die Sackgasse
gedrängt werden.
Während die Liebenden glücklich dem
Herrn entgegengehen, sterben die
Unwissenden einen schrecklichen Tod.
Wer die Nächte in Gottesfurcht durch
wacht, hat nichts im Leben zu bereuen
noch zu hoffen oder fürchten;
indem sie hier seinen
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Blick der Gnade suchen,
gehen sie weiter in
Gottes heilige Gegenwart.

***

Vollendete Seelen sind zu Lebzeiten
befreite Wesen (jivan muktas) und leben
ein freies Leben des Geistes. Sie wissen
weit vor der Zeit genau, wann- sie zur
Wohnstatt des Herrn zurückzukehren haben,
erwarten mit Freude die Stunde, in der
sie aufgefordert werden, den Körper zu
verlassen, und heißen die Art und Weise
willkommen, in der dies zu geschehen hat,
sei es am Kreuz oder am Galgen, auf glü
hendheißen Eisenplatten oder auf dem Richt
block. Ohne eigenen Willen leben sie im
Willen Gottes und nehmen den Tod freudig
als ein Mittel zur Vereinigung mit dem Ge
liebten. Sie achten nicht darauf, ob es
ein schneller oder ein langwieriger Todes
vorgang ist, wie er manchmal von den reli
giösen Eiferern und tyrannischen Kirchen
fürsten und Machthabern verhängt wird; denn
dies ist der Zeitpunkt ihrer höchsten Wonr
*
ne. Von da an führt sie jeder Augenblick
dem Ende ihres Lebens zu. Es kümmert, sie
nicht, ob ihnen bei lebendigem Leibe die
Haut abgezogen wird, ob sie in Stücke ge
schlagen oder am Pfahl verbrannt werden,
ob man ihnen den Schierlingsbecher reicht
oder sie zusammen mit Verbrechern ans Kreuz
schlägt. Sie reichen dem Tod entschlossen
die Hand, wenn er zu ihnen kommt, ganz
gleich, in welcher Form. Dies ist der Weg,
den Gurmukhs, Heilige und Propheten ge
hen.
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Von Guru Arnar Das wird gesagt, daß er,
als die Zeit seines Todes näherkam, den San
gat (Gemeinschaft) rufen ließ und sich mit
folgenden Worten an ihn wandte: "Ich gehe
zurück zum Herrn (Hari). Niemand sollte um
mich weinen. Wer es dennoch tut, wird mein
Mißfallen erregen. Wenn ich gegangen bin,
seid alle in die stille Musik der Seele
vertieft."

Ähnlich sagte Shamas-i-Tabrez: "Am Tag
meines Todes, wenn die Bahre langsam wegge
tragen wird, denkt keinen Augenblick, daß
ich dem Leben in irgendeiner Weise nachtrau
ere. Wenn ihr meinen Sarg seht, sprecht kein
Wort der Trennung aus, denn dann allein bin
ich mit dem Herrn vereint. Wenn ich mein Ge
sicht von der Welt abwende, sehe ich mich
der ewigen Wirklichkeit gegenüber."

Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj hatte
den Zeitpunkt, an dem er gehen würde, vor
ausgesagt. Als er sich dem Ende seiner ir
dischen Pilgerreise näherte, sagte er: "Ich
gehe zurück in meine Heimat, und niemand
soll mich drängen zu bleiben. Meine Mission
in diesem Leben ist beendet, und ich habe
unermeßliche spirituelle Reichtümer gesam
melt. Ich gehe glücklich zur Wohnstatt des
Herrn."
Es ist ein Frevel, das Ableben von Hei
ligen zu beweinen und zu beklagen, da sie
in ihre wahre Heimat zurückkehren. Man mag,
wenn man will, viele Tränen über den Tod
eines weltlich Gesinnten vergießen, der vom
Herrscher der Unterwelt gewaltsam aus dem
Körper vertrieben und herausgezogen wird und
auf Irrwegen aufwärts und abwärts geht:
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"0 Kabir, warum einen Heiligen beweinen, der
in seine Heimat zurückkehrt? Beweine, wenn
du willst, einen Weltklugen, der von einem
zum anderen gestoßen wird."
Wenn Heilige zurückgerufen werden, erhal
ten sie nach der Vollendung ihrer Mission
einen Ehrenplatz in Gottes Reich. Einen sol
chen Tod zu sterben ist ein seltenes Vor
recht und ein wirklicher Segen, der den
Neid mächtiger Kaiser und Könige erregen
könnte.

(Meister Kirpal Singh)

Kirpal Singh 1894 - 1974

Es gab Zeichen unter den Sternen,
und sie kündeten Freude,
wohlwollendes Vertrauen und
strahlendes Glück den Menschen
und Lobpreis ohne Grenzen.
Nun scheidet der Gott, der Freund,
der Liebende
und die Schönheit seines Angesichts.

Die suchenden Gedanken werden nun
still, sie leuchten wie eine Kerze
an einer heiligen Stätte.

(George Arnsby Jones)
***
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Er ist gegangen lieber, gütiger Kirpal,
der das Licht in uns liebte,
selbst wenn wir eigenwillig
nach unseren Wünschen tanzten.

Sein edles Herz blieb stehen und legte die mächtige Gestalt nieder
nunmehr befreit von den
täglichen Schmähungen,
die wir in reichem1 Maße gegeben haben
und die er in großem Ausmaß
angenommen hat.

0 barmherziger Vater,
wie können wir - so gefühllos,
als du bei uns warst erstarken in deiner Liebe, nun,
da du gegangen bist?
Rette uns: wir versinken, in der
Finsternis, sowie die Flammen
an deiner Bahre züngeln.
(Stuart Judd)
***

Das Thema der Krankheit von Heiligen ist
verwirrend. Tatsache ist, daß die Krank
heit von Hazoor Baba Sawan Singh Ji die
Folge des Gewichts unserer karmischen
Schulden, der tiefen Seufzer und Tränen
der Unglücklichen unter uns war.

(Kirpal Singh)

Frage: "Meister, war Christus der einzi
ge Meister, der für die Sünden der Welt
starb?"
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Der Meister: "Alle Meister sind für die
Sünden der Welt gestorben."
(Glendale, Kalifornien,

1972)

Es ist eine geschichtliche Tatsache, daß
die große Mehrzahl der Meister eines gewalt
samen oder schmerzhaften Todes gestorben
ist, der schreckliche Leiden mit sich brach
te. Unser Meister bildete keine Ausnahme.
Wie Christus, Buddha, Ramakrishna, Mansur,
Guru Arjan und Baba Sawan Singh krönte er
seinen überragenden Dienst an der Menschheit
mit einer Kreuzigung; und wenn einige von
uns denken, daß sein Dienst der größte in
der Geschichte war, folgert daraus viel
leicht, daß auch sein Leiden das größte war.
Während dieser ganzen Zeit blieb er bewußt
und beherrscht, wie das in dieser Ausgabe
verwendete Material deutlich macht, unge
achtet dessen, welche Schmerzen er auch
litt. Er versicherte sich sogar, daß sein
Pflegepersonal an seinem letzten Tag eine
Teepause bekam! Und nach dem Bericht des
initiierten Arztes, der zum Schluß bei ihm
gewesen ist, seufzte er tief und ruhig, als
das letzte Leiden vorüber war, schloß be
wußt die Augen, schloß den Mund und ging
still aus seinem Körper - bei vollem Bewußt
sein und in vollem Frieden. Sein Werk war
getan. (Im allgemeinen bleiben bei einem
Sterbenden Augen und Mund offen, bis sie
von einem Anwesenden geschlossen werden.)
Aber das unsere beginnt nun. Es sind
jetzt zweifellos schwierig e Zeiten; die bei
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weitem schwierigsten (persönlich gesprochen),
durch die ich jemals gegangen bin. Aber es
ist von absolut größter Wichtigkeit, daran
zu denken, daß wenn wir Naam in uns erhal
ten haben, das alles ist, was wir brauchen.
Denn es ist wirklich wahr und immer wahr
gewesen, daß der tatsächliche Meister im In
nern ist; und er ist weiterhin dort. Er ist
nicht weggegangen. Die Form des Meisters,
die wir "Meister" nannten, der Mensch, der
in Delhi lebte, der Reisen unternahm, der
mit uns zu sprechen und Briefe an uns zu
schreiben pflegte - nun, der war nur ein
sehr kleiner Teil seiner Ganzheit. Und er
war da, um uns Hilfe, Kraft und Ermutigung
zu geben, solange wir kleine Kinder waren.
Und jetzt, da dieser Teil des Meisters ge
gangen ist, ist es, als ob er uns zwingt,
nicht länger kleine Kinder zu sein. Was sag
te Buddha, als er seine Schüler verließ?
"Seid euch eine Leuchte." Das ist es, was
wir tun müssen. Das Licht ist da; er brach
te es dorthin. Das ist unsere Leuchte, und
sie ist in uns.

Auszüge aus dem Bericht einer Initiierten
des Meisters, die in den Wochen vor seinem
Weggang in Delhi war:
Ich weiß nicht, was in der Gegenwart des
Meisters mit der Seele vor sich geht, bin
aber sicher, daß etwas von beständiger, dau
erhafter und heilsamer Art geschieht. Das
innere, wirkliche Ich erwärmte sich - es war
glücklich und froh, während es sich in der
•Strahlung des Meisters sonnte.
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Auf der äußeren Ebene haben wir einen
großen Lehrer und Freund gehabt, der uns
auf allen Ebenen ermutigte und unser täg
liches Leben so viel leichter machte.

Seine Liebe hörte während jener letzten
Wochen niemals auf, sich zu verströmen. Bei
seinen letzten Ansprachen machte er sehr,
viele Bemerkungen, gab klare Hinweise da
rauf, daß er seinen physischen Körper bald
verlassen würde. Doch sein Interesse an uns
ließ nie nach. Er hat all unsere Fragen
willkommen geheißen und überschüttete uns
mit seiner Barmherzigkeit und Liebe. Immer
wieder ermunterte er uns, mehr zu meditie
ren. Die persönlichen Gespräche mit seinen
Schülern setzte er täglich fast ohne Un
terbrechung fort. Die Strahlung, die er
war, flackerte oder veringerte sich nie in
unserer Anwesenheit. Offensichtlich wollte
er nicht, daß wir die Pein bemerkten, die
er auf seinen physischen Körper genommen
hatte; obgleich man uns sagte, daß seine
Nächte sehr beschwerlich seien und er dau
ernd stark hustete.
Am 26. Juli wurde die Tribüne auf dem
Hof errichtet und ein Platz davor für die
Westler reserviert. Oben stellte man Mikro
phone für den Meister auf, doch als er her
auskam, ging er an der Tribüne vorbei und
bat darum, einen Sessel ganz nach vorne zu
bringen, in unsere nächste Nähe. Und er
setzte uns in Meditation, zuerst in Hindi,
dann in Englisch. Es war ganz wunderbar.
"Meditiert und werdet ganz ihr selbst; me
ditiert und erkennt Gott im Innern", sagte
er. Um uns herum regnete es leicht.
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Der Meister leuchtete in einer himmli
schen Aura, als die Redner einer nach dem
anderen an die Reihe kamen. Wie erhebend
ist es, während solcher Zusammenkünfte den
Darshan des Meisters zu erhalten!

Am Abend des 26. Juli wurde die Anspra
che in Hindi gehalten, aber der Meister
flocht in solche Reden immer Schlüsselsätze
in Englisch ein:

"Wie du denkst so wirst du."
"Gott ist Geist und muß im Geiste ange
betet werden."
"Ich bat meinen Meister, mir dies nicht
zu geben."

Am Morgen des 27. Juli scheinen diese
Augen die ganze Tribüne zu erhellen. Der
Meister ist so einfach gekleidet, doch er
steht auf der Empore wie ein juwelenge
schmückter König. An diesem Morgen sind
25 000 - 30 000 Menschen versammelt. Nach
der Meditation sprach der Meister über Naam
und daß Licht und Ton der einzige Weg zu
rück zum absoluten Gott seien. Er sagte
auch, daß der Frieden nur kommt, wenn wir
unsere Lebensweise ändern.

"Tut anderen so, wie ihr selbst behan
delt werden wollt. Der Frieden wird kommen,
wenn Könige sich über ihre Länder und die
Religionen sich über die 'Ismen' erheben.
Ein wahrer Mensch ist, wer für andere lebt.
Alle sind Brüder der Familie Gottes. Alle
sind gleich geschaffen. Die Liebe zur
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Menschheit wird uns befähigen, alle Pro
bleme zu lösen. Habt Achtung für alle, die
über euch stehen, für alle um euch und für
alle, die unter euch sind."

Am Nachmittag des 27. Juli sang Master
Ji einen Bhajan: "Gesegnet sind die Schüler
des Meisters; gesegnet ist der Satsang des
Meisters. Wir haben uns nach diesem Tag ge
sehnt, Meister. Gib uns deine Liebe und
Gnade. Gib uns Wasser wie jungen Pflanzen.
Ich bitte um einen Tropfen deiner Liebe
aus dem Meer der Liebe, das du bist. Auch
wenn mein Boot zerbrochen ist, setze mich
über ans andere Ufer."

Der Meister sprach über das Thema: Seid
gut, tut Gutes, seid eins. "Denkt niemals
schlecht von euren Brüdern und Schwestern",
sagte er uns. "Erlangt die Gottheit. Seid
gut, liebt alle. Wo Liebe ist, da ist Gott."
Wenn andere sprechen, scheinen die Augen
des Meisters überall zu sein. Er war so
achtsam, aller Dinge so bewußt. Einmal
schien Master Ji über ein Kabel zu stol
pern. Der Meister drehte sich schnell um,
um ihm zu helfen. Es gab einen kleinen
Kurzschluß, und er sah sofort, wo er war,
und sandte nach jemandem, um ihn zu behe
ben.
Am Morgen des 29. Juli begann der letz
te Tag der Feierlichkeiten, der in der
Naam-Initiation durch den Meister seinen
Höhepunkt fand. Wieder erhielten wir einen
Hinweis darauf, daß es unserem geliebten
Meister nicht gut ging. Man brachte ein
Feldbett, damit er sich hinlegen konnte,
wenn er es wollte. Er tat es nicht, aber
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es war immerhin da, um uns zu erinnern.

Mehr als tausend Menschen waren anwe
send, um die Naam-Initiation zu erhalten.
Es war ein wunderbarer Anblick, zu sehen,
wie diesen Seelen ein direktes Geschenk
von Gott durch einen Gottmenschen gegeben
wurde.
Die besondere Aufmerksamkeit des Mei
sters galt einer Gruppe, die keine Erfah
rung hatte. Er gewährte ihr eine weitere
Sitzung, bis alle Licht sahen. Ein Mann
saß am Schluß immer noch mit gefalteten
Händen in tiefer Meditation, so als ob er
etwas schaute und mit dem spräche, den er
sah.
***

Die Mission meines Lebens

Der Meister pflegte zu Gedenktagen oder
anderen Anlässen erhebende Botschaften an
seine Schüler zu senden. Das folgende Bei
spiel anläßlich seines Geburtstages, faßt
die große Mission seines Lebens, wie er
sie erkannt hatte, in unvergeßlichen Wor
ten zusammen:
"Mein Leben war immer verwoben in die
sem einen Gedanken, daß es keinen Osten und
keinen Westen gibt. Die ganze Schöpfung ist
das Haus unseres Vaters, die verschiedenen
Länder die Räume darin - die Flugzeuge ha
ben jede Entfernung aufgehoben. Der ganze
sogenannte Osten oder Westen sind Brüder
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und Kinder des einen Vaters. Wir sind die
Brüder einer einzigen Weltbruderschaft - ei
ner einzigen kosmischen Gemeinschaft. Die
ganze Schöpfung wird von Gott erhalten, der
nicht eine entfernte Gottheit ist, sondern
der uns näher ist als alles andere.
Naam, Sat Naam, das ewige Wort, wohnt
jeder Form inne. Es ist in den Armen, den
Reichen und den Kastenlosen. Wir sind alle
Brüder in Gott, und die Weltbruderschaft
ist heute eine dringende Notwendigkeit.
Wahre Religion ist der Ausdruck der Gott
heit, die bereits im Menschen liegt. Es
sind nicht die Riten und Zeremonien, Glau
bensanschauungen und Formen. Es ist das
Leben, es ist das Einswerden der Seele mit
dem Großen Leben. Dieses wiederum ist nicht
in Tempeln und Kirchen eingeschlossen, son
dern in der Liebe für alle enthalten.

Liebe kennt nur Dienen und Opfern. Es
gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist.
Aber man findet ihn nicht in den prächti
gen Tempeln aus Stein und Marmor; man fin
det ihn in den Tränen der Armen und Verlo
renen. Wahres Glück liegt darin, daß man
anderen gibt und nicht in der Selbstsucht
lebt. Wir sollten nicht ein Anbeter Gottes
in den Konventionell sein. Wir sollten unser
moralisches Streben im höchsten Ausmaß ver
stärken und Gott in uns selbst erkennen,
der das ganze Universum durchdringt, indem
wir die Begrenzungen der Sinne überschrei
ten. Versucht, das Buch des Lebens - unser
wahres Selbst - zu studieren. Laßt uns
achtsam sein, damit Religion nicht mit
Glaubensanschauungen und Formen verwech
selt wird. Wir müssen erkennen, daß die
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Dinge, die wir sehen, vergänglich, aber
die Dinge, die wir nicht sehen, ewig sind und das ist die Einheit, die allen Religio
nen zugrunde liegt.
Ich sehe, die Wachen sind nicht erwacht,
sie schlafen im Innern zufolge der nach au
ßen strebenden Kräfte.

Mit offenen Augen sind viele blind. Sie
haben Augen und sehen nicht das Licht Got
tes, das immer scheint und das alles er
füllt - in den Himmeln, auf der Erde, im
Wasser und in der Luft - die Quelle und
Kraft von allem, was existiert. Wenn ihr
eure Sehkraft entwickelt, seid ihr einäu
gig, verliert die Schau der Sinne. "Wenn
dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer
Leib Licht sein."
Sie haben Ohren, aber hören nicht die
bezaubernde, süße Melodie des Lebens, die
durch die ganze Schöpfung hindurch er
klingt. Wenn eure Kraft des Hörens zu
nimmt, dann seid ihr taub für die Welt.
Ihr werdet hören, wenn euer Ohr für die
Geräusche der Welt geschlossen ist, und
ihr werdet die Musik der Sphären - die
Flöte des Herrn - hören.

Wenn ihr wahres Wissen haben wollt, so
überschreitet das Sinnenwissen. Tretet ein
in die innere Stille, und sie wird laut
werden.

Mit Sehnen tretet von außen nach innen
in das Augenzentrum ein. Das ist in Wirk
lichkeit die Hauptbotschaft jedes wahren
Meisters. Ihr werdet den Herrn in eurem
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eigenen Haus sehen.

Darum bitte ich euch, schaut fest dort
hin, voll des Sehnens in eurem Herzen,
voll der Stille in eurer Seele und ohne
einen Gedanken an diese oder die andere
Welt. Die Gnade Gottes wird auf euch herab
kommen, und das Fixieren wird zur Schau
werden, und Gott wird sich selbst enthül
len, und ihr werdet ihn in euch finden, ja
sehen.
0 du makelloses Naam,
du erleuchtest mein Leben, und
deine Liebe überflutet mein
schwaches physisches Leben;
mögest du mich annehmen.
Die Mission meines Lebens ist, anderen
zu helfen, sich über das Körperbewußtsein
zu erheben, um mit der Gnade meines Mei
sters einen Blick des Herrn zu haben.
Jene, die auf den Weg gestellt sind,
sollten in aller Ernsthaftigkeit weiterge
hen, um ihr Ziel zu erreichen, und andere,
die Gott zu mir führt, werden auf den Weg
gestellt.

Mit aller Liebe und besten Wünschen an
jeden von euch -

Herzlichst
Kirpal Singh
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II

Über die Wichtigkeit
der praktischen Gedankenkontrolle
und der Tagebuchführung

Einleitung von Andreas Höschen

Das große Ziel der Bruderschaft des
Geistes, der königliche Weg des Erhe
bens über das Körperbewußtsein sowie
der bewußten Verbindung und schließli
chen Einswerdung mit Naam, dem bewußten
Geist, liegen jenseits der Grenzen rein
menschlichen Fassungsvermögens. Der Mei
ster wies es der Menschheit aus seiner
persönlichen Erfahrung und Verwirkli
chung heraus. Doch als einem in jeder
Beziehung Vollendeten war ihm nur allzu
bewußt, wie weit die gegenwärtige Mensch
heit und auch das fast erdrückende Gros
der durch ihn Angenommenen vom wahren
Pfad des Lebens abgewichen ist.

Hatte er nicht oft darauf hingewie
sen, daß wir im auslaufenden Kal Yuga,
dem dunkelsten Zeitalter, leben und daß
in dieser Endzeit und Wendezeit die
göttliche Gnade so stark wirksam sei. ,
dem Menschen so weit entgegenkommen muß
wie niemals sonst?
Wahrlich, er war die Inkarnation die
ser Gnade. Kurz vor seinem Tode erklär
te er:
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"Es war keiner vor mir, und es
wird auch nach mir keiner kommen,
der so viel Barmherzigkeit für
euch haben wird wie ich."

Dies schränkt in keiner Weise die Voll
kommenheit früherer und zukünftiger Mei
ster ein, sondern verdeutlicht die Na
tur der Zeit, in der wir leben, und die
unermeßliche Schwere seiner Aufgabe.
Gemäß den Erfordernissen dieser Zeit,
wies er immer wieder auf die Notwendig
keit der intensiven Vorbereitung auf den
eigentlichen spirituellen Pfad hin, auf
die Heranbildung zum Menschen, ohne die
jegliche Beschäftigung mit spirituellen
Themen letztlich unwahrhaftig ist und
zum Mißerfolg verurteilt bleibt. Dieses
'man-making1, wie er es nannte, besteht
darin, durch radikales Ausmerzen und Um
wandeln aller negativen Charakterzüge
wirklich frei zu werden von allen äuße
ren Prägungen. Nur so kann einer tat
sächlich ein durch Gott und den Meister
in sich selbst inspiriertes Leben der
Liebe und des Dienens führen, was ja
unerläßliche Vorbedingung für den inne
ren Aufstieg ist. Welchen Schmerz muß
es dem Meister bereiten, zu sehen, wie
wenig wir als Initiierte oft diesem Maß
stab gerecht werden.

In seinen Vorträgen und Rundschreiben
findet sich eine Fülle von wertvollsten
praktischen Hinweisen für die Selbstum
wandlung, ein Schatz, der wohl noch
weitgehend unentdeckt ist.
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Wenn wir uns als Wahrheitssucher und
Initiierte von der Botschaft des Mei
sters, von seiner Liebe angesprochen
fühlen, sollten wir daran denken, daß
er gesagt hat:

"Das Leben eines Meister-Heiligen
zu würdigen heißt, was immer er
praktizierte, in das eigene
Leben zu übertragen."
So gesehen, sind es vielleicht zu aller
erst Gedanken wie die folgenden, die un
serer vertieften und intensiven Betrach
tung und Umsetzung wert sind.

WORTE DES MEISTERS

Jeder kann sich prüfen und dann selbst
sehen. Ich weiß, was ich nach diesem Leben
tun werde. Jeder kann das wissen - er
braucht sich nur nach innen zu wenden. Er
kann sich selbst entwirren und wie ein
strenger Richter sehen, wo er steht. Kön
nen wir so anmaßend sein und sagen: "Ich
liebe meinen Meister, ich liebe meinen
Gott?" Das ist also etwas Praktisches,
durch das wir uns hindurcharbeiten müssen,
würde ich sagen.

*
Das Einhalten der Gewaltlosigkeit (Kon
trolle über den Zorn), Wahrhaftigkeit und
Keuschheit muß in unsere mentalen Gewohn
heiten des Gemüts eingebaut werden, bevor
dieses von seinem gegenwärtigen Schmutz
und seinen Schlacken gereinigt werden kann.
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Die richtige Praxis dieser Tugenden garan
tiert Erfolg in der Selbsterkenntnis.

*
Den Taten gehen Gedanken voraus, und
deshalb sollte der Initiierte oder Wahr
heitssucher seine Gedankenbildung beobach
ten. Die meisten reagieren in Gedanken,
Worten,Taten gerade, wie es der Augenblick
eingibt, also instinktiv. In Wahrheit aber
müssen wir uns jedes Gedankens, der sich
in unserem Gemüt erhebt, bewußt werden;
wir müssen die Worte wägen, bevor wir spre
chen. Wir sollten nicht müßige Worte äu
ßern als bloße Reaktion auf die Situation,
der wir gegenüberstehen. Wenn wir in die
ser Hinsicht einigen Fortschritt erzielt
haben, sind wir schon weit auf dem Weg der
Selbstkontrolle. Das ist wirklich die Pra
xis des Raja-Yoga. Nur wenn wir in der Le
bensführung, angedeutet in der Führung ei
nes Tagebuches, vorankommen, dann allein
sind wir geeignet, die Früchte des Surat
Shabd-Yoga zu ernten.
Prüft euch selbst wie ein gestrenger
Schulmeister: "Was habe ich heute getan?"
Am Anfang werdet ihr keine Unzulänglich
keiten in euch feststellen, weil sie zur
Gewohnheit geworden sind. Ich war ein lei
denschaftlicher Leser der Lebensbeschrei
bungen von Heiligen und großen Männern.
Ich denke, daß ich an die dreihundert Bio
graphien gelesen habe. Dabei fand ich her
aus, daß jeder sein Leben einer Selbstprü
fung unterzogen hat: er tat etwas, um sich
selbst zu überptüfen.
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Was werdet ihr dann tun? Bereut, wenn ihr
einen Fehler gemacht habt. Das ist sehr not
wendig. Vergießt Tränen: "Gott, vergib mir;
ich will es nicht wieder tun."
*
Habt die liebevolle Erinnerung. Dafür ist
das Tagebuch gedacht. Jedesmal, wenn ihr be
kennt, jedesmal, wenn ihr: "Oh!" sagt, erin
nert ihr euch an ihn. Er ist da: euer wahrer
Freund, der euch nicht verlassen wird bis ans
Ende der Welt. Es sollte eine Gelegenheit zur
liebevollen Erinnerung sein, auf jede nur
mögliche Weise, das ist alles.

*

...Und was werdet ihr dann tun? Seid in
Zukunft wachsam. Das ist es, was das Tage
buch, das euch gegeben wurde, bedeutet. Ich
habe mein ganzes Leben lang ein Tagebuch ge
führt, selbst als Student. Wir achten nicht
auf das, was wir tun. Irgend etwas kommt uns
aus dem Mund, und wir wissen nicht einmal,
was wir sagen. Denkt zweimal, bevor ihr
sprecht. Wie wird es den anderen beeinflus
sen? Denkt zweimal über das nach, was ihr
schreibt. Wenn ihr ärgerlich seid, dann ant
wortet niemandem. Geht dorthin, wo ihr al
leine seid. Zeigt niemandem euer Gesicht, wie
ein Verseuchter. Seid ihr dann wieder normal,
so grüßt ihn...
*

Der Zweck des Tagebuchs ist, euch ins Ge
dächtnis zurückzurufen, was ihr von morgens
bis abends getan habt. Vielleicht habt ihr
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schon etwas über das Pullmansche Gedächtnis
system gelesen. Dieses System beruht darauf,
sich an alles zu erinnern, was man den gan
zen Tag über getan hat. Am Anfang sagt ihr
vielleicht: "Ich stand auf, nahm ein Bad,
ich aß, dann ging ich zur Arbeit oder in das
Geschäft." Aber wenn ihr dem auf den Grund
geht: Als ihr gerade gebadet habt - wo waren
da eure Gedanken...?

*
Auch Gedanken sind sehr mächtig. Auf die
se Dinge muß man achten. Wenn ihr es tut nun, es ist nicht schwer, Gott zu finden,
aber es ist schwer, ein Mensch zu werden.
Seht und hört aus diesem Grund nichts Böses,
sprecht und denkt nichts Schlechtes; dann
werdet ihr gerettet sein. Wenn einer in ir
gendeinem anderen Übles sieht und sagt: "0
ja, er ist so und so," arbeitet er wie ein
unbezahlter Mitarbeiter der Kriminalpolizei
Gottes. Er sieht das, sage ich euch.
Wir achten nicht auf diese Dinge, und das
Ergebnis davon ist, daß wir nicht fortschrei
ten. Wenn euch durch Gottes Hilfe eine Ver
bindung mit dem Licht- und Tonprinzip gege
ben wurde, was steht dem dann im Wege? Ein
fach diese Dinge. So muß jeder einzelne von
uns darauf hinarbeiten. Manche könnten sa
gen: "Wir sind die Älteren, das ist richtig."
Andere wieder erklären: "Wir sind schon eine
ganze Weile initiiert; die Neuen, die kommen,
sind hinter uns auf dem Pfad zurück." Nein,
nein, nein. Ein neu Hinzugekommener, der da
nach lebt, wird euch überholen. Wer immer es
praktiziert, wird es haben, das ist alles.
So müssen wir dabei sehr vorsichtig sein.

33

Dies sind sehr kleine Dinge, aber kleine
Dinge beeinträchtigen euch mehr als irgend
etwas anderes. Wenn ihr auf den Pfennig ach
tet, werden Pfunde gespart. Kümmert ihr euch
nicht um die kleinen Dinge, die euch täglich
in den Sinn kommen (schlecht von anderen den
ken, Übles in anderen sehen, darüber spre
chen und davon hören; Eitelkeit, Unterstel
lung, Empfindlichkeit, Selbstzufriedenheit),
werden sie euch auf jeden Fall beeinflussen.

*

Einst lebte ein Rishi in einem Dschungel.
Ein König kam zur Jagd in den Wald, besuchte
die Hütte des Weisen und trat ein, indem er
um etwas Wasser bat. Er hatte Pfeil und Bo
gen bei sich, und er dachte: "Vielleicht
lasse ich sie hier, anstatt sie mit nach
Hause zu nehmen." So sagte er: "Rishi, ich
werde das hierlassen und es wieder mitneh
men, wenn ich zurückkomme." Er bekam zur
Antwort: "Nein, nein, laß es nicht hier." "Nun", sagte der König, "ich denke ihr küm
mert Euch nicht darum." - "In Ordnung", er
widerte der Rishi, "laß es hier."
So ließ der König Pfeil und Bogen doEt
zurück. Der Rishi war ein Weiser. Wie einen
so etwas beeinflußt, sage ich euch! Er
pflegte an dem Platz, wo das Jagdgerät
stand, vorbeizugehen und zu überlegen: "Was
ist denn das, Pfeil und Bogen?" Einmal,zwei
mal, dreimal am Tag, wenn er dort vorbeikam,
fiel seine Aufmerksamkeit auf diese Dinge.
Und eines Tages dachte er sich: "Nun, laß
mich endlich sehen, was das ist." Er nahm
es in die Hand und probierte aus, wie es
funktionierte. Er wurde ein Jäger!
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Wenn ihr solche Dinge in euch bemerkt,
dann seid sehr vorsichtig. Ein Mensch mit
geheimen Kräften kann unter Schlangen le
ben, ohne durch ihr Gift Schaden zu nehmen.
Doch jeder, der nicht diese geheime Kraft
hat, wird gebissen und leidet. Deshalb sage
ich zuweilen: "Paßt auf - seid sehr vorsich
tig." Hätte der Rishi dem König nicht er
laubt, Pfeil und Bogen bei ihm zurückzulas
sen, wäre er sicher gewesen. Aber das täg
liche Vorbeigehen und Denken:"Was ist das?"
ließ einen Eindruck entstehen, bis er
schließlich dachte: "Laß mich herausfinden,
was es ist" - und er wurde zum Jäger.

*
Wenn ihr euch um diese kleinen Dinge küm
mert, werdet ihr selbst sehen, zu was ihr
euch entwickelt. Iqbal, ein großer Dichter,
sagt: "Warum stieg der Prophet Moses auf
den Berg Sinai, um Gott zu sehen? Wußte er
nicht, daß Gott auf der Suche nach einem
Menschen auf Erden ist?" Er hält Ausschau
nach uns. Wir sind keine Menschen, wir sind
Tiere im Menschen. Von der Erscheinung her
haben wir die menschliche Form, doch in un
seren Gewohnheiten, unserer Natur nach, in
allem sind wir wie das Vieh und wilde Tiere
und schlimmer noch als das. Wir sind sogar
schlimmer als beißende Schlangen.

So ist Gott auf der Suche nach dem Men
schen, der ein Mensch ist. Warum sollte ein
solcher in die Berge gehen? Gott sucht nach
uns. Überall wandert er umher, aber er kann
keinen finden...

Auch die Meister suchen nach einem, der
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ein Mensch ist... Zu diesem Zweck wurde das
Tagebuchsystem eingeführt. Vielleicht habt
ihr seine wahre Bedeutung bisher nicht rich
tig eingeschätzt. Wenn euch etwas gewährt
wurde, um damit zu beginnen, und ihr danach
lebt, weshalb ist dann kein Fortschritt zu
verzeichnen? Ihr müßt nun schon jahrelang
dabei sein - manche sehr viele Jahre... und
keine neuen Dinge sind aufgekommen. Manche
hatten früher sogar bessere Erfahrungen.
Nun, wo steht ihr? Wie viele von euch haben
die dritte Ebene erreicht? Ich denke nicht,
daß ihr alle bereits auf der Astralebene
seid. Weshalb nicht? Weil wir nicht nach dem
leben, was uns gesagt wurde. Wir machen ein
fach Zugeständnisse; in unserem Eigendünkel
denken wir: "Wir sind besser, wir sind ganz
in Ordnung, wir können gut reden", dies und
jenes. Nein, nein, nein. Wir können Gott
nicht irreführen. Vielleicht ist dies das
einzige, was ich euch zu sagen habe, was
euch nützen wird: diese Worte in eurem Her
zen zu behalten und nach ihnen zu leben.
Führt einfach eure Tagebücher, seid regel
mäßig in euren Meditationen. Seid in Gottes
Schoß, wie ein Kind, das jeden Morgen zu
seinem Vater geht.
***

Im weiteren sagt der große Meister:
Dies sind meine wenigen Worte... Doch
wenn ihr danach lebt, werdet ihr niemals
allein sein, und Gott wird euch helfen.

Ich sage euch, wie mein Meister mich ge
liebt hat, so habe ich euch geliebt - ohne
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eine Gegenleistung, sondern um den Willen
meines Meisters zu tun. Ich wünschte mir,
daß ihr nach dem lebt, was euch zu tun geheißen wird. Das ist alles. Diese Worte
sind von Herzen gesprochen. Wenn ihr euch
daran haltet, werdet ihr einen wunderbaren
Fortschritt haben. Gott läßt niemals jeman
den allein. Christus erklärte: "Ich will
dich nicht verlassen noch versäumen bis an
der Welt Ende." Körper gehen; doch die Got
teskraft, die im menschlichen Pol wirkt,
verläßt euch nie.
Wenn ihr gehorsam seid, umso besser;
wenn ihr euch ihm übergebt, ist alles euer,
sage ich euch. Es ist das Größte, und es
beginnt mit dem Führen eines Tagebuchs,
sollt ihr wissen. Unterschätzt das Tagebuch
nicht; es bedeutet etwas. Schont euch nicht,
dann werdet ihr eine Veränderung in eurem
Leben feststellen. Ihr werdet es selbst se
hen. Das ist, denke ich, alles, was ich von
euch erwarte. Es ist in eurem eigenen In
teresse und gewinnt mein Wohlgefallen für
nichts... Es ist irgendwie auch eine Hilfe
für den Meister: Seine Aufgabe wird leich
ter. Was möchte er euch geben? Gott - das
sage ich euch ehrlich; aber ihr seid nicht
bereit, es zu empfangen. Er möchte euch et
was geben, doch ihr habt keine Wertschätzung
dafür.

Ei? spiegelt nichts vor. Er sucht das
Herz in euch. Die Kraft, die im menschli
chen Pol wirkt, wohnt in euch. Er sieht in
alle Herzen, auch in eures...
Liebe sucht die Last des Geliebten auf
sich zu nehmen. Was immer der Geliebte über
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nommen hat, möchte er auf seine Schultern
nehmen und ihm dabei helfen. Aber was tun
wir? - wir agieren zuviel und tun wenig...
Liebe gibt: Sie erfordert nicht die Anwe
senheit des Geliebten, um zu wirken - denkt
daran. Einer, der liebt, liebt; das ist al
les. Er ist niemals allein...
Ich denke, das ist die Summe dessen, was
ich euch geben kann. Wenn ihr euch daran
haltet, wird Gott euch helfen. Ob ich hier
bin oder nicht, mit des Meisters Gnade wird
Gott in mir euch helfen. Liebe setzt sich
nicht in Pose. Man fühlt es im Innersten...

Habt von Herzen Achtung. Es ist keine
Sache der Zurschaustellung. Je mehr ihr ein
rechtschaffenes Leben führt und die wahre
Lebensweise praktiziert, je mehr ihr danach
lebt, was euch zu tun gesagt wurde, desto
leichter wird meine Bürde - meine Bürde.
Helft mir, das ist alles, was ich sagen
kann.
***

Es gibt nichts, was der Guru geben
kann, das nicht schon gegeben wurde.
Doch ohne seine Gabe zu erkennen,
wandern wir umher, bis wir in
tiefster Verzweiflung erkennen,
daß der Kreis nicht zerbrochen
werden kann,
außer durch seine Gnade allein.
Dann nehmen wir die Gabe an,
die wir vor so langer Zeit
schon erhielten;
und indem wir ihm alles übergeben,
zerfällt der Kreis,
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und der gebogene Weg wird gerade.
Jane Humphrey Miller

***

DER EWIGE MEISTER

Wie die heiligen,
ewig fließenden Wasser des Ganges
strömt das Wort des Gurus.
In ihm badet die Versammlung
der Schüler.
Die Schriften werden erklärt und
rezitiert, als ob Brahma selbst
die Veden sänge.
Über dem Haupt des Gurus
wogt der königliche Schirm.
Von seinen Lippen regnet der
göttliche Name wie Nektar.
In der Gemeinschaft mit Guru Nanak
wurde Angad der Guru,
und nach ihm Arnar Das;
jetzt ist Guru Ramdas zum Herrn
gegangen.
0 Harbans, seine Glorie erfüllt
die ganze Welt.
Wer sagt,
der Meister sei tot?

Harbans
(aus dem Guru.Granth Sahib)

*
*****
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DAS

GRÖSSTE

ÜBEL

von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Diese Welt ist gleich einem Haus
aus Holz,
rundherum von Feuer umgeben.
Die darin bleiben,
gehen zugrunde,
doch die Sadhs
entkommen unbeschadet.

In diesen Ausführungen spricht Kabir Sahib
über die Folgen des Ärgers und wie man ihn
überwindet. Er beginnt damit, daß er das Bei
spiel eines Holzhauses nennt, das brennt,
während sich die Menschen, die darin leben,
in tiefem Schlaf befinden, ohne zu wissen,
was geschieht. Ganz ähnlich ist diese Welt
in den Flammen der Lust, des Ärgers, der Hab
sucht, des Verhaftetseins und des Ego gefan
gen, und nur jene, die das Feuer unter Kon
trolle haben, entgehen den Flammen. Wenn ihr
jemanden beschimpft oder ihn beleidigt, wird
er zurückschlagen. Menschen haben andere so
gar ermordet, weil sie ihnen böse Worte sag
ten. All das sind die Folgen des Ärgers.

Die ganze Welt steht in Flammen
unter der Macht des Zorns.
Nur ein wirklich Friedliebender
entgeht diesem Übel.

Kabir sagt, daß jeder ein Opfer des Är
gers ist und die ganze Welt vom Feuer des
Ärgers übermannt wird. Eine kleine Beleidi
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gung hat schon soviel Zorn hervorgerufen,
daß ganze Nationen zerstört wurden. Wir brau
chen nur an den Ersten Weltkrieg zu denken,
um die Folgen des Zorns zu sehen. Die Länder
benutzten Giftgase und Bomben, um Leben zu
zerstören. Nur friedliebende Menschen können
sich vom Ärger befreien. Wenn jemand verär
gert ist, sollte der andere Zurückhaltung
üben und friedlich bleiben. Dies wird den
Wutanfall in einem gewissen Maße verringern.

Aus dem Ärger
geschehen üble Taten.
Das Ego beschmutzt alle
guten Taten des Menschen.
Wird ein Mensch vom Ärger und dem Ego
übermannt, kann er nichts Gutes denken. Er
verstrickt sich in alle möglichen bösen Hand
lungen und üblen Taten. Es gibt kaum einen,
der sich diesem Übel entziehen kann. Zorn und
Ego schwemmen alles Gute weg, das wir getan
haben mögen.

Die Welt ist voll Täuschung,
Ego und Ärger,
und bis man nicht
ins Reich Gottes gelangt,
befindet man sich im Netz
der negativen Kraft.

Solange ein Mensch nicht ins Reich Gottes
gelangt, ist er sich seines Schicksals nicht
sicher. Beim kleinsten Funken von Zorn fällt
er. Selbst die größten Rishis und Munis un
terlagen diesen Übeln. Der Zorn ist nicht auf
Menschen begrenzt, er ist auch bei Tieren
weit verbreitet, besonders bei Kamelen und
Büffeln.
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Einmal schlug in Waley einer sein Kamel.
Am nächsten Tag, als der Mann bequem dasaß,
warf das zornige Kamel den Mann zu Boden und
tötete ihn mit Fußtritten. Ähnlich gab es ei
nen Satsangi, der vorhersagte, daß er von
seinem Hausbüffel getötet würde. Eines Tages
brachte er das Tier an einen nahegelegenen
Teich und schlug es auf dem Weg mit demStock.
Als er, nachdem er den Büffel mit eigenen
Händen gebadet hatte, zurückkehrte, stieß das
Tier den Mann zu Boden und tötete ihn mit
seinen Hörnern.
Auch Schlangen sind voller Zorn. Einmal
wollte jemand eine Schlange töten, die je
doch entkam. Viel später kehrte die Schlange
zurück und biß den Mann, der daran starb. Es
gibt eine Menge solcher Fälle.

Auf allen Seiten
erheben sich die
Flammen des Zorns.
Nur in der Gemeinschaft
von Heiligen kann man
dem entkommen.
In der Gemeinschaft eines vollendeten Hei
ligen kann der Mensch dem Übel des Ärgers,
des Zorns entkommen. Jene, die Naam oder das
Wort praktizieren, können den Ärger anderer
ertragen. Ein gewöhnlicher Mensch kann das
nicht. Als der dritte Sikh-Guru, Arnar Das,
Satsang hielt, während er auf einem erhöhten
Platz saß, stieß ihn der Sohn des zweiten
Sikh-Gurus mit dem Fuß und forderte ihn auf,
den Platz seines Vaters zu verlassen. Guru
Arnar Das verließ bescheiden den Sitz und
drückte besänftigend die Füße von Guru Angads Sohn, denn er dachte, daß seine Knochen,

die wegen seines Alters hart und rauh waren,
die Füße des Mannes, der ihn gestoßen hatte,
verletzt haben könnten. Wahre Heilige sind
frei vom Feuer des Ärgers.

Schimpfworte sind wie ein Funke;
Ärger gleicht einem Wald;
und üble Rede ist wie Rauch.
Einer, der sich dieser drei
Übel enthält,
wird ein Heiliger genannt.
Kabir sagt, daß Schimpfworte einem Funken
Feuer gleichen und Ärger dem Wald, der in dem
Augenblick in Brand gerät, wo er mit einem
Funken in Berührung kommt. Wenn jemand einen
anderen beschimpft, entsteht Streit zwischen
den beiden, und die Leute sammeln sich auf
beiden Seiten und fangen ebenso zu streiten
an. Einige Leute versuchen sich dann einzu
mischen, um den Streit schlichten zu helfen,
aber selbst dann geht die üble Nachrede wei
ter, und das Feuer des Ärgers schwelt wie zu
vor. Deshalb sagt Kabir, der sei ein Ergebe
ner, der von diesen drei Übeln frei ist.

Unwissenheit ist der Bogen,
und bittere Worte sind die Pfeile.
Wenn man harte Worte hört,
ist der ganze Körper erregt.
Unwissenheit und Dummheit sind wie ein Bo
gen, und bittere Worte wie Pfeile. Im Augen
blick, wo man diese harten Worte hört, tref
fen sie die Ohren und das Herz woe Pfeile,
der ganze Körper empfindet die Erregung und
brennt vor Zorn.
Harte und bittere Worte
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beunruhigen und entrüsten den,
der sie hört.
Die Worte der Heiligen
sind sanft und überschütten
einen mit perlendem Elixier.
Bittere Worte sind die Ursache von Streit
und selbst von Kriegen gewesen. Nur ein Hei
liger kann solche durchdringenden und harte
Worte ertragen. Kabir sagt, wenn ein Sadh
oder Gurmukh spricht, wirken seine Worte wie
heilender Balsam und erfrischende Schauer
des Elixiers.

Ein Hund ist besser als einer,
der schlecht über jemand spricht.
Er bellt andere an und bittet um Futter.
Ein Hund ist besser als einer,
der andere aufhetzt,
schlecht über den Guru und
seine Lehren zu sprechen.

Kabir sagt, daß selbst ein Hund besser ist
als ein Mensch, der barsch spricht und vol
ler Ärger ist. Ein Hund bellt andere an, doch
wedelt mit dem Schwanz vor seinem Herrn, um
Futter zu bekommen. Wenn jemand einen ande
ren beleidigt, zahlt es der letztere heim und
sagt harte Worte nicht nur zu ihm, sondern
auch gegenüber seinen Eltern, dem Guru und
anderen ihm Nahestehenden. Ein schwacher
Mensch kann sich nicht selbst kontrollieren.
Darum rät uns Kabir, Ärger zu meiden, da er
großen Schaden anrichtet und auch, ein großes
Hindernis in der Meditation ist. Ärger er
laubt uns keine Konzentration; er zieht un
sere Aufmerksamkeit nach außen und ist somit
der ärgste Feind unserer Meditation.
****
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Die Meister werden aus Mangel an spi
rituellem Wachstum häufig nicht rich
tig verstanden. Zuweilen begehen die
Schüler üble Taten (es ist sehr leicht,
zu fallen), und wenn sie zu Hazoor
kamen, zeigte er ihnen besondere Lie
be und sagte: "Es ist gut, daß du ge
kommen bist." Diese besondere Aufmerk
samkeit diente vor allem dazu, sie vor
sich selbst zu bewahren, aber viele
dachten törichterweise: "Wenn wir sün
digen, ist der Guru sehr glücklich
über uns!" Es ist der Verstand, der
uns irreführt. Zu unserem Glück ist
die Absicht des Meisters immer diesel
be: dem Kind zu Hilfe zu kommen, da
mit es aufrecht stehen kann. Die Stra
ße ist sehr lang, aber er widmet je
dem einzelnen seine Zeit; letztlich
hat er für jeden große Liebe - was
kann er tun? Wenn der Schüler, nach
dem all diese Methoden versucht wur
den, immer noch nicht versteht und
nicht vorwärtskommt, hat der Meister
auch andere Methoden, ihn auf dem ge
raden Weg zu halten. Erlaubt, aber
wenn er die Zügel straff zieht, win
det sich die Seele vor Schmerz.Wenn
das Kind nicht gehorcht und sein Le
ben vergeudet, schüttelt er es hef
tig.

Sant Kirpal Singh

45

HABEN WIR DEN KERN VERGESSEN?
Worte Sant Kirpal Singh Jis

"Ich habe die Einleitung zum Jap Ji wie
der gelesen, die empfiehlt, daß man nicht
zuviel sprechen sollte."

In meiner Einleitung zum Jap Ji werden
Sie einen
Abriß der ganzen
Sikh-Schriften
finden. Während ich auf gleichlaufende Gedan
ken und andere Dinge aufmerksam mache, sind
die grundlegenden Lehren dieselben. Wir legen
zuviel
Wert auf Rituale und äußere Verrich
*
tungen. Sie helfen bis zu einem gewissen
Grad, wenn sich aber der Mensch auf sie fest
legt, gibt es keinen Ausweg.
Darum war der Ruhani Satsang für ein spi
rituelles Zusammenkommen
gedacht. Mensch
heitszentrum bedeutet, daß alles im Menschen
liegt, versteht ihr? Der Makrokosmos ist im
Mikrokosmos: enthüllt ihn, dann werdet ihr
das Geheimnis des Lebens gelöst finden; aber
keiner kümmert sich darum. Man bringt Stunde
um Stunde mit äußerem Tun zu, nimmt sich je
doch nie die Zeit, nach innen zu gehen. Ich
würde sagen, höchstens einer von hundert mag
dies ins Auge fassen, neunundneunzig Prozent
tun es nicht. Nun, dies ist eine allgemein
verbreitete Sünde; erlaubt mir das zu sagen.
Die äußeren Symbole wurden geschaffen, um
den Menschen verständlich zu machen, worum
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es geht. Aus Mangel an rechtem Verstehen der wahren Gemeinschaft mit den Heiligen *haften sie an der Schale und haben den Kern
vergessen. Die Leute kommen und fragen: "Was
für einen Tempel habt Ihr errichtet?" Und ich
sage ihnen, daß es hier keinen Tempel gibt.
Wir haben die Erde unter und den Himmel über
uns, und der wahre Tempel ist der Körper ein symbolischer Tempel im kleinen.
Einmal saßen die Eulen zusammen und hiel
ten eine große Konferenz ab. Sie beschlossen
ein für allemal, daß es überhaupt keine Son
ne gibt. Jemand kam zu ihnen und sagte: "Es
gibt eine Sonne im Äußeren und auch eine im
Innern." - "Wie können wir das glauben?" Er
sagte ihnen: "Ich will Gott bitten, euch die
Augen zu öffnen... innen."

Wenn irgendein Mensch behauptet: "Ich bin
der Sohn Gottes", dann hängen sie ihn. Chri
stus sagte: "Ich und der Vater sind eins."
Guru Arjan erklärte dasselbe in seiner eige
nen Sprache, und so viele andere ebenfalls.
Guru Arjan wurde gezwungen, sich auf bren
nende, rotglühende Eisenplatten zu setzen.
Christus wurde ans Kreuz geschlagen. Shamaz-iTabrez wurde die Haut abgezogen. Das ist das
Schicksal dieser Menschen.
"Glaubt Ihr, daß die jetzigen Nachfolger
jemals solche Verfolgungen erleiden müssen?"

Die Zeiten haben sich geändert. Die Metho
de ist eine andere; es ist jetzt die verfei
nerte Art. Die damalige war drastisch, durch
Töten... Gold ist Gold, und Silber ist Sil
ber; Kupfer ist Kupfer, und Eisen ist Eisen.
Der wahre Wert des Menschen besteht darin,
sich selbst zu erkennen, seine Seele und Gott.****
****
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DIE NOTWENDIGKEIT EINER FÜHRUNG

Wir sind heute im liebevollen Gedenken an
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj zusammen
gekommen, um seine Lehren aufzunehmen und
das Beste aus ihnen zu machen. Einmal wurde
Pandit Guru Dutt gebeten, die Biographie von
Swami Dayanand zu schreiben. Er war damit
einverstanden. Als er nach etwa sechs Mona
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ten gefragt wurde, ob er mit der Arbeit be
gonnen habe, antwortete er: "Ich arbeite
schwer daran." Weitere sechs Monate verstri
chen. Nach wiederholtem Befragen sagte er:
"Ich arbeite hart daran." Die Zeit ging da
hin: "Wie weit ist die Arbeit seither voran
gekommen? Ist sie nicht schon beendet?"-"Ich
tue wirklich mein Bestes, um sie herauszu
bringen", erwiderte er. "Was für eine Lebens
geschichte schreibst du? Wir können nichts
von deiner Arbeit sehen!" Daraufhin ließ er
hören: "Ich versuche seine Lehren in meinem
täglichen Leben zu verkörpern. Es wird als
eine lebendige Biographie dienen." Die ge
eignetste Weise, eines großen Menschen zu
gedenken, ist, daß wir ihm aufrichtig nach
eifern. Wir sollten unser Leben nach seinen
Geboten formen.
Die Meisterseelen sind die Lichtträger,
und sie kommen, um die Welt zu erleuchten.
Doch es gibt Propheten und Weise verschiede
nen Grades der spirituellen Entwicklung. Man
che haben die höheren spirituellen Regionen
erreicht, während andere an der materiellen
Welt haften. Jene, die dem Bereich des Ma
teriellen angehören, sind nur mit der sozia
len Ordnung der Welt befaßt; spirituell wis
sen sie nur von den niederen Körperchakras
bis hinauf zum Augenzentrum. Ihr werdet vie
len solchen Seelen begegnen. Aber die, wel
che die Bereiche des Geistes bereisen und die
sich über die physischen, astralen und kau
salen Welten erheben und über Par Brahm bis
Sach Khand und Sat Lok gelangen, sind selten.

Unser Satguru, Hazoor Baba Sawan Singh Ji
Maharaj, war einer der höchsten Ordnung. Er
war voll kompetent. Er liebte alle. Wir müs
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sen seine Lehren in unserem eigenen Leben
praktizieren und von seinem großen Beispiel
lernen. Gesegnet sind jene, die ihn gesehen,
seinen Satsang besucht haben und die nach
seinen Geboten leben. Diejenigen, welche ihn
kannten, aber seine Lehren nicht in die Pra
xis umsetzten, haben ihr Leben vergeudet.
Sie sollten ihren Lebenswandel in Ordnung
bringen und zum Pfad zurückkehren, der in
ihre göttliche Heimat führt. Wir sind begün
stigt, daß wir mit ihm in Verbindung gekom
men sind.
Verloren, erniedrigt und
vernachlässigt, gingen wir
in die Irre.
Der Satguru kam und zeigte
uns den Weg.

Ziellos wanderten wir in der Welt umher.
Nachdem wir einem Gottmenschen begegneten,
wurde uns der Weg gewiesen, und wir sahen
das Licht der Wahrheit. Im allgemeinen bleibt
die Tätigkeit des Menschen auf soziale Auf
gaben und religiöse Riten und Rituale be
schränkt. Es ist gut, wenn man sich dem so
zialen Brauchtum der Gemeinschaft anpaßt, in
die man hineingeboren ist, und seine religi
ösen Traditionen achtet. Dies sind jedoch
nur die Anfangsschritte, um Gott zu finden das höchste Ziel, das wir in diesem Leben er
streben können.

Hazoor sagte immer: Wenn sich eine Frau
für ihren Mann schön kleidet, er aber nicht
die Tür öffnet, um sie zu begrüßen, welchen
Sinn hat dann all ihr Putz? Wir ergehen uns
in kultischer Verehrung, dem Studium der hei
ligen Schriften, rezitieren religiöse For-
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mein, verrichten Bußübungen, erkennen oder
schauen jedoch nicht die Wahrheit. Dieses
Thema wurde von Guru Nanak in seinem 'Jap Ji'
eingehend untersucht. Er spricht von Men
schen, die hauptsächlich darum zu Gott beten,
daß er ihre Wünsche erfüllt. Sie erwerben ge
wisse übernatürliche Kräfte, lieben Gott aber
nicht wirklich. Manche üben viele Jahre fkumbhak' (Atemkontrolle), um ihr Leben zu ver
längern. Ich bin im Jahre 1921 einem Mann be
gegnet, der seinen Atem zwei Jahre lang an
gehalten hatte. Selbst wenn man auf eine sol
che Art sein Leben um tausend Jahre verlän
gert, ist es von keinem Nutzen. Guru Nanak
sagt:

Selbst wenn man sein Leben auf
vier Zeitalter, ja um das Zehnfache
davon verlängern könnte;
wenn einer in allen neun Schöpfungs
ebenen bekannt wäre
und jeder ihm darin voller Ehr
erbietung folgte;
wenn ihn jedes Geschöpf
bis in den Himmel rühmte,
hätte all dies und noch vieles mehr
keinen Wert, wenn nicht Gottes Auge
gütig auf ihm ruhte.
Auch wenn all diese Wünsche gewährt wür
den, kämen wir Gott um nichts näher. Die Su
che nach der Wahrheit ist der höchste Pfad.
Verwirklichte Seelen sagen, daß der Mensch
Gott erkennen und eine wirkliche Verbindung
mit ihm haben muß. Diese Verbindung allein
ist wahr und ewig. Erkennt Gott und wendet
euch ab von dem, was trügerisch und vergäng
lich ist. Shamaz-i-Tabrez sagt:
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Ihr müßt den Geliebten
mit eigenen Augen sehen;
und ihn mit eigenen Ohren hören.
Seine Schönheit im tiefsten Innern
sollt ihr schauen.
Ihr müßt die Ohren öffnen,
was euch befähigt,
seine Stimme zu hören.
Wenn ihr eure Augen schließt, seht ihr
Dunkelheit. Ihr müßt über das Dunkel hinaus
gelangen. Tulsi Sahib sagt:

Schaut durch den dunklen Schleier,
dann werdet ihr beginnen
seine Schönheit wahrzunehmen.
Eure Seele wird eine Erfahrung von Gott
erhalten. Er kann nicht durch die Sinne, das
Geriiüt oder den Verstand erkannt werden. Nur
durch die Aufmerksamkeit der Seele oder den
'Surat' kann man ihn erkennen, wenn sie von
allem anderen zurückgezogen ist und den dunk
len Schleier hinter den Augen durchdringt.
Dann wird man anfangen, diese Wahrheit zu er
kennen, und im wirklichen Sinne ein Gnosti
ker werden.

Der Herr Nanaks
ist sichtbar gegenwärtig.
Die Lehren aller Heiligen sind immer die
selben gewesen. Der Pfad beginnt mit der Rei
nigung unserer Seele, die durch die karmi
schen Eindrücke aus zahllosen Geburten be
schmutzt wurde.

Wir wollen die Verse Paltu Sahibs hören
und uns bemühen, den Pfad zu verstehen, den
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er uns zu folgen heißt.

Unser Boot hat keinen Steuermann,
wie sollen wir da ans andere
Ufer gelangen?
Wir müssen einen gefährlichen Strom über
queren. Es liegt ein Boot am Ufer, aber es
hat keinen Führer, der uns leitet. Ohne ei
nen solchen wird das Boot bestimmt von einem
Strudel erfaßt und kentern, und wir würden
ertrinken. Der Körper ist das Boot mit;vie
len lecken Stellen. Was wird mit einem Boot
geschehen, das nicht eines, sondern viele
solche Lecks hat? Zuerst müssen diese undich
ten Stellen repariert werden. Der Schmutz der
Welt greift uns über die Sinne an. Dieser An
griff wird durch unsere Sinneswünsche unter
stützt. Die fünf Räuber - Ärger, Lust, Hab
sucht, Verhaftetsein und Ego finden in den
fünf Sinnen einen Verbündeten. Unser Boot
wird von allen Seiten hart bedrängt. So müs
sen wir zunächst diesen Angriff zurückweisen,
indem wir uns selbst unter Kontrolle haben,
denn sonst wird es unmöglich, unser Boot über
Wasser zu halten. Unser Bootsmann muß ein
Meister seines Faches sein. Der Strom ist
tief und breit, mit einer starken, reißenden
Strömung. Er hat Wirbel und Strudel, und wir
treiben in einen Sturm. Wir können weder ru
dern noch schwimmen, und der bloße Besitz des
Bootes ist von keinem Nutzen. Das Wasser
dringt durch die Löcher und Risse in das
Boot ein. Unsere Augen und Ohren und andere
Sinnesorgane verführen uns. Wenn wir nicht
lernen, sie unter Kontrolle zu bekommen,
werden wir ertrinken.

Der Meister hat mir die Kanäle gezeigt,
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durch die der Gemütsstoff
nach außen dringt.
Wenn ich den nach außen strebenden
Kräften Einhalt gebiete,
höre ich die Weisen
des Ewigen Gesangs.
Wie können wir uns gegen den Ansturm der
Sinnesobjekte schützen? Allein der erfahrene
Seemann, der Guru, kann uns sagen, wie man
die Öffnungen abdichtet, und uns helfen, das
Meer des Lebens zu überqueren, ohne daß wir
ertrinken. Solange wir an den Sinnesplan ge
bunden sind> werden die Eindrücke der äuße
ren Welt weiterhin hereinströmen.
Gefangen in einem Raum voller Ruß,
werden eure Kleider
trotz all eurer Klugheit
mehr und mehr befleckt.

Wir müssen lernen, die Schleusentore der
Sinne zu schließen, so daß wir die inneren
Geheimnisse eingehend untersuchen können.
Durch die Sinnesorgane wird unsere Aufmerk
samkeit zerstreut, und die weltlichen Ein
drücke strömen herein. Allein die Augen sind
für 83% dieser Eindrücke verantwortlich; die
Ohren für 14%, und die restlichen Sinnesor
gane nehmen die übrigen 3% auf. Wie könnt
ihr die Sinne bezähmen, wenn ihr beständig
in äußerliche Zeremonie und Rituale verwikkelt seid? Ob ihr nun in gute oder schlechte
Handlungen verstrickt seid, die Seele wird
sich immer tiefer verfangen. Ihr mögt infol
ge eurer guten oder schlechten Taten in den
Himmel oder in die Hölle kommen, aber ihr
werdet nicht die Erlösung erlangen. Die Fes
seln, seien sie nun aus Gold oder Eisen,
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binden gleichermaßen. Solange ihr euch nicht
von der Sinnesebene abwendet und Gott im In
nern erkennt, könnt ihr nicht befreit werden.
"Wenn ihr einmal diese Freude kostet, verab
scheut ihr die weltlichen Freuden." Solange
die Sinnesfreuden nicht ihren Zauber verlie
ren, wird das Ufer nicht erreicht.
Die Braut (Seele), welche sich in die
neun Öffnungen des Körpers verloren
hat, kann nicht das Kronjuwel (Gott)
des Lebens gewinnen.
Der Mensch zerstreut seine Aufmerksamkeit
in der Welt durch die neun Körperöffnungen,
und solange er sich nicht von,ihnen zurück
zieht, kann er nicht die Gnade erlangen, die
ihn erwartet. Wenn wir keinen Steuermann ha
ben, müssen wir nach einem suchen. Er ist
unbedingt notwendig, um uns zu helfen, das
furchtbare Meer des Lebens zu überqueren und
unseren Bestimmungsort zu erreichen.
0 du Tor, warum debattierst du endlos
mit dir selbst?
Weshalb suchst du nicht den Guru auf?
Wenn du den Strom überqueren willst,
mußt du dich mit dem Steuermann
anfreunden.

Der Meister ist unser wirklicher Führer,
und wir müssen Liebe und Ergebenheit für ihn
und sein Wort entwickeln. Der erste Schritt,
um das Rätsel des Lebens zu lösen, ist,, den
Geist von der Sinnesebene zurückzuziehen.
Danach müssen wir lernen, uns in Begleitung
eines Heiligen in die höheren Regionen zu
erheben. Wir müssen die materielle Welt zu
rücklassen. Alle Meister haben diese Wahr
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heit kundgetan: "Es sei denn, daß jemand von
neuem geboren werde..., so kann er nicht in
das Reich Gottes kommen."
Nur ein Heiliger kann über die
himmlische Reise berichten.
0 Tulsi, die Welt in ihrer
Unwissenheit entstellt alle
Glaubensbekenntnisse.

Die Seele kann sich in die Himmel erheben
und dort wohnen. Dies ist die Bedingung der
Heiligen: Jene, die sich von ihrem physi
schen, astralen und kausalen Körper trennen
wollen, müssen die Gemeinschaft eines Heili
gen suchen. Er ist unser wahrer Führer. Men
schen von hoher Intelligenz wissen nichts
vom Weg und seiner Bedeutung. Es gibt zwei
Wege, die uns offenstehen: der Weg der Sinne
und der Weg jenseits der Sinne. Wenn sich
der Schleier hebt, beginnt ihr, das Astrale,
Kausale und das Darüberliegende zu überque
ren und zu den Regionen von Sach Khand (der
Bereich der Wahrheit), Sat Lok (das Unver
gängliche) und dem Unaussprechlichen und Un
vergleichlichen zu reisen. Sucht darum, als
Vorbedingung, einen kampferprobten Steuer
mann. Es spielt keine Rolle, welcher Religi
on oder Gesellschaftsschicht er angehört.
Wie können wir hinübergelangen,
da uns Glaube und Überzeugung fehlen?

Wir können keine Fortschritte machen, wenn
wir kein Vertrauen in den Kapitän des Schif
fes haben. Die reißenden Strudel im Meer der
Welt sind von tödlicher Gefahr. Der wirbeln
de Sog des Zorns, der Eifersucht, Ichsucht,
Falschheit, Heuchelei und der Täuschung zie
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hen uns nach unten. Es ist wichtig, daß un
ser Kapitän ein wirklicher Kapitän ist. Wenn
wir irgendeinen Beruf oder ein Gewerbe er
lernen wollen, gehen wir zu einem Fachmann.
So lernen wir etwas über den Aufbau des Kör
pers von einem Anatom, der ihn studierte, in
dem er jeden einzelnen Teil seziert hat. Wie
können wir ohne die Hilfe eines Lehrers Wis
sen über das Unsichtbare und Unbeschreibli
che erwerben? Gottesbewußtsein beginnt, wenn
wir den Körper verlassen und die Schwelle in
den spirituellen Bereich überschreiten. "Wo
die Philosophien der Welt enden, dort beginnt
die wahre Religion." Wenn man keinen inneren
Glauben hat, kann man nicht einfach durch
Reden überzeugt werden.
Bis ich die Wahrheit mit eigenen
Augen sehe,
werde ich nicht von dem überzeugt
sein, was der Meister verkündet.
Für gewöhnlich sagen uns die Leute, daß
unser Glaube lediglich eine Sache unserer
Gefühle und Empfindungen sei und daß wir uns
von Gott nur ein Bild nach unserer eigenen
Vorstellung machen würden. Solange wir ihn
nicht gesehen haben, ist unser Glaube nicht
echt, obgleich Gott immer bei uns ist. Die
Heiligen, die Gott kennen, erklären, daß es
ihn gibt; aber die Überzeugung kommt erst,
wenn wir ebenfalls in der Lage sind, ihn zu
erkennen. In welcher Form haben sie Gott ge
sehen? Der abstrakte Gott bleibt unsichtbar
und unhörbar. Bezogen auf diesen Seinszustand
(Nirankar), wird er der Höchste Herr, der Un
aussprechliche, Unvergleichliche, genannt.
Wenn ihr in ihm aufgeht, werdet ihr eure In
dividualität verlieren. Sobald ihr diesen Zu
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stand erreicht habt, wird Gott unbeschreib
lich. Wenn er sich zum Ausdruck bringt, of
fenbart er sich als Licht und himmlische Mu
sik, eine unaufhörliche Harmonie. In dieser
Form können wir ihn sehen.

0 Nanak, die Augen, die den
Schöpfer sehen, sind anders
als die aus Fleisch.

Wir müssen einen finden, der Gott begeg
net ist und der uns über die Sinnesebene er
heben kann, so daß wir Gott sehen können.
Meist;er, die Gott erfahren haben, sprechen
in ganz einfachen Worten über die spirituel
le Wahrheit. Religion ist eine praktische
Wissenschaft, in der sie Experten sind. Wenn
wir nach innen gehen, nehmen wir die unauf
hörliche Harmonie wahr. Sobald wir Gott er
fahren, benötigen wir nicht länger eine äuße
re Bestätigung. Erlangen wir auch nur einen
Funken von der Gottheit, wird unsere Überzeu
gung wachsen. In dem Maße, wie unsere Erfah
rung zunimmt, wird auch unsere Überzeugung
stärker. Wenn ihr beginnt, euch nach Belie
ben über das Körperbewußtsein zu erheben, die
Sphärenmusik zu hören und das Licht Gottes
zu sehen, dann werdet ihr sicher sein auf
eurer Reise ans andere Ufer.
Wer volle Kontrolle über die Sinne hat,
wird das Licht Gottes im Innern
aufdämmern sehen.

In einem solchen Menschen leuchtet das
Licht Gottes auf. "Wenn ihr die neun Körper
tore schließt, werdet ihr das Licht des Him
mels sehen." Die Meister sagen, daß es we
sentlich ist, die Wahrheit zu erfahren, so
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daß wir sie erkennen. Wir werden vielen be
gegnen, die uns in äußerliche Praktiken, Ri
tuale und Zeremonien verwickeln; doch nur
ein kompetenter Meister, der den Weg kennt,
kann uns über die Sinne erheben. Eine ganze
Lebenszeit, die der äußeren Religion gewid
met ist, wird nicht die Erlösung bringen.
Ich begegnete einem Mann, der in Lahore
lebte, wo er von Straße zu Straße ging und
predigte: "Verbindet euch mit Gott, singt ihm
zum Ruhme’" Er war ein reicher Mann. Als die
Teilung des Landes stattfand und Pakistan ge
gründet wurde, wurden Millionen getötet und
Millionen an den Bettelstab gebracht. Er be
gegnete mir hier im Ashram und fragte mich:
"Sardar Sahib, ich möchte Ihnen eine Frage
stellen. Bitte, sagt mir ehrlich, gibt es
wirklich einen Gott?" Wie wenig überzeugt er
war! Solange die Lebensumstände normal waren,
ging alles gut. Bedrängt durch Mißgeschick,
schwand der Glaube an Gott. Wirklicher Glau
be kommt nur, wenn man einem Meister begeg
net, der eine Erfahrung von Gott hat und sie
euch vermitteln kann.

Die Heiligen lehren in ihren Satsangs die
theoretische Seite des göttlichen Pfades.
Alle Heiligen haben dasselbe gelehrt. Die
Theorie geht der praktischen Erfahrung vor
aus. Wir werden jedoch wirklichen Glauben
entwickeln, wenn uns der Meister bei der In
itiation eine Gotteserfahrung gewährt.
Wenn ihr nicht der Welt entsagt,
wie könnt ihr dann
den Geliebten finden?

Wir sind der Welt verhaftet und haben uns
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mit ihr identifiziert. Diese Verwicklung ist
es, die uns auf unserem Weg zu Gott behin
dert. Wir können nur dann im Innern sehen,
wenn wir fähig sind, uns von außen zurückzu
ziehen. Wenn ihr vom hellen Licht draußen in
einen dunklen Raum kommt, seid ihr nicht in
der Lage zu sehen, was sich in dem Raum be
findet. Weshalb? Weil eure Augen Zeit brau
chen, um sich anzupassen. Gegenwärtig ist
unsere Aufmerksamkeit in der äußeren Welt
zerstreut. Wir müssen uns erst anpassenr wenn
wir uns zur Meditation nach innen wenden. Wir
müssen lernen, uns zu konzentrieren und un
ser inneres Auge zu öffnen, um das Licht Got
tes zu sehen. Gott ist Licht, und sein Licht
offenbart sich in uns. Es ist eine Sache der
Umkehrung. Die Sinne müssen unter Kontrolle
gebracht werden. Das Gemüt, das in Blitzes
schnelle umherläuft, muß diszipliniert wer
den. Den unaufhörlich beschäftigten Verstand
muß man zur Ruhe bringen. Sobald wir dann in
nere Stille erlangen, wird unsere Seele be
ginnen, ihren vollen Glanz zu entfalten.

Gott ist Licht und unsere Seele ist eben
falls Licht. Wir müssen unsere Aufmerksam
keit in die umgekehrte Richtung lenken, um
mit dem Licht in Verbindung zu kommen. Wenn
wir während unserer Lebenszeit lernen, nach
innen zu gehen, haben wir eine große Leistung
vollbracht. Alle Glorie und Schönheit liegen
in euch. Wenn ihr sie findet, werden die
Freuden der Welt schal. Lord Krishna sagt im
siebten Kapitel der Bhagavad Gita: "Die See
le, die den Pfad des Lichts beschreitet,
kehrt nicht zurück zur Erde." Auf dem Pfad
ist Licht und auch der Ton. Das ist ein My
sterium, und wenn es nicht eine Meisterseele
enthüllt, gibt es keinen Weg aus diesem ge
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waltigen Irrgarten der Welt.
Wenn die Seele fortschreitet, wird das in
nere Licht so hell, daß es undurchdringlich
erscheint. Hier werden wir durch die Sphä
renmusik geführt. Zuerst lösen wir uns von
der Welt und den Sinnesfreuden. Dann klopfen
wir in der Meditation innen an. Haben wir
diese Freude und Wonne einmal gekostet, ver
geht der Wunsch, wieder in die Welt der Sin
ne zurückzukehren. Wir brauchen also nicht
in die Wälder oder den Dschungel gehen. Die
Loslösung, während wir unseren Pflichten
nachkommen, ist wahre Entsagung. Wenn ihr eu
re Sinne besiegt, habt ihr den ersten Schritt
getan. Als Bulleh Shah seinen Guru, Shah Inayat, fragte, wie man Gott finden kann, er
klärte der Guru, der gerade mit dem Umpflan
zen von Setzlingen auf seinem Feld beschäf
tigt war:

Was gibt es, um Gott zu finden?
Nimm sie hier heraus und
pflanze sie dort ein!

Wir können uns mit dem Licht von Naam
verbinden, indem wir uns von der Sinnesebene
zurückziehen und im Innern konzentrieren. Alle
Meister haben uns dieselben Lehren kundgetan.
Buddha forderte von seinen Schülern, wunsch
los zu sein, um den Goldenen Samadhi zu er
langen.

Entsagung greift tiefer als Loslösung von
der materiellen Welt. Stufe für Stufe entsa
gen wir der astralen und danach der kausalen
Welt. Manche, die sich von der materiellen
Welt zurückziehen, verirren sich auf den in
neren Ebenen, die viel bezaubernder sind.
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Nachdem wir diese drei Ebenen überschritten
haben, erkennen wir, daß Gott in uns am Werk
ist und wir in ihm leben. Wenn wir Sohang er
reichen, rufen wir aus: "Ich und der Vater
sind eins."
Wir müssen einen Guru finden, der uns
nicht weiter in die Welt verwickelt, indem
er das Lesen der Schriften und das Praktizie
ren von Riten und Ritualen vorschreibt, was
das Gemüt und den Körper einbezieht, während
die Seele vergessen wird. Soami Ji hat ge
sagt:
Der allmächtige Guru
zieht die Seele nach oben.

Ein wahrer Meister ist einer, der euch ei
nen Auftrieb gibt. Unsere Seele erhebt sich
über das Körperbewußtsein und beginnt Licht
zu sehen. Nur einer, der fähig ist, euch ei
ne Gotteserfahrung zu geben, kann wahrhaftig
ein Heiliger genannt werden. Die Schriften
sind voll des Preises für solche Meister.
Hazoor Maharaj pflegte zu sagen, daß Predi
gen leicht ist. Selbst ein junges Mädchen am
Spinnrad kann predigen. Es ist unendlich
schwieriger, die Seele auf ihrer inneren Rei
se zum Schöpfer zu führen.

Indem er seinen eigenen Lebensimpuls
überträgt, stellt uns ein vollendeter
Meister auf den spirituellen Pfad.
Dann vereint er uns mit Gott.
Das Zurückziehen von der Welt ist der er
ste Schritt. Wann wird Gott kommen? Eine Be
gebenheit aus dem Leben des heiligen Namdev
wird uns helfen, die Antwort auf diese Frage
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zu verstehen. Es heißt, daß der hölzerne Bal
kon an Namdevs Haus in sehr schlechtem Zu
stand war. Seine Frau hieß ihn, einen Zim
mermann kommen zu lassen, um ihn zu reparie
ren. Namdev machte sich täglich auf, einen
solchen zu holen, war jedoch immer im Geden
ken an Gott vertieft. So kehrte er nach Hau
se zurück; er hatte den Auftrag vergessen.
Seine Frau geriet in Zorn und tadelte ihn.
Eines Tages drohte sie ihm Schlimmes an, wenn
er nicht den Zimmermann herbeischaffe. Wie
gewöhnlich ging er weg, fand einen angeneh
men Platz und setzte sich dort zur Medita
tion. Gott jedoch wollte nicht, daß sein Er
gebener gedemütigt würde. So erschien er,als
Zimmermann verkleidet, in Namdevs Haus und
reparierte den Balkon. Es war natürlich ein
schönes Stück Arbeit, das durch Gottes Hände
getan wurde. Und als sich Namdev am Abend von
seiner Meditation erhob, um nach Hause zu ge
hen, war er bekümmert wegen der Behandlung,
die ihn von den Händen seiner Frau erwarte
te. Aus einer Entfernung jedoch sah er den
wunderbaren Balkon und verstand sofort, wes
sen Arbeit es war. Die Nachbarn versammelten
sich um Namdev und bekundeten, daß er einen
wunderbaren Zimmermann gefunden habe, und sie
fragten ihn, was er für einen Arbeitslohn ge
nommen habe. Des weiteren erkundigten sie
sich, ob sie ebenfalls seine Dienste in An
spruch nehmen könnten, und fragten, wie man
ihn erreiche. In einer bekannten Hymne ant
wortete Namdev:

Mein Zimmermann verlangt Liebe als
Arbeitslohn; wollt ihr, daß er euren
Balkon instand setzt, so brecht
zuerst all eure Bindungen ab.
Mein Zimmermann wird dann von selbst
erscheinen.
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Wir sollten lernen, täglich mehrere Stun
den zu meditieren. Von Geburt an befassen wir
uns ausschließlich mit der physischen Welt
und den Sinneseindrücken. Das Leben wurde
oberflächlich, und wir haben uns nicht der
wahren Glückseligkeit und Berauschung er
freut, die unserem eigentlichen Sein inne
wohnen. Wann werden wir lernen? Was sollen
wir tun, wenn der Tod anklopft? Jetzt ist die
Zeit, daß wir lernen, uns nach innen zu wen
den. Wir müssen aus unserer kostbaren mensch
lichen Geburt das Beste machen. Wir müssen
die Gotteskraft erkennen, die im Innern
wohnt.
Die Seele und die Überseele
leben im selben Körper.
Aber leider sind sie einander
nicht begegnet.

Unsere Seele, die Braut Gottes, ist mit
dem Flitterwerk der Welt beschäftigt. Sie
liegt fern ihrer Heimat in einem tiefen
Schlummer. Gott wartet darauf, daß die Seele
heimkehrt. Guru Arjan sagt:
Sie leben zusammen im selben Haus,
doch sie sprechen nie miteinander.

Welch ein Jammer! Wenn ihr Gott gesehen
habt, der ganz Licht ist, seid ihr glücklich
zu preisen. Wenn ihr zu einem Meister geht,
wird er euch Gott zeigen. Unsere Seele ist
seit zahllosen früheren Geburten von den Sin
neseindrücken überflutet worden. Wenn uns je
mand einen Aufschwung geben kann, werden wir
auf dem Weg vorankommen. Die Bibel warnt:
"So schaue darauf, daß nicht das Licht in
dir Finsternis sei."

20

Wer den dunklen Schleier beiseite ziehen
kann, wird ein Heiliger oder ein Gottmensch
genannt. Wir sollten nach einer solchen See
le suchen. Er wird uns aus der Sinneswelt
hinausführen und uns zum anderen Ufer brin
gen, wo unsere Erlösung vollendet wird.

* * *
* *
*

Das innere Auge ist tausendmal
nützlicher als das äußere,
denn ohne es kann man nichts
außerhalb der physischen Ebene sehen.
Zu allen Zeiten, seit Beginn der
Schöpfung, irrte der Mensch
blind umher.
Der Meister der Wahrheit
macht das blinde Auge sehend,
das lange verschlossen war,
weil es nie benutzt wurde.
Ist es nicht bedauerlich,
daß ein Organ von so
unschätzbarem Wert unnütz wird
und wir uns nicht einmal die Zeit
genommen haben, über diesen hilflosen
Zustand, in dem wir uns befinden,
nachzudenken?
So überwältigend ist in der Tat
der Einfluß von Gemüt und Materie
auf den verkörperten Geist.

Kirpal Singh
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SIE KAMEN,
VIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN

GuA.ii

A m a A

V a A

{ 1479 - 1 574 )

Gott gab die Seele in die Höhle
des Körpers
und blies ihm dann Leben ein
wie einem Musikinstrument.
Die neun Tore des Körpers
öffnete er,
doch das zehnte verbarg er.
Wenn man durch den Guru
zum Glauben gelangt,
ist das Geheimnis
des zehnten Tores gelöst.

Gott hat viele Formen.
Die Schätze des Lebens
gehen von seinem Namen aus.
Aber niemals kann man
eine Grenze Gottes entdecken,
sagt Nanak.
Als der geliebte Herr die Seele
in die Höhle des Körpers gab,
blies er ihr,
gleich einem Meisterinstrument,
Leben ein.
Rag Ramkali M.3

Amar Das wurde in dem Distrikt, der heute
Amritsar heißt, geboren und verdiente sich
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seinen Lebensunterhalt als Landwirt und Händ
ler. Er verehrte Gott als ein ergebener
Vaishnavit (Ergebener Lord Vishnus), und
seine innere Suche war sehr lang und hart.
Er machte alljährlich eine Pilgerfahrt, um
in den heiligen Wassern des Gangesflusses
ein Bad zu. nehmen, und hielt regelmäßige und
häufige Fasttage ein. Doch bei all dem konn
te er sich nicht über die äußeren Übungen er
heben. Er erntete die Früchte seiner guten
Taten, aber in seinem Innern blieb die Sor
ge: in seinem Tun war das Ich, und so war er
von der Vision Gottes, nach der er suchte,
ausgeschlossen.

Ohne großes Glück
kann man Naam nicht erlangen.
Ich war der äußeren Übungen
so müde.
Guru Arnar Das

Später verglich er alles Tun auf der Sinnesebene mit der Arbeit eines Mannes, der
sich von früh bis spät plagte, jedoch nicht
dafür bezahlt wurde und müde und unglücklich
heimkehrte. Nun aber arbeitete er selbst wie
ein solcher, unfähig, das ständige Wandern
des Gemüts aufzuhalten und mit dem Herrn im
Innern in Verbindung zu kommen. Als er älter
wurde, ging seine rastlose Suche nach der
Wahrheit weiter. Der Schmerz nahm an Stärke
zu und raubte ihm oft den Schlaf. Sein Leben
schien ihm ein unerträglicher Zustand zu
sein. Aber wenn Leute mit dem Rat zu ihm ka men, dieses Suchen aufzugeben, erwiderte er :
"Redet nicht solche Dinge, denn selbst in
diesem Schmerz liegt eine Süße."
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Die Kobra der Trennung
hat von meinem Gemüt Besitz ergriffen
und kann durch kein Mantra
unter Kontrolle gebracht werden.
Ohne den Geliebten zu sehen,
stellt sich der Schlaf nicht ein.
Ohne Naam herrscht nur Elend.

In den Tiefen seines Herzens wußte er,
daß das menschliche Leben umsonst dahingeht,
wenn man Gott nicht sieht; aber dieses höch
ste Geschenk war nicht möglich ohne die Gna
de eines kompetenten Gurus - eines, der Gott
selbst erkannt hat.
Der Schrei des Herzens bleibt nie unge
hört. Gott hört die Bitten jener, die ihn
suchen - doch seine Wege sind dem Menschen
fremd, seltsam und unerforschlich. So war
Arnar Das nahezu erschöpft durch die lange,
lange Suche, ehe ihm die göttliche Barmher
zigkeit offenbar wurde, nachdem er mehr als
siebzig Jahre seines Lebens ininbrünstigem
Gebet verbracht hatte.

Eines Tages, als er von einem Bad im Gangesfluß zurückkehrte, begegnete er einem jun
gen Asketen. Sie fühlten sich durch die glei
che gottesfürchtige Art zueinander hingezo
gen, und sehr bald entspann sich zwischen ih
nen eine enge Freundschaft. Sie begaben sich
zusammen zur Unterkunft von Arnar Das, wo sie
miteinander das Mahl einnahmen und über den
Gottespfad sprachen. Beide waren voller Lie
be und Begeisterung, bis der Asket Arnar Das
fragte, welcher Guru ihm solche Weisheit und
Gottesfurcht eingepflanzt habe. "Ich habe
keinen Guru", war seine Antwort, und der As

- 24

ket war aufgebracht. Er verwünschte sich
selbst, da er Nahrung aus den Händen eines
Nichtinitiierten angenommen hatte. Er glaub
te, daß er durch ein solch übles Geschick um
das Verdienst seiner Waschungen gekommen sei,
und so verließ er unverzüglich die Gemein
schaft des alten Mannes.
Wie eine gräßliche und langwierige Wunde,
die nunmehr aufbrach, so war der Schmerz, der
Arnar Das bis in die tiefsten Wurzeln seines
Lebens traf. Er verbrachte eine schlaflose
Nacht - das brennende Verlangen seines Ge
bets wurde zu stark, als daß er sich noch
weiter um seinen Körper hätte kümmern kön
nen. Er war alt und mochte nicht mehr sehr
lange leben. So gab es für ihn nun keine Ru
he mehr, bis sein Flehen voll und ganz er
hört wurde.
0 Wolken, wenn ihr regnet,
dann regnet in Strömen.
Weshalb überhaupt regnen,
wenn die Zeit vorbei ist.

Guru Arnar Das
Diese Nacht mag ihm wie tausend Jahre der
Trennung vorgekommen sein, doch sie endete
nicht ohne eine Botschaft von dem "größten
Glück". Schon vor Morgengrauen vernahm er
ein Lied, das selbst die Stille der Natur
zum Schweigen zu bringen schien: es war das
’Jap Ji' von Guru Nanak, das von der Größe
Gottes und seinem erwählten Diener sprach.
Es wurde von Guru Angads Tochter gesungen,
die in Guru Arnar Das' Familie eingeheiratet
hatte. Durch sie ist Arnar Das dem lebenden
Meister begegnet.
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Der Wahre Eine lauscht achtsam,
und aus der Überfülle
seiner Barmherzigkeit
gewährt er Trost.
Er befiehlt den Wolken, und
der Regen fällt in großer Menge.

Guru Arnar Das
In seiner Suche nach Gott und einem voll
endeten Meister hat Arnar Das unermüdlich na
hezu alle Wege erforscht, und als er zu den
Füßen des lebenden Meisters kam, gab er sich
seinem Dienst mit derselben Begeisterung hin.
Tagsüber verrichtete er in der Sache des Gu
rus körperliche Arbeit, und die ganze Nacht
verbrachte er stehend in Meditation, wobei
er sein Haar an einem Pflock in der Wand
festband, um den Schlaf fernzuhalten. Die
Gnade des Gurus enthüllte ihm den inneren
Schatz der Gottheit, und sein Gemüt war in
eine fortwährende Stille getaucht, durch die
unendliche Musik von Naam ruhig gehalten.

II.

Als Guru Angad Arnar Das bedeutete, nach
dem einige Meilen entfernten Goindwal zu ge
hen, legte er den langen Weg täglich zurück,
um dem Meister frisches Wasser aus dem Beasfluß zu bringen und seinen Darshan zu haben.
Jeder Schritt seiner täglichen Wanderung war
gleich einem Gebet zu ihm, der liebevollen
Erinnerung des geliebten Satgurus.
Wir sind nur niedrige Bettler
und Obdachlose,
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du allein schützt unsere Ehre.
Sei gnädig, und gib uns
die Almosen deines Naam,
so daß wir immer trunken sind
in deiner Liebe.

Dhanasri M.3
In einer stürmischen Nacht, als Amar Das
beim Meister war, ergab sich eine Situation,
die der Welt etwas von der großen Liebe ei
nes Ergebenen zeigte. Es ging ein kalter Wind,
und der Regen fiel in Strömen. Der Himmel
wurde so dunkel, daß man nicht sehen konnte,
was vor einem war. Spät in der Nacht rief
Guru Angad nach Wasser. Er rief einmal, dann
ein zweites Mal, erhielt jedoch keine Ant
wort. So weckte er seine beiden Söhne und
ließ sie seinen Wunsch wissen. Als sie ab
lehnten, erbot sich Amar Das bescheiden, es
möge ihm erlaubt werden, diesen Dienst zu
tun. Von seiner Ergebenheit durchdrungen,
mißachtete er sowohl sein Alter wie auch das
Wetter und ertastete sich seinen Weg vorwärts
durch die dichten
Wälder, bis er den Fluß
erreicht hatte. Dort füllte er den Krug mit
Wasser. Als er sich anschickte zurückzukeh 
ren, fiel er in eine Grube und schlug mit dem
Fuß an einen harten Gegenstand. Dennoch hat
te er nur den Wunsch, das Wasser nicht zu
verschütten, und achtete nicht auf den Schmerz,
der durch den
Sturz verursacht wurde. Als
von dem Lärm eine Familie geweckt wurde, kam
es zu einer heftigen Erregung aus Angst vor
einem Dieb. Erst als eine Frau Amar Das er
kannte, beruhigte sie sich wieder: "Es ist
nur dieser arme, heimatlose Waise Amru, der
sich wie ein Irrer benimmt. Wenn andere Leu
te schlafen, schläft er nicht; aber immer
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wieder sucht er die Arbeit von zwanzig Leu
ten zu tun, holt Wasser vom Fluß, Holz aus
den Wäldern - alles, um seinen Meister zu er
freuen. Und was für ein Guru das ist, dem er
dient!" Schweigsam und ohne einen üblen Ge
danken hatte er gelernt, übles Gerede und
Verleumdung gegen ihn selbst zu ertragen,
doch den Guru zu beleidigen schien ihm nichts
weniger als Wahnsinn; und als er seine Gedan
ken zum Ausdruck brachte, verlor die Frau ih
ren Verstand (kam aber durch die Vergebung
des Gurus wieder zu Sinnen). Arnar Das kehrte
nach Khadur zurück und stellte das Wasser mit
von Liebe erfüllten Augen vor seinen Meister.
0 meine Mutter, ich bin voller Freude:
ich habe den Satguru gefunden.
Ganz leicht kam er zu mir ohne mein eigenes Bemühen.
Und das Lied der Freude
füllt mein Herz.
Als der Herr Kirpal (barmherzig) wurde,
wurde diese Freude durch den Guru
gefunden.

Rag Ramkali M.3

Wie der Gurumukh mit dem Meister zufrie
den war, so war der Meister zufrieden mit
ihm. Nur einer, der Kompetenz sieht, kennt
die Früchte des vollen Glaubens und der Hin
gabe. Als Arnar Das diese Kompetenz in Angad
sah, ließ er die Meinungen der Welt und die
Schwankungen des Gemüts beiseite und stürzte
sich in das endlose Meer der Liebe des Mei
sters. Durch eine solche vollkommene Überga
be wurde er wiederum gänzlich erfüllt vom
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Geist dessen, dem er sich überantwortet hat
te: "Der Dienst von Arnar Das war groß, und
seine Mühen wurden mit Erfolg gekrönt. Was er
sagt, wird sich als wahr erweisen, und die
Kräfte der Natur stehen ihm nun zu Gebote.
Arnar Das erntet die Früchte seines Verlan
gens." Indem er sich an Arnar Das wandte, sag
te er: "Du bist nicht heimatlos, wirst je
doch vielen Menschen eine Heimat geben. Du
bist die Stärke der Schwachen, der Beschützer
der Unbeschützten, der Erlöser der Verlore
nen und der Befreier der Seele." Als er die
se Worte beschloß, gab Guru Angad feierlich
bekannt, daß Arnar Das der dritte Guru sein
würde.

III.

Wenn ihr das Lied des Herrn singt,
wird die Tugend der Ausgeglichenheit
für immer in euch wohnen.

Gurbani M.3

Durch die Gnade Guru Angads und den men
schlichen Pol Amar Das gedieh das heilige
Werk. Die Menschen strömten aus allen Gegen
den herbei, um im Licht der Gegenwart des Gu
rus zu sein. Ohne daß er es wünschte, wurde
er bekannt, und damit erhob sich Eifersucht.
Shri Chand und Angads Sohn Datu sahen den Gu
ru als eine Bedrohung ihres Stolzes und ih
rer Macht an und taten alles, um ihn zu be
kämpfen. Aber wohin immer er sich wandte, was
immer ihm zustieß, Arnar Das blieb unbeein
flußt und beherrscht und überschritt nie die
Grenzen seiner ihm angeborenen Demut.
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Als Datu mit Arnar Das in Goindwal war,
setzte er sich auf seines Vaters Stuhl in
Khadur. Er hatte sich selbst als Guru aus
gegeben, fand jedoch keine Anhänger und war
darum wutentbrannt: "Amru ist ein alter Mann,
mein Diener! Gestern war er Wasserträger in
meinem Haus, und heute sitzt er als Guru
da." Mit diesen Gedanken ging er nach Goind
wal.. Als er den Meister sah, bebte er vor
Zorn und stieß ihn von seines Vaters Stuhl.
Vom Boden aus drückte Amar Das die Fuße sei
nes Beleidigers: "0 großer König, bitte ver
gebt mir. Ich bin alt, und meine Beine sind
hart und trocken. Eure armen Füße müssen
durch sie geschmerzt haben."

Dann verließ Amar Das Goindwal, um in die
Einsamkeit zu gehen, und erlaubte Datu, sich
auf den Stuhl des Gurus zu setzen. Als Datu
dennoch keine Anhängerschaft fand, nahm er
allen Besitz, dessen er habhaft wurde, und
eilte zurück nach Khadur. Auf dem Weg wurde
er, sei es durch eine Ironie des Schicksals
oder aus anderen Gründen, von Räubern ange
griffen und an demselben Fuß verletzt, mit
dem er den bejahrten Meister weggestoßen
hatte. Die Wunde quälte ihn wegen der Schmer
zen noch Jahre danach.
Inzwischen schloß sich Amar Das in eine
einfache Unterkunft ein, wo er seine ganze
Zeit im Samadhi verbrachte. Die Schüler,
welche die Freude seiner Gegenwart gekostet
hatten, waren nun betrübt und unruhig und
baten Bhai Budha, ihnen zu helfen, den Mei
ster zu finden. Schließlich führte er sie zu
seiner Hütte aber die Tür war zugemauert, und
auf einem Schild stand: ""Wer auch immer die
se Tür öffnet, ist nicht mein Schüler (sikh)."
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In ihrer Bedrängnis - sie wagten jedoch nicht,
sich dieser Weisung zu widersetzen - suchten
sie nach einer anderen Möglichkeit. Sie gin
gen auf die andere Seite des Hauses, rissen
dort die Wand nieder und drangen in die Woh
nung ein, wo die herrliche Verkörperung Got
tes in Meditation saß. Doch als sich der Gu
ru aus seiner Meditation erhob, betrachtete
er seine vor ihm stehenden Schüler angesichts
der Nichtbeachtung seiner Weisung mit Mißfal
len. Sie erklärten, was sie getan hatten und
wie sehr ihre Augen danach verlangten, ihn
zu sehen; daraufhin konnte er nur schweigend
dastehen und lächeln. Wie kann der Vater sei
nen Kindern den Rücken kehren oder der Mei
ster sich von seinem liebevollen Sangat ab
wenden?
Trotz seines hohen Alters arbeitete Arnar
Das ununterbrochen, um die Dienste und die
Botschaft seiner Vorgänger weiterzuführen.
Er vergrößerte den Langar (freie Küche) und
ließ Hindus und Moslems, Könige und Bauern,
Seite an Seite zusammensitzen. Die Anhänger
schaft nahm zu, und die Nachricht von der
Größe des Meisters verbreitete sich sogar bis
zum Hof Kaiser Akbars. In der Tat war der
Kaiser so sehr beeindruckt von dem, was er
über seine universale Botschaft und sein
selbstloses Wirken hörte, daß er persönlich
zu dem Meister ging und seiner selbstlosen
Arbeit Ehre erwies. Als er ihn sah, war Ak
bar noch mehr bewegt. Er bot eine sehr große
Gabe für die Freiküche an. Trotz einer Aura
von Größe, die natürlich von dem Guru aus
ging, bevorzugte er eine einfache und be
scheidene Lebensweise und lehnte deshalb das
Angebot ab: "Die Küche des Gurus wird von den
bescheidenen und freiwilligen Zuwendungen der
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Ergebenen unterhalten, nicht von kaiserli
chen Gaben.” Akbar drängte jedoch weiterhin,
daß der Meister eine Gunst annehmen möge, bis
dieser schließlich die Zustimmung gab, daß
ein Teil Land der Obhut seiner Schüler über
geben wurde, das zum Nutzen der Bedürftigen
und Wahrheitssucher kultiviert werden soll
te. Es wurde von den zwei nachfolgenden Gu
rus -. Ramdas und Arjan - erweitert, und
schließlich entstand daraus die Stadt Amrit
sar.

IV.

Durch die Gnade Gottes
kann einer den Meister finden,
der ihn in den Dienst des
Surat Shabd Yoga stellt
Rag Magh M.3
Wieder begab sich Arnar Das auf Pilgerfahr
ten an verschiedene heilige Orte, nun jedoch
nicht als Suchender, sondern als Erleuchte
ter der Welt.

Ihr habt den Menschenkörper bekommen den höchsten in der ganzen Schöpfung;
so bringt nun den wahren Ertrag des
Lebens ein: erkennt euch selbst
und erkennt Gott.
Ihr werdet das erreichen...
wenn ihr zu den Füßen eines Meisters
sitzt, der euch die Initiation gibt,
damit ihr fortschreiten könnt und
wißt, wie man den Körper verläßt;
und der euch eine Verbindung...
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mit dem göttlichen Wort
im Innern gewährt.
Es gibt einen kostbaren,
unermeßlichen Schatz der Gottheit,
der die ganze Schöpfung durchdringt welcher sich in euch und
überall findet.
Wenn ihr mit ihm in Verbindung kommt
und das liebliche Elixier kostet,
wird euer Gemüt alle sinnlichen
Freuden aufgeben.
Und diese (Gottheit) wird "Naam"
genannt.
Er wandte sich an die Wahrheitssucher mit
dem Verständnis von einem, der selbst in vol
ler Aufrichtigkeit alle Arten der Verehrung
ausgeübt hatte, und ermutigte sie in jeder
Hinsicht, das wirklich Wahre zu suchen. Wenn
das Ziel für jene, die ihre Verehrung auf der
äußeren Ebene darbrachten, in weiter Ferne
schien, tat er ihnen kund, daß es für jeden
Hoffnung gibt: "Ich war einmal genau wie
ihr - dem Gemüt und den Sinnen ausgeliefert,
und nun bin ich es nicht mehr. Mit seiner
Gnade habe ich mich über diese Dinge erho
ben. Die Gnade Gottes kam durch den Meister
herab. Er zog mich vom Abgrund des Gifts der
nach außen gehenden Kräfte zurück." Damit
ließ er die Menschen wissen, daß das, was ein
Mensch getan hat - was er selbst getan hat
te -, auch andere erreichen können, natürlich
mit der rechten Führung und Hilfe.

Des weiteren sagte er, daß es das Geburts
recht des Menschen sei, Gott zu erfahren, und
daß einer, der während des Lebens zu sterben
lernt, die Kraft, welche das ganze Universum
kontrolliert, wahrnimmt. Aber wenn einer die
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se Erfahrung nicht tatsächlich selbst gemacht
habe, dann würde all seine Gelehrsamkeit und
alle spirituellen Übungen nicht die volle
Frucht tragen, und er werde weiter im Dunkel
bleiben. "Wer Gott rühmt, ohne ihn zu sehen,
ist ein Blinder; er ist einem Blinden gleich,
der ein Loblied auf die Sonne singt."

Als er einer Gruppe von Menschen begegne
te, mit denen er einst auf Pilgerfahrt ge
gangen war, gab ihnen Arnar Das einen Kürbis
und forderte sie auf, ihn in jeden der hei
ligen Flüsse einzutauchen. Und als sie von
der langen Pilgerreise zurückkamen, gaben sie
Arnar Das den Kürbis, der ihn auseinander
schnitt und jedem ein Stück davon zu essen
gab. Als sie bemängelten, daß er so bitter
sei, wies er darauf hin, daß alles Eintau
chen in die heiligen Flüsse von keinem Nutzen
war und es genau so mit des Menschen Geist
sei: Wie kann er nur dadurch rein werden, daß
man lediglich den Körper säubert.
Heilige, die so geduldig und liebevoll die
Seelen auf dem Weg zu Gott führen, werden
selbst hilflos angesichts eines wahrhaft lie
benden Schülers. Bibi Bani war die Tochter
von Guru Arnar Das und eine seiner großen Er
gebenen. Einmal hielt sie die Liege fest, auf
welcher der Meister die ganze Nacht meditier
te, denn dort war ein Fuß abgebrochen, und
da sie fürchtete, er könnte gestört werden,
hielt sie sie fest - und dies ungeachtet ei
nes Nagels, der sich in ihre Hand bohrte. Als
der Meister ,sah, was sie getan hatte, wollte
er ihr eine Gunst erweisen, doch sie erwider
te, daß sie alles habe, was sie brauche, wenn
sie nur dem Meister dienen könne. Aber der
Guru bestand darauf, daß sie sich etwas wün-
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sehen solle, und schließlich bat sie darum,
daß die Guruschaft in ihrer Familie bleiben
möge. Der Meister sagte ihr daraufhin, daß
es so sein würde; aber als er das sagte, wur
de sein Gesicht sehr ernst. "Du wirst einen
großen Erlöser (Guru Arjan) zur Welt brin
gen, doch die rein fließenden Wasser der Gu
ruschaft sind eingedämmt, und die Folgen wer
den äußerst leidvoll sein." Es hieß, daß die
se Folgen die Hinrichtung des fünften und
neunten Gurus waren und daß der sechste und
zehnte Guru Krieger werden mußten.
Als er die Zeit für gekommen hielt, einen
Nachfolger zu benennen, unterzog Amar Das
seine Schüler der Prüfung. Er ließ jeden ei
ne kleine Terrasse bauen. Es schien eine ganz
einfache Aufgabe zu sein, die in kurzer Zeit
getan war. Doch als der Guru sie besichtig
te, fanden sie nicht seine Zustimmung, und
er verlangte, sie von neuem zu bauen. Nach
dem sie fertiggestellt waren, wollte er sie
an einer anderen Stelle haben. Immer wieder
wurden die Terrassen neu erstellt und nieder
gerissen, woraufhin ein Arbeiter nach dem an
deren wegging, bis nur noch einer blieb. Die
anderen machten sich über ihn lustig, weil
er den Forderungen eines alten Mannes nach
kam, der nach ihrer Ansicht durch sein Alter
belastet und in Mitleidenschaft gezogen war.
Der einzige Arbeiter, Jethaji, sah sie mit
Tränen in den Augen an und erwiderte: "Der
Meister ist alle Weisheit, allbewußt. Wenn
ich mein ganzes Leben lang aufgefordert wer
de, diese Terrassen zu bauen und sie dann
wieder einzureißen, ist meine Aufgabe ledig
lich die, seine Anweisungen zu befolgen." Da
umarmte Amar Das seinen geübten Diener Jethaji - der jetzt Ramdas genannt wurde - und
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ließ ihn wissen, daß er allein geeignet sei,
das Werk des Meisters fortzuführen.
0 meine Augen, es ist der Herr,
der euch Licht gab.
Schaut auf ihn mit aller
Aufmerksamkeit.
Die ganze Welt, die ihr seht,
ist einzig sein Abbild.
Als ich durch die Gnade des Gurus
rechtes Verstehen erlangte,
sah ich, daß Gott einer ist,
und es nichts außer ihm gibt.
Diese Augen waren blind,
sagt Nanak,
doch nach der Begegnung
mit dem Satguru
erhielten sie göttliches Licht.

Rag Ramkali M.3

*
* * * *
*
*

Obwohl das Gemüt sagt, es habe kein
Verlangen nach weltlicher Größe und
Ansehen, so fängt es doch an, sich
für etwas Besseres und für eine
höhergestellte Person zu halten,
wenn sich ihm Ehre und Reichtum bieten.
Aber in 1Sant Mat’ muß man sich als
den Niedrigsten von allen betrachten.

Sawan Singh
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SEID IHR DER DIENER EURES GEMÜTS?

Worte Sant Kirpal Singh Jis

"Ihr legt einen solchen Nachdruck auf das
Nichtverletzen der Gefühle anderer. Welche
spirituelle Bedeutung hat das?"

Wenn ein Mensch die Gefühle eines anderen
unwissentlich verletzt, ist das etwas ande
res. Geschieht dies mit irgendeiner Absicht,
so wird es zurückwirken. Wird es unwissent
lich getan - war es nicht auf eine Weise be
absichtigt - so wird das keine Rückwirkung
haben. Aber was ihr absichtlich tut, das
wird zurückkommen.
"Wird diese Person dann einen im Astralen
herumjagen oder etwas Ähnliches? Ich meine,
welches ist der spirituelle Gesichtspunkt
dabei?"
Das ist es, was ich sage. Wenn ihr es ab
sichtlich tut, ihr denkt schlecht von ande
ren - Gedanken sind äußerst mächtig - ihr
verletzt sie durch Worte oder vielleicht gar
körperlich, so wird dies natürlich zurück
wirken; Handlung und Rückwirkung werden wei
tergehen. Je ruhiger das Wasser ist, desto
mehr wird es euer Selbst widerspiegeln.

"Ich weiß,

aber ist dieses Karma schlech
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ter als andere Arten von Karma, die man an
sammelt? "

Wir laden uns unwissentlich viele Karmas
auf. Genaugenommen ist sogar Essen eine Sün
de. Auch Pflanzen haben Leben, wenn auch in
der niedrigsten Form; aber sie haben Leben.
Die ganze Schöpfung wurde aus fünf Elementen
geschaffen. Es gibt Pflanzen, Reptilien, Vö
gel, andere Tiere und den Menschen. Im Men
schen sind alle fünf Elemente voll entwickelt.
In den Vierfüßlern vier, in Vögel drei, in
Reptilien zwei, in Pflanzen eines. Wenn ihr
Gott erkennen wollt, dann lebt also von dem,
was die geringste Sünde verursacht. Zu atmen
ist ebenfalls eine Sünde; erlaubt mir zu sa
gen, wir töten so viele Insekten, und viele
andere werden mit den Füßen zertreten. Ihr
macht es nicht absichtlich; dennoch ist Un
kenntnis des Gesetzes keine Entschuldigung.
Wenn ihr aber ein bewußter Mitarbeiter wer
det, dann seid ihr alle freigesprochen - und
es gibt keinen, der durch Rückwirkung euch
gegenüber zu leiden hat.
Ihr müßt herausfinden, ob das Gemüt euer
Diener ist oder ob ihr der Diener eures Ge
müts seid. Wenn ihr der Diener des Gemüts
seid, dann ist es so, als ob einer in eurem
Haus wohnt und euch am Kragen packt, ein an
derer an der Nase oder bei den Ohren und
euch hierhin und dorthin zieht. Würde euch
das gefallen? Falls nicht, müßt ihr, während
ihr im Körper seid, Herr des Körpers sein.
Es ist durch euch, daß der Körper arbeitet.
Möchtet ihr, daß euch euer Gemüt ständig
hierhin und dorthin zieht? Das ist nicht eh
renvoll, sage ich euch. Das Gemüt erhält sei
ne Kraft von euch. Doch euer Diener, der von
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euch abhängig ist, zieht euch hierhin, dort
hin und überall hin. Denkt ihr, das ist an
erkennenswert? Weshalb sagt ihr nicht: "War
te bitte, ich werde mich dir später zuwen
den. Laß uns zuerst dies tun." Das Gemüt
will irgendein Vergnügen. Bringt es zum War
ten, macht es zum Freund, versteht ihr? "Ja,
lieber Freund, ich werde mich um dich küm
mern. Laß mich erst diese Arbeit tun." Das
ist der beste Weg, denke ich. Versucht es
heute abend, wenn ihr euch zur Meditation
setzt. "Nun, lieber Freund, was willst du?
Wir werden danach sehen. Warte - laß mich
dies erst erledigen." Tut das voll und ganz,
und ihr werdet Erfolg haben. Macht es heute
abend so, und laßt es mich morgen früh wis
sen. Behandelt euer Gemüt als Freund; schließt
Freundschaft mit ihm - das ist der beste Weg.
Versucht es diesen Morgen oder morgen früh.
Sonst kommt morgen vorbei - ich werde euch
eine Meditationssitzung geben. Das ist al
les, was ich sagen kann. Hört auf mit all
dem Lesen...

"Mit allem Lesen?"

Ja. Und schreiben Sie irgendwelche Brie
fe?
"Nein.

Ich führe nur ein Tagebuch."

Ein Tagebuch führen bedeutet, daß man
gelegentlich niederschreibt, wenn man etwas
Wichtiges tut, das ist alles. Ich befürchte,
Sie setzen nicht die volle Zeit für Ihr spi
rituelles Tagebuch ein.
Wenn ihr euch jeden Augenblick genau
überwacht, wohin wird sich dann das Gemüt
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wenden? Es wird euch nicht beeinträchtigen.

"Soll man alle verfügbare Zeit einsetzen
und versuchen zu meditieren?"

Nicht versuchen,

sondern es tun.

"Jeden Augenblick des Tages?"

Wenn ihr es könnt; aber es gelingt euch
nicht einmal für zwei Stunden. Und selbst
wenn ihr es genau für eine halbe Stunde
macht, werdet ihr eine Erfahrung haben. Es
ist nicht unmöglich. Das Wort ’unmöglich'
steht im Wörterbuch der Narren, sagte Napo
leon. Nichts ist unmöglich. Ihr seid groß
als Mensch. Weshalb setzt ihr euch selbst
herab? Seid ihr nicht der Sohn Gottes wie
alle anderen? Worin liegt die Unzulänglich
keit bei euch? Ihr werdet ganz einfach von
euren Dienern irregeführt. In vielen spiri
tuellen Büchern findet ihr, daß vom Gemüt
nicht sehr günstig gesprochen wird. Ich aber
sage euch, freundet euch mit dem Gemüt an.
Wenn ein Dieb in eurem Haus ist und ihr
wißt, daß er ein Dieb ist, ein sehr schlim
mer Dieb, der gekommen ist, um all eure Bü
cher, alles zu stehlen; wenn ihr ihm nun
aber sagt: "Du bist ein sehr ehrlicher
Mensch, ganz wahrhaftig. Bewahre das Geld
bei dir auf, ich werde es morgen früh wie
der an mich nehmen." Glaubt ihr, daß er euch
das Geld dann nehmen wird? Ihr wißt, daß er
ein Dieb ist, ein berufsmäßiger Dieb; aber
ihr habt gesagt: "Du bist ein sehr guter
Mensch. Du bist sehr ehrlich und ganz wahr
haftig; ich lasse das Geld bei Dir." Glaubt
ihr nicht, daß ihr euer Geld so schützen
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könnt? Es ist möglich, ihr wißt, daß er ein
Dieb ist, sagt ihm aber, daß er sehr ehrlich
und wahrhaftig sei. Ich denke, er wird euch
nicht hereinlegen, wenn ihr ihn so behan
delt. Macht euch also auf gleiche Weise euer
Gemüt zum Freund. Gebt ihm genug zu essen,
dann setzt euch hin und meditiert, sagt:
"Nun, lieber Freund, laßt uns für ein paar
Minuten stille sein." Versucht es auf diese
Art.
Ich erinnere mich an eine Begebenheit,
bei der ein Mann auf die Straße ging und ei
nige Melonen, kleine Melonen, kaufte. Er
wollte eine große kaufen, aber er nahm statt
dessen eine oder zwei kleine und aß sie. Sie
waren sehr süß. Sein Gemüt wollte mehr, und
so nahm er nochmals eine oder zwei. Danach
dachte er, daß sie wirklich sehr süß sind,
und das Gemüt wollte noch mehr. Er gab nach
und aß noch eine, zwei, drei. Dann setzte
er sich nieder: "Gut", sagte er, "jetzt iß,
soviel du willst." Er aß, bis er nicht mehr
konnte. "Nein, nein, iß mehr", sagte er sich
wieder. Dies ist eine sehr drastische Art,
die ich nicht empfehle. Aber es gab Vorfäl
le wie diesen - von da an wollte das Gemüt
nie
mehr etwas! "Nimm mehr." Versteht ihr?
Es wird nein sagen. Danach kann es leicht
von euch gelenkt werden. Aber ich rate euch
nicht, diesen Weg einzuschlagen. Ich würde
den anderen Weg empfehlen: es sich zum
Freund zu machen. Wenn es vor euch bange
ist, wird es niemals wagen, sich zu wider
setzen. Seid der Herr eures Hauses.

Wenn ihr einem Meister begegnet, was tut
er? Er zeigt euch den Weg, um Herr eures
Hauses zu sein. Und es werden euch Diener
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gegeben, die euch auf den leisesten Wink ge
horchen; es sind die nach außen gehenden
Kräfte. Es ist der Weg, um mit der NaamKraft im Innern Verbindung zu haben. Dadurch
kommt das Gemüt ein für allemal, für immer,
unter Kontrolle. Mittels der äußeren Übun
gen und Rituale und indem man dieses und je
nes tut, wird das Gemüt für eine Weile ru
hig, aber dann bringt es wieder alle mögli
chen Dinge auf.
Ich erinnere mich, daß einmal ein sehr
gebildeter Pandit zu unserem Meister kam.
Ich war dabei. Er hatte ein Gespräch mit
meinem Meister. Am Ende sagte er: "Würdet
Ihr so freundlich sein, mich zu initiieren?"
Er wurde initiiert. Danach sagte er zum Mei
ster: "Meister, innerhalb von drei Monaten
werde ich darin bewandert sein. Ich werde
alles tun, was Ihr sagt, und dann wieder
kommen." Der Meister entgegnete: "Gut, was
will man mehr?" Nach sechs Monaten kam er
wieder, und zum Glück war ich auch zugegen,
weil ich das Vorrecht hatte, wieder beim
Meister zu sein. Er sagte: "Meister, vorher
habe ich acht Stunden am Tag meine Andacht
abgehalten, und mein Gemüt störte mich nie.
Jetzt kann ich nicht einmal für einen Augen
blick sitzen." Versteht ihr? Es kommt daher,
weil das Gemüt in den äußerlichen Übungen
Nahrung erhält. Ihr zündet die Kerze an, ihr
bringt Blumen dar, dann macht ihr dies und
jenes. Dadurch erhält das Gemüt Nahrung. Auf
diesem Weg aber findet es seinen Tod. Es
ginge eher in die Öffnung eines Kanonenrohrs
als nach innen.

Dies ist also das einzige Mittel, um das
Gemüt zu kontrollieren. Behandelt es als
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Freund; ihr werdet es nicht auf andere Wei
se erreichen, auf die strenge Art. Es wird
klagen: "Ich möchte nicht ein solcher Die
ner sein, warum sollte ich auch?" Der ein
fachste Weg ist der, sich für eine Weile
mit ihm anzufreunden. Ich denke, ihr ver
steht, was ich meine. Dann tut es. Diese
Art ist ganz einfach; ich glaube nicht, daß
euch der andere Weg liegt, weil euch das
Leben zu lieb ist. Ihr wollt euch keinen
Zwang antun. Aber wenn ihr es als Freund be
handelt und mit der Naam-Kraft in Verbindung
kommt, dann gelingt es euch. Was sagte Chri
stus? "Weiche von mir, Satan." Was heißt
das? Es bedeutet: "Warte jetzt." Ihr habt
also zwei Vorschriften; und die dritte ist,
Gemeinschaft mit den Heiligen zu halten, je
doch voll und ganz, nicht so, daß der Kör
per hier ist, aber das Gemüt anderswo hin
läuft. Das ist keine Gemeinschaft mit den
Heiligen. Seid ganz dort. In der Zeit soll
te kein Gedanke an die Welt aufkommen. Ihr
werdet feststellen, daß das Gemüt für eine
Weile ruhig bleibt. Da der Meister kontrol
lierte Aufmerksamkeit ist, kontrolliert er
in seiner Gegenwart durch Ausstrahlung auch
eure Aufmerksamkeit. Das Gemüt erhält Nah
rung von der Aufmerksamkeit. Ist diese nicht
da, kann es kein Wasser bekommen. Verdaut
diese Dinge. Manchmal sitzen wir beim Mei
ster und denken an dies und das: "Oh, wer
sitzt dort?" Euer Körper ist da, aber ihr
seid nicht da. Selbst der Stein, der nahe
am Wasser liegt, wird kalt, nicht zu spre
chen von einem bewußten Menschen.

So, noch jemand? Sie, mein Freund? Geht
es Ihnen gut?
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"Ja, Meister. Ich möchte wissen, ob es
in Ordnung ist, das Gemüt anzutreiben, täg
lich soviel zu meditieren wie nur irgend
möglich? Es dauernd zu bedrängen und zu nö
tigen?"

Drängen ist in Ordnung; aber auf liebe
volle Weise ist es besser. "Gut, lieber
Freund, wir wollen uns für eine Weile daran
erfreuen." Aber haben wir auch eine gewisse
Disziplin? Wir werden nur dann in der Lage
sein, die Meditation genau auszuführen, wenn
wir uns selbst unter Kontrolle haben. Setzt
euch hin, wenn ihr frisch und munter seid.

"Sollte wir dann nicht versuchen, uns
den ganzen Tag hinzusetzen?"
Wer kann sich den ganzen Tag hinsetzen?
Den ganzen Tag heißt wie viele Stunden vierundzwanzig?

"Sagen wir zwölf, während des Tages."
Wenn ihr auch nur zwei, drei, vier Stun
den voll und ganz sitzen könnt, dann ist es
in Ordnung. Wenn ihr von zwölf Stunden drei
oder vier Stunden wirklich sitzt, mag euch
das vielleicht gelingen. Aber ich fürchte,
ihr werdet dazu nicht fähig sein. Beginnt
am Anfang mit zwei, dann drei, dann vier
Stunden, etwa so; nach und nach mögt ihr
dann die Zeit verlängern. Oder, es gibt noch
einen anderen Weg: wir fasten für drei Ta
ge. Ja, fastet drei Tage. Welche Art von
Fasten? Das Fasten des Gemüts - das Denken
an Gott und nichts anderes. Tut es! Zeit
weiliges Fasten wird euch helfen. Nach drei
Tagen empfindet ihr keinen Hunger mehr. Die
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ersten zwei oder drei Tage hat man Schwie
rigkeiten, dann hat man keinen Hunger mehr.
Wenn ihr also dies tun könnt - euch der Nah
rung zu enthalten -, besteht das innere Fa
sten darin, sich aller äußeren Dinge zu ent
halten und nur das liebevolle Gedenken an
Gott zu pflegen. Dies hilft zeitweise. Aber
wir sind weltliche Menschen, wie kann uns
das alles gelingen? Mag sein, wir können es
für eine Woche durchführen. Alle früheren
Heiligen hielten es so, seht ihr? Christus
hat vierzig Tage gefastet, nicht wahr?
"Ja,

in der Wüste."

Das ist wahres Fasten. Macht euer Gemüt
leer. Ihr habt keinen Nachteil dadurch. Tut
es, während ihr hier seid. Zu den Essenszei
ten mögt ihr morgens und abends etwas zu
euch nehmen. Und denkt die übrige Zeit an
nichts anderes als an Gott, liebevolles Ge
denken Gottes oder liebevolles Denken an den
Gottmenschen. Das ist ein guter Gedanke.
Wir machen an zwei bis drei Tagen im Monat
Ausflüge. Jede Woche haben wir einen ar
beitsfreien Tag. Warum sich nicht jede Wo
che Gottes erfreuen oder den Ausflug an zwei
oder drei Tagen im Monat zu ihm machen? Die
se Dinge sind- hilfreich. Das ist zu Beginn,
auf den Anfangsstufen, notwendig. Wenn ihr
geübt seid, werdet ihr euch selbst im ge
schäftigen Treiben der Städte seiner Gegen
wart erfreuen. So tut das bitte. Ihr seid
nur für diesen Zweck hier.
All die Fragen, die ihr stellt, werden
ein Buch ergeben!
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SO SPRICHT HAZOOR:

Man wird nicht erlöst sein durch irgend
einen außer den lebenden Satguru.
Der Mensch ist das Abbild der ganzen
Schöpfung, und ein wirklicher Meister
ist der größte von allen Menschen.

Der Guru oder Meister ist der Urquell
des Wissens von Gott, und er ist wert
voller, als unser physischer Körper, un
ser Verstand und all unser Reichtum. Des
halb sollten wir alles opfern, um seine
Gnade zu gewinnen.
Es ist unmöglich die Reichweite der Kraft
der Heiligen zu beschreiben. Ich bin ge
wiß, wenn der Guru will kann er sein Werk
sogar durch Steine ausführen lassen.
Heilige kritisieren oder verurteilen nie
mals einen. Sie nennen jedoch das Kind
beim rechten Namen. Sie künden die reine
Wahrheit.

Der Kopf, welcher sich nicht in den frü
hen Morgenstunden in Ergebenheit seinem
Meister beugt, ist nutzlos.

Heilige wenden sich nicht einmal von den
gemeinsten Sündern ab, sondern nehmen
sie freiwillig in ihren Schutz. Sie se
hen die Reinheit der Seele unter der äu
ßeren Hülle des Schmutzes. Wenn euch das
Glück in Verbindung mit einem wahren Mei
ster bringt, gebt ihm all eure Liebe.
Gebt die Weltverhaftung auf, verlaßt den
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Pfad des Gemüts und der Sinne.

Von all den Heiligen, welche seit unvor
denklichen Zeiten die Welt aufgesucht
haben, ist keiner gekommen eine neue Re
ligion oder ein neues Glaubensbekenntnis
zu begründen. Sie haben alle dieselbe
Botschaft gebracht. Sie haben alle die
selbe Wahrheit gepredigt. Sie haben alle
den selben Weg aufgezeigt. Ihre Botschaft,
ihre Lehren und ihr Pfad hat sich gut be
währt für alle Zeiten und alle Menschen
geschlechter .
Wenn das Gemüt in das magnetische Feld
des Wortes kommt, wird es gänzlich umge
wandelt. Es erfährt eine vollständige
Verwandlung. Die Sinnesfreuden verlieren
allen Reiz und alle Kraft. Sie werden
farblos und geschmacklos.
Ein Gebet bedarf nicht irgendeines reli
giösen Ortes. Alles, was notwendig ist,
ist tief empfundene Aufrichtigkeit. Die
ganze Erde ist ein religiöser Ort. Gott
durchdringt alles.

Gott offenbart sich selbst durch Shabd,
das eine Sprache ohne Worte ist.

* * *
*
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DER
MEISTER
SPRICHT

W E R D E T

B E W U S S T E R

Wir sind bewußte Wesen. Je mehr wir mit
der Allbewußtheit in Verbindung .kommen, de
sto bewußter werden wir. Unser Bewußtsein
wird beeinträchtigt, je mehr wir mit den äu
ßeren, materiellen Dingen in Berührung kom
men. Die Folge davon ist, daß wir in Körper
gehen müssen, die weniger Bewußtsein haben.
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Seid also sehr vorsichtig; das ist sehr wich
tig. Als entwickelte, bewußte Wesen müßt ihr
mit der Allbewußtheit in Verbindung sein,
denn umso mehr nimmt euer Bewußtsein zu.
Kommt ihr mit den materiellen Dingen mehr in
Berührung als mit den spirituellen, so ist
das Resultat, daß sich euer Bewußtsein ver
ringert; ihr werdet dann in niedrigere Be
reiche gehen müssen. Das ist ein sehr wich
tiger Punkt. Die Meister sagen, daß ihr
Selbstmord begeht, wenn ihr das tut.
Diejenigen, welche nicht ständig mit der
Allbewußtheit in Berührung kommen, begehen
einen langsamen Selbstmord. Verringert sich
das Bewußtsein, so ist das Selbstmord. Die
Meister legen den größten Nachdruck auf fol
gendes: Wenn ihr nicht mit Gott in euch in
Verbindung kommt, wäret ihr besser gestor
ben. Das sind die Worte, die sie gebrauchen.
In der Heiligen-Terminologie ist das Wort
'tot' oder 'sterben' das Gegenteil von 'le
ben'. "Nur der lebt, o Nanak, in dem Gott in
seiner vollen Glorie offenbar ist." Es heißt
daß für jene, die den Menschenkörper haben
und darin nicht lebendig werden, es viel bes
ser sei, wenn sie gestorben wären. Sie sagen
die Dinge sehr deutlich.
Welcher Vorteil ist es, den menschlichen
Körper zu haben? Der Menschenkörper ist da
für gedacht, um mit dem Licht- und Tonprinzip
auf dem Weg zurück zu Gott in Verbindung zu
kommen. Zum Glück wurde euch etwas gegeben,
womit ihr beginnen könnt. Wenn es euch mög
lich ist, in elf Tagen soweit zu kommen,
wenn ihr den ganzen Monat regelmäßig seid,
dann...?
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Gestern abend sagte ich, daß ihr Tagebü
cher führen müßt. Jene, die keine Tagebücher
führen, hören allmählich mit der Arbeit auf.
Nun werdet ihr verstehen, wie wichtig das Ta
gebuch, die Selbstprüfung, ist und wieviel
Zeit ihr einsetzt; und je mehr Zeit ihr ein
setzt, desto besser. Angenommen, ihr setzt
täglich zwei Stunden ein, dann vier Stunden,
nun? Ist es da nicht sicher, daß ihr mehr
fortschreiten werdet? Es ist nicht wegen eu
rer Bemühung; es geht nur darum, daß ihr an
der Tür Gottes gesessen habt, und aus dem
Grund war es dann an ihm zu geben. Er gibt
immer, wenn jemand an seiner Tür sitzt. Und
wo befindet sich seine Tür? Sie ist auf der
Rückseite der beiden Augen. "Klopfet an, so
wird euch aufgetan." Ihr werdet seine Stimme
hören: "Ich werde das Abendmahl mit dir hal
ten." Das sind Tatsachen; alle Meister sag
ten so. Wie wichtig ist das!

Was immer ihr nun tut, ob ihr eßt, trinkt,
spielt, umhergeht, Bäder nehmt, dieses und
jenes, es ist gerade so wie das Verschönern
eines Leichnams. Welchen Nutzen hat das? Der
ist tot, in dem nicht das Licht Gottes voll
erstrahlt. Wenn ich jemand frage: "Leben
Sie?", lacht er mich an. Damit meine ich et
was Bestimmtes. Leben Sie? Leben bedeutet,
ob man auf dem Weg gut vorankommt. Sterbt
ihr täglich, erhebt ihr euch täglich über
das Körperbewußtsein? Darum geht es, wenn
ich frage: "Lebt ihr?"
So wird gesagt, daß euch die göttliche
Musik, die erhabene Stimme Gottes, zurück
ruft. Wenn ihr nun nicht auf ihn hört, wel
che Folgen wird es haben? Euer Bewußtsein
wird erniedrigt. Wollt ihr das? Wenn ein
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Büroangestellter, anstatt befördert zu wer
den, zurückgestuft würde, wäre ihm das ange
nehm? Wie beschämend wäre das. Er könnte sich
an seiner Arbeitsstelle nicht mehr sehen las
sen. Selbst einige jüngere Leute kommen hoch.
Diejenigen, welche einen Hintergrund ha
ben, können nicht weiter fortschreiten wenn
sie ihre Zeit vertun, und andere, die neu be
ginnen, werden sie natürlich überholen. Ich
glaube, sie würden beschämt sein. Ich spre
che von der Warte des gesunden Menschenver
standes. Es ist also höchste Zeit. Wofür?
Wißt ihr das? Je mehr ihr in diesem Menschen
körper mit der göttlichen Kraft im Innern in
Verbindung kommt, desto bewußter werdet ihr.
Dann braucht ihr nicht auf die niedrigste
Stufe der Verkörperungen gehen; ihr werdet
die wahre Heimat des Vaters erreichen und
nicht als Gefangene wiederkommen, sondern
könnt zur Führung der Menschenkinder gesandt
werden. Was kann ich euch mehr sagen? Das
ist nichts Neues, ich wiederhole nur diesel
ben Worte wie die Meister, die von Zeit zu
Zeit gekommen sind. Ich sehe es ebenso.

Wen sollten wir also lieben? Jene Dinge,
die ihr hier zurücklassen müßt? Euren Kör
per, euren Besitz, eure Verwandten? Liebt
sie, denn Gott hat euch mit ihnen verbunden,
damit ihr eure Schulden bezahlt. Das ist al
les, nichts mehr. Dann macht euren Weg zu
rück zu Gott ausfindig! Wen sonst sollt ihr
lieben? Der Meister sagte immer, daß man ei
nen Fluß überqueren muß und der Meister dort
steht, um uns ans andere Ufer zu bringen.
Einige gehen zuerst, die anderen später,
aber sie alle vereinen sich dort am anderen
Ufer. Die Meister verbinden uns also in ei
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ner solchen Verwandtschaft, die niemals zer
bricht, selbst nach dem Tod
nicht.

Wen sollen wir somit lieben? Gott. Oder
wen sonst? Ihn, in dem sich Gott auf unserer
Ebene offenbart. Nennt ihn, wie immer ihr
wollt. Gott wohnt auch in euch, in jedem;
aber wo er sich in vollem Glanz kundtut, muß
man ihn über alles lieben.
Der Mensch ist Lehrer des Menschen. Was
tut ein solcher also? Er verläßt euch weder
hier noch danach. Das ist die Gotteskraft,
Christuskraft, Meisterkraft. "Ich werde euch
nicht verlassen noch versäumen bis ans Ende
der Welt." Alle Meister sagen das in ihrer
eigenen Sprache. Wenn .immer ein Meister je
manden initiiert, wohnt er in ihm, und es
endet damit nicht; er vereint ihn mit Gott.
Wenn Baba Jaimal Singh, der Meister unseres
Meisters, andere initiierte, sagte er: "Seht,
ich wohne nun in euch. Gebt acht. Ich wache
über jede eurer Handlungen. Seid vorsichtig."
Wenn er zurückkam, fragte er: "Nun, was habt
ihr getan, habt ihr etwas gebracht? Ich habe
euch etwas gegeben, womit ihr beginnen soll
tet. Wie viele Talente habt ihr dazugewon
nen?" Das sind die nüchternen Tatsachen, die
euch dargelegt wurden, ob ihr es wißt oder
nicht. Das ist und bleibt wahr.

Von einem persischen Philosophen wissen
wir: "Ergreife den Saum des Menschen, der
mit dem Diesseits und dem Jenseits wohlver
traut ist, der euch nie verläßt." Ihr mögt
ihn verlassen, aber er wird euch nicht auf
geben. Er mag euch - wohlgemerkt - an einem
langen Seil halten. Jemand schrieb an meinen
Meister: "Wir verlassen Euch." Darauf sagte
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er: "Gut, ihr mögt mich verlassen; ich kann
nicht von euch gehen." Seht ihr? Er hat eine
sehr starke Hand.
Wenn ihr die Schriften studiert habt, wer
det ihr finden, daß auch dem Sohn Gottes die
Macht gegeben ist, Gericht zu halten. Allen
anderen spricht Dharam Raj das Urteil. Doch
über jene, die initiiert sind, wird vom Mei
ster selbst das Urteil gesprochen. Nehmt an,
euer Sohn hat etwas Unrechtes getan. Ihr wür
det ihn sicher nicht der Polizei übergeben,
ist es nicht so? Vielleicht gebt ihr ihm
selbst ein paar Schläge, weist ihn zurecht,
warnt ihn: "Unterstehe dich nicht, das noch
mals zu tun", aber ihr würdet ihn nicht der
Polizei übergeben wollen. Ich sage euch kei
ne neuen Dinge; dies entspricht den Schrif
ten. Es sind Tatsachen - nackte Tatsachen.
Ihr seid begünstigt. Täuscht euch nicht
selbst etwas vor. Weshalb? Er wacht über je
de eurer Handlungen. Er beobachtet selbst
die geringste Regung eures Geistes.
Die Meister sagen also, daß wir nur den
lieben sollten, der uns bis ans Ende der
Welt nie verläßt - der immer nach uns sieht.
Natürlich, wir müssen gewisse Schulden ab
zahlen. Aber da ist eines: Wenn ein Kind ope
riert werden muß, nimmt es die Mutter auf
den Schoß, während die Operation durchge
führt wird. In diesem Fall weiß das Kind:
"Ich bin auf dem Schoß meiner Mutter." Es
spürt den Schmerz dadurch weniger. Wenn ihr
innerlich ständig das liebevolle Gedenken an
den Meister in euch habt (er ist Gott im
Menschen), werden euch die äußeren Dinge
nicht bedrücken.

9

Gott ist Liebe, und Liebe ist Gott. Weder
in dieser noch in der anderen Welt könnt ihr
ohne Liebe Frieden haben. Einmal sagte je
mand zu Lord Vishnu: "Nun, du mußt so viele
Vorkehrungen für jene treffen, denen der Him
mel bestimmt ist, und für solche, die zur
Hölle gehen. Das muß ein sehr großes Unter
nehmen sein." Lord Vishnu erwiderte: "Ich
tue nichts. Die Menschen mit guten Gedanken,
liebevollen Gedanken, bringen ihre eigenen
Gedanken des Friedens mit und erfreuen sich
dessen. Und jene mit den anderen Taten", sagt
er, "brennen vor Ärger, täuschen andere und
vieles mehr. Sie bringen ihr eigenes Feuer
mit und leiden in der Hölle. Ich treffe kei
ne Vorkehrungen." Einer, der vom Meister in
itiiert ist> geht nie zur Hölle, versteht
ihr? Selbst wenn er in die Hölle kommen soll
te, hat ihn der Meister dort wieder heraus
zuholen. Aus dem Grund sollten wir jemanden
lieben, der von der Liebe Gottes überfließt.
Und was wird die Folge davon sein? Er wird
euch zu einem solchen Seinszustand bringen,
wo ihr nie mehr zurückkommen braucht. Ihr
werdet ewiges Leben, Frieden und alle Freude,
Ewigkeit und alle Weisheit haben.
Dann sagte er: "Was ist Gott?" Wißt ihr,
was er ist? - Habt ihr den Lauf irgendeines
Flusses beobachtet? Ihr kennt Bäche und Flüs
se? Es gibt zwei Seiten des Ufers, zwischen
denen Wasser fließt. Das Wasser und die zwei
Seiten des Ufers werden zusammen Fluß ge
nannt. Das Wasser allein wird nicht Fluß ge
nannt, aber das zwischen beiden Uferhälften
oder dem Lehm, der Erde, fließende Wasser,
das wird als Ganzes Fluß genannt. Innerhalb
der Seiten des Menschenkörpers, wo Gott ma
nifestiert ist, befinden sich die fließenden
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Wasser Gottes. Das Wasser des Lebens fließt
über - wir sollten kopfüber hineinspringen.
Ihr werdet niemals sterben; ihr werdet das
ewige Leben haben. Sie verkünden diese Dinge
um die Zusammenhänge klarzumachen. Aber ihr
erkennt diese Dinge nur, wenn ihr euch über
das Körperbewußtsein erhebt.
Zu Anfang könnt ihr ihn als euren älteren
Bruder, als euren Vater oder als euren Leh
rer betrachten. Wenn ihr feststellt, daß er
euch für eine Weile einen Auftrieb für die
andere Welt geben kann (Yogis brauchten Hun
derte von Jahren, um sich über das Körperbe
wußtsein zu erheben), glaubt ihr dann nicht,
daß er jemand ist? Es mag euch nicht bewußt
sein, wer er ist, doch er scheint eine kom
petente Persönlichkeit zu sein. Wie groß ist
er? Sowie ihr fortschreitet, werdet ihr se
hen, daß er noch größer ist. Unser Meister
pflegte ein Beispiel zu geben: Jemand unter
richtet in der fünften Klasse der Grundschu
le. Er lehrt nicht Trigonometrie, denn dies
wird nur auf einer Hochschule durchgenommen.
Wenn ihr das Stadium der Reife erlangt habt,
wird er seine ganze Befähigung offenbaren,
und ihr werdet sehen, daß er es besser weiß
als wir. Und wenn ihr zur Hochschule geht,
weiß der Professor dort noch mehr.

Einmal ließ uns Meister Sawan Singh wis
sen, wie er seinen Ingenieursgrad bekam:
"Unser Professor schüttelte uns die Hände
und sagte, daß wir nun alle gleich seien."
Wenn ihr euch zu diesem Stand erhebt, sind
Gott im Menschen, Mensch in Gott und Gott
ein und dasselbe. Genau wie das fließende
Wasser und die beiden Seiten des Ufers Fluß
genannt werden, so sind sie alle in Gott.
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Es ist ein großes Glück, einen lebenden
Meister zu haben. Bücher sagen uns so vie
les, und die Schriften informieren uns über
so vieles, sie geben uns sehr schöne Berich
te vom Jenseits. Aber wie viele gibt es, die
uns ins Jenseits eintauchen lassen, zumin
dest über den physischen Körper erheben? Das
ist die erste Hürde, der buchstäbliche Eisen
käfig, über den ihr nicht hinausgelangen
könnt. Das ist die schwierigste Arbeit, die
es zu tun gibt.

Yogis und andere haben viele, sehr viele
Jahre gebraucht, um ihn zu übersteigen, und.
ihr bekommt am allerersten Tag etwas. Wes
halb? In der Vergangenheit sahen die Meister
danach, ob das Gefäß aufnahmebereit war zu
empfangen. Manchmal erforderte es Jahre. Hazrat Ibrahim, König von Bokhara, wandte sich
in spirituellen Angelegenheiten an Kabir. Er
verließ sein Königtum und lebte ein paar Jah
re in Kabirs Haus. Vier, fünf, sechs, sieben
Jahre vergingen. Dann sagte eines Tages Mut
ter Loi zu Kabir: "Er ist schon so viele Jah
re hier, wollt Ihr ihm nun etwas geben?" Ka
bir erwiderte: "Er ist noch nicht soweit."
Mutter Loi meinte: "Was bedarf es mehr? Er
klagt über nichts. Was immer Ihr ihm gebt,
nimmt er; wo Ihr ihn hinsetzt, dort bleibt
er; er beachtet jede Eurer Anweisungen buch
stäblich." Kabir entgegnete: "Nein, er ist
noch nicht bereit." Der Meister sieht darauf,
wie es innen ist. Er riet: "Nun gut, schütte
ihm morgen früh, wenn er das Haus verläßt,
allen Abfall des Hauses in einem Behälter auf
den Kopf, und dann achte darauf, Was er
sagt." Am nächsten Morgen, als Ibrahim aus
der Tür trat, warf sie den Behälter voller
Unrat auf ihn. "Oh, wären wir in Bokhara,
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hätte ich entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Ich bin ein König." Er empfand es als große
Respektlosigkeit. Diese Worte kamen aus ihm
heraus. Kabir fragte Mutter Loi: "Was hat er
gesagt?" Er sagte: "Wäre ich in Bokhara ge
wesen... Ich bin ein König."
Seither waren ein paar Jahre vergangen.
Dann sagte Kabir zu Mutter Loi: "Nun ist es
soweit." Aber es war kein Unterschied in der
äußeren Lebensweise des Mannes zu erkennen.
"Gut, das letzte Mal wurde ihm lediglich der
Abfall des Hauses auf den Kopf geschüttet.
Dieses Mal schütte ihm den Urin und den
Schmutz zusammen mit Wasser über den Kopf,
wenn er aus der Haustür kommt." Tags darauf
schüttete sie den Eimer voller Schmutz auf
ihn, als er vorüberkam. Und Ibrahim rief:
"0 Gott, ich bin noch übler als das." Dann
gab ihm Kabir eine innere Gotteserfahrung.

Heutzutage kommt ihr Leute und habt das
selbe Vorrecht schon am ersten Tag. Mit wes
sen Gnade? Von Gott im Meister. Seine Auto
rität ist am Werk, so macht den besten Ge
brauch davon.
Manchmal haben wir das Glück, physisch
zusammenzutreffen und zuweilen nicht; wir
sind Tausende von Kilometern voneinander ent
fernt. Nun bin ich nach ungefähr neun Jahren
wiedergekommen. Das ist meine dritte Reise.
Die erste fand 1955 statt, die zweite 1963,
nach acht Jahren. Gott weiß, wann es das
nächste Mal sein wird. Zieht also den besten
Nutzen aus den Worten, die nun, in den letz
ten drei Tagen, zum Ausdruck kamen. Vergeßt
sie nicht; lebt nach ihnen, dann werdet ihr
einen wunderbaren Fortschritt haben. Wenn
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ihr in zehn oder elf Tagen, nach Meditatio
nen von einer bis zwei Stunden - beide Übun
gen eingeschlossen - gut fortschreiten konn
tet, weshalb könnt ihr dann nicht mehr tun?

Das Tagebuch ist über euch. Das Tagebuch
ist der Meister, der über euch wacht;täuscht
ihm nichts vor. Er kann nicht getäuscht wer
den. Er beobachtet alles. Ihr braucht nichts
zu sagen. Manchmal senden mir die Leute Ta
gebuchblätter oder bringen sie mir und be
merken, daß sie ein wenig Licht sehen. Ich
lasse sie wissen, daß sie zur dritten Ebene
gegangen sein müßten, wenn das Tagebuch rich
tig geführt sei. Wie könnt ihr ihn täuschen,
der in eurem Innern ist?. Ihr mögt euch selbst
schonen, indem ihr nichts angebt, nichts
niederschreibt, euch versteckt - aber er be
obachtet euch dabei.
Seid also bitte wahr zu euch selbst. Seid
regelmäßig. Bleibt in Verbindung. Gott wird
euch ganz bestimmt segnen. Ihr werdet euch
ändern, und ihr werdet dann die.Dinge selbst
sehen. Es bedarf keines anderen, der euch
das bestätigt. Guru Arnar Das sagt: "Ich war
einmal wie ihr. Nun aber habe ich mich mit
der Gnade Gottes erhoben." Ihr könnt das
ebenfalls sagen. Wenn ihr nach zehn Tagen
regelmäßigen Zusammentreffens diese Ergeb
nisse habt, kann jeder von euch bestätigen,
daß ihr euch verbessert. Wenn ihr auch in
Zukunft regelmäßig seid, weshalb solltet ihr
euch dann nicht weiter verbessern?

Ihr seid ein Mensch, bedenkt das. Nur
eben ein Wort an die Klugen. Der Meister
liebt euch sehr. Er haßt die Sünde, aber
nicht den Sünder. Er möchte, daß ihr fort
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schreitet. Seid bitte deshalb regelmäßig in
euren Meditationen; es ist das Wasser und
das Brot des Lebens. Wenn ihr damit in Ver
bindung bleibt, werdet ihr in die höheren
Bereiche gelangen. Bleibt ihr jedoch mit den
äußeren Dingen verbunden, dann werdet ihr in
die niedrigeren Bewußtseinsbereiche gehen.
Habt also Erbarmen mit euch selbst. Haltet
es bitte so. Das ist alles, was ich sagen
kann. Auch, um die Bürde des Meisters zu er
leichtern. Unser Meister sagte immer: "Ihr
solltet ein wenig mithelfen." Tut, was euch
gesagt wurde, damit werdet ihr helfen. Ver
trödelt eure Zeit nicht, indem ihr nichts
tut. Auch dann muß euch weitergeholfen wer
den, aber warum es nicht gleich so halten?
So, liebe Brüder und Schwestern, ich wen
de mich nun auf diese Weise an euch. Wir
sind alle Brüder und Schwestern. Nehmt euch
zu Herzen, was ich euch aus meinem Innersten
heraus gesagt habe, und lebt danach. So wer
det ihr den ständigen Schutz und alle Hilfe
haben, ohne daß ihr darum bittet. Die Mutter
sieht nach dem Kind, sie bemüht sich,es auf
zuziehen. Ihr alle seid mit teuer; Worte
können es nicht ausdrücken, wie teuer ihr
mir seid. Was ich möchte, ist dies: Ich hof
fe nun, daß ihr euer Bestes tun werdet, euer
Bestes zu tun versucht; aber laßt das Wort
'versuchen’ weg - tut es! Ihr werdet dann
von Tag zu Tag eine Wandlung feststellen.
Niemand außer euch selbst soll das bestäti
gen, ihr selbst sollt es bezeugen. Wahres
Leben steht noch über der Wahrheit. Das ist
es, worauf es ankommt. Gott sieht nicht auf
die Etiketten, die ihr tragt; wer immer auf
richtig ist, ein Leben der Wahrhaftigkeit
führt, der ist Gott nahe. Und wer immer alle
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Liebe für ihn hat, ist ihm der Liebste. Al
le sind ihm teuer, aber der ist ihm der
Teuerste. Unser Meister pflegte das Wort
’niji' zu gebrauchen, enger Initiierter,
1niji1-Satsangi - jene, die seine Arbeit
tun, solche, die ihn am meisten lieben, die
nachdem, was er sagt, lebten. Ihr alle seid
ihm also teuer.
Mr. Rowlands war der Gruppenbeauftragte
in London. Während ich dort war, erfuhr
ich, daß er krank in der Klinik lag. Ich
mußte mehr als 600 Meilen fahren, um nach
ihm zu sehen. Er sagte: "Ich habe schreck
liche Schmerzen. Ich kann mich nicht kon
zentrieren." So hat Gott ihm geholfen; er
war in Frieden. Am nächsten Tag ist er ge
storben. Wäre er mir nicht teuer gewesen,
weshalb sollte ich dann 600 Meilen gefahren
sein, um einen einzigen Mann zu sehen? Ver
steht ihr, wie teuer die Kinder der Mutter
sind?

Ihr alle seid mir teuer, und jene, denen
eine Aufgabe übertragen wurde, sollten
nicht den Herrn spielen, sondern ein müt
terliches Herz haben. Ein solches Beispiel
ist besser; es wird zu Herzen gehen. Meine
Liebe und besten Wünsche sind immer mit
euch. Ich sage euch das auf Geheiß meines
Meisters, der über uns wirkt.

* * * *
* *
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Von Gottes Allwissenheit
und Allgegenwart

Herr,

du erforschest mich

und kennest mich.

Ich sitze oder stehe auf,

so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne.
Ich gehe oder liege,

so bist du um mich,

und siehest alle meine Wege.

Denn siehe,
es ist kein Wort auf meiner Zunge,

das du, Herr,

nicht alles wissest.

Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.

Solche Erkenntnis ist mir zu
wunderbar und zu hoch;

ich kann sie nicht begreifen.
Wo soll ich hingehen vor deinem Geist,
und wo soll ich hin fliehen

vor deinem Angesicht?

Führe ich gen Himmel,
so bist du da.
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Bettete ich mich in die Hölle,

siehe,

so bist du auch da.

Nähme ich Flügel der Morgenröte

und bliebe am äußersten Meer,
so würde mich, doch deine Hand

daselbst führen
und deine Rechte mich halten.

Spräche ich:
Finsternis möge mich decken,

so muß die Nacht auch

Licht um mich sein.
Denn auch Finsternis

nicht finsterer ist bei mir,
und die Nacht leuchtet wie der Tag.
Finsternis ist wie Licht...

Erforsche mich,

Gott,

und erfahre mein Herz;

prüfe mich und erfahre,

wie ich's meine!
Und siehe,

ob ich auf bösem Wege bin,
und leite mich auf ewigem Wege.
139.
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Psalm

Weihnachtsbotschaft des Meisters *

Meine Lieben,
ich stimme mit ein in eure
Freude an den Weihnachts- und Neujahrsta
gen und wünsche, daß ihr euch so sehr mit
Christus identifiziert, daß ihr wie Paulus
sagen könnt: "Ich lebe: doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir." Darum sollt
ihr vollkommen sein wie euer Vater im Him
mel oder der Vater, der durch den Sohn
spricht, und wie eine Marionette in den
Händen Gottes - des Sohnes und des Vaters ein bewußtes Werkzeug für ihn werden; und
seid fähig zu bestätigen: "Ich und der Va
ter sind eins." Erlaubt mir bitte, euch da
ran zu erinnern, in aller Ruhe zu überlegen
wo ihr bei der Verwirklichung dieser Voll
kommenheit steht. Wenn ihr von diesem Ideal
weit entfernt seid, so haltet ein, um euch
zu prüfen und den Entschluß zu fassen, es
von nun an besser zu machen.

Mag sein, daß euch der weltliche Reich
tum zu sehr beeinflußt hat oder ihr dach
tet, das Unglück sei zu schnell gekommen,
was in Wirklichkeit vielleicht nicht so
ist; denn Höhen und Tiefen sind die übli
chen Merkmale des Lebens. Sie kommen als
Folge wohlgeplanter göttlicher Fügung. So
sorgt euch nicht, wenn sich dunkle Wolken
★

1958
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zusammenziehen oder wilde Gerüchte einer
allgemeinen Vernichtung in Umlauf gesetzt
werden, da selbst die dunkelste Wolke ir
gendwo einen Silberstreifen hat. Ihr habt
einen klaren Weg vor euch. Eure Pflicht ist
zweifältig - körperlich und geistig - , da
ihr Körper und Geist habt. Beide sind mit
einander verbunden und verflochten und soll
ten eifrig und liebevoll, ohne eure Begei
sterung irgendwie zu dämpfen, erfüllt wer
den. Sich vor seiner Pflicht zu drücken ist
Feigheit, aber ihr mit Entschlossenheit zu
begegnen, ist mannhaft; die Auswirkungen
freudig zu begrüßen ist Tapferkeit, und
sein Leben seiner Umgebung entsprechend an
zupassen gibt Kraft und.Frieden.

Man kann nur im Wasser schwimmen lernen,
nicht auf trockenem Land. Ihr müßt euch in
allen Angelegenheiten liebevoll verhalten.
Wenn ihr Gott liebt und Gott in jedem Her
zen wohnt, dann liebt alle. Ihr müßt Ihn in
allen sehen. Auf diese Weise werdet ihr in
der Welt leben und doch nicht von ihr sein.
Ihre Verlockungen und ihr Zauber werden
euch nicht binden. Der Meister hat euch
durch Beispiel und Vorschrift einen Weg ge
zeigt, wie dieses Ziel zu erreichen ist.
Unter seiner Führung liegt es in eurer
Reichweite. Ihr habt nur eure Pflicht mit
Liebe, Glauben und Begeisterung zu tun und
euch zum bewußten Erkennen der großen Kraft,
die in euch ist, zu erheben. "Jetzt oder
nie" sollte das Motto sein. Unverhoffte
Glücksfälle sind nicht die allgemeine Re
gel . Ihr müßt euch euren Weg nach oben er
arbeiten. Jeder, der die oberste Stufe er
reichte, hat erst die unteren bestiegen.
Aber wißt, daß ihr in euren Bemühungen, die
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bestenfalls schwach sind, nicht allein seid.
Ihr seid unter den schützenden Schwingen der
großen Meisterkraft, die immer ihre Gnade
und ihren Schutz gewährt, ohne daß ihr da
rum wißt oder bittet. Sie ist immer an eu
rer Seite. Ihr mögt stolpern und fallen,
doch ihre liebevolle Hand ist immer da, um
euch aufzuhelfen.

Steht auf festem Grund in eurem Glauben.
Laßt euch nicht durch launenhafte Ansichten
anderer von dem wahren Pfad, auf den ihr
gestellt seid, abbringen. Laßt euch nicht
durch glorreiche Versprechungen von jeman
dem den Weg verstellen. Kommt nicht zu
übereilten Entschlüssen, sondern gebraucht
in allem, was ihr unternehmt, die Unter
scheidungskraft. Haltet euch an das Wahre.
Mit einem ethischen und liebenden Hinter
grund ist euer spiritueller Erfolg be
stimmt gesichert.
Meine Liebe und besten Wünsche sind
immer mit euch in eurem edlen Streben und
auf der heiligen Reise in eure Heimat.

Kirpal Singh

****★**
***
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DAS GEMÜT IST EIN GUTER DIENER
ABER EIN SCHLECHTER HERR
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Der Meister wendet sich an jemanden?
Mein Freund, haben Sie das befolgt, was ich
Ihnen heute morgen gesagt habe? Ich denke,
Sie sind jetzt ganz wach.

Das ist gut. Danken Sie Gott. Es ist kei
ne Frage des Enttäuschtseins. Machen Sie das,
was Ihnen gesagt wurde, und Sie werden wun
derbar fortschreiten. Und tun Sie eine Sache
zu einer Zeit. Kehren Sie der Welt nicht den
Rücken, um in die Wälder oder an einsame Or
te zu gehen und dort Ihre Tage zu verbrin
gen. Bleiben Sie in der Welt. Schwimmen kann
nur im Wasser gelernt werden, nicht auf trokkenem Land. Denken Sie nicht auch? Sie müs
sen in der Welt bleiben, sich physisch, in
tellektuell und auch spirituell entwickeln.
Entfalten Sie sich rundherum. Und tun Sie
eine Sache zu einer Zeit. Sie haben heute
damit begonnen, ist es nicht so?
"Ich versuche es."

Es ist keine Frage des Versuchens. Versu
chen heißt, es nicht zu tun. Wenn ein gebil
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deter Mensch sagt: "Versuchen, versuchen,"
wird auch er nichts tun. So sagen Sie ja
oder nein. Sie werden es tun. "Ich werde es
tun, ich muß es tun." Verstehen Sie? "Versu
chen" ist eine höfliche Art, die ausdrückt:
"Nein, ich werde es nicht tun." Wenn Sie es
tun wollen, dann tun Sie es. Wenn Sie sich
entschieden haben, zu dem rechten Schluß ge
kommen sind, daß wir uns rundherum entwikkeln sollten - physisch, intellektuell und
spirituell, dann werden Sie diesen Dingen
Zeit widmen.

"Was soll man aber machen, wenn das Gemüt
unter Kontrolle steht?"

Für die Kontrolle des Gemüts wurde Ihnen
ein bestimmter Weg gezeigt. Zur Konzentra
tion des Gemüts führt keine Schnellstraße.
Der einzige Weg ist, sich zu konzentrieren,
zu konzentrieren und nochmals zu konzentrie
ren. Zu gegebener Zeit wird es gelingen. Als
ich in den Regierungsdienst eintrat, war ich
es nicht gewöhnt, auf Stühlen zu sitzen. Ich
konnte nicht eine Stunde lang auf einem Stuhl
sitzen, sage ich Ihnen. Als ich angestellt
wurde, pflegte ich zwölf Stunden regelmäßig
zu sitzen. Und einmal saß ich sechsunddreißig
Stunden hintereinander, ohne Unterbrechung.
So ist das also eine Gewohnheit. Wenn euer
Gemüt etwas will, ist es in Ordnung. Nehmt
euch eine Stunde, zwei, drei, vier Stunden
Zeit, und macht euch klar, was ihr wollt.
Wenn ihr etwas wollt, setzt ihr dafür Zeit
ein: acht, zehn, zwölf Stunden von den vier
undzwanzig Stunden des Tages. Ihr solltet
euch auch spirituell weiterentwickeln. Wenn
es euch zusagt, dann tut es. Letzten Endes
seid ihr es, die den Körper verlassen müßt,
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kein anderer wird es an eurer Stelle tun.
Wenn ihr jetzt lernt, ihn zu übersteigen,
gibt es keinen Stachel des Todes. Man kann
fragen: 0 Tod, wo ist dein Stachel? Der letz
te Feind, den wir zu besiegen haben, ist der
Tod. Wie kann man ihn überwinden? Es gibt
kein Entrinnen. So lernt zu sterben. Dies ist
ein Weg, der euch am allerersten Tag - für
eine Weile - einen Beweis gibt, ehe es zu
spät ist; und durch regelmäßige Übung ist es
euch möglich. Sagt euch das, was ich sage,
zu? Dann tut es,bitte. Wenn ihr nach Hause
geht, sagt nicht: "Ich war beim Meister, und
nichts geschah." Ich möchte, daß ihr fort
schreitet, bevor ihr geht. Wenn ihr das tut,
werdet ihr bestimmt vorwärtskommen. Habt ihr
am darauffolgenden Tag zur Meditation geses
sen?

"Vielleicht nur fünfzehn oder zwanzig Mi
nuten, weil wir nicht da waren."
Nun, wenn es irgendeine Schwierigkeit
gibt, kann sie gelöst werden. Sprecht ein
fach ein kurzes Gebet, um eine geeignete At
mosphäre zu schaffen, dann setzt euch hin.
Das wird von Hilfe sein.

"Ich stelle fest, daß es mit meinem Gemüt
so oft bergauf und bergab ging und jedes
mal ..."

Ist das Gemüt euch, gehört es euch, oder
gehört ihr dem Gemüt? Das Gemüt erhält seine
Stärke durch euch. Wenn einer von seinem Die
ner an den Ohren oder am Bein gezogen wird,
was dann? Billigt ihr es, habt ihr dafür Ver
ständnis? Das Gemüt ist also euer Diener.
Wie das Feuer ist es ein guter Diener, aber
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ein schlechter Herr, nicht wahr? Ich möchte
Sie nicht gehen lassen, solange Sie nicht
fortschreiten. Sie sagten mir, Sie würden
heute morgen abreisen. Weshalb? Ich will die
Regierung bitten, Sie nicht fahren zu las
sen, das ist alles, was ich tun kann. Sie
sind ein vernünftiger Mensch - ich spreche
zu Ihnen von Mensch zu Mensch, als ein Freund,
als Mitfühlender. Sie sagen, daß Sie es nicht
können. Befolgen Sie es einfach. Wenn Sie
buchstäblich auf das hören, was ich Ihnen sa
ge, werden Sie feststellen, daß Sie Fort
schritte machen. Deshalb möchte ich, daß Sie
Regelmäßigkeit beachten. Sie sollten Ihr Es
sen zu den dafür vorgesehenen Zeiten einneh
men. Es ist niemand da, der Sie sprechen
will, keine Korrespondenz, nichts derglei
chen. Ich denke, bei einer ein-, zwei-, oder
dreimonatigen Übung wird das Gemüt in Ordnung
sein. Es ist nicht schwer, denn es geht nur
darum, eine Gewohnheit zu bilden. Möchten Sie,
daß ich Sie nicht gehen lasse?
" Ja."

Dann ist es in Ordnung. Sie sind hierher
gekommen, haben nur für diesen Zweck soviel
Geld ausgegeben - Sie sind nicht zu einem
Ausflug hierhergekommen - so machen Sie das
Beste daraus.
"Das möchte ich sehr gerne."
Ich wünsche Ihnen, daß Sie das möchten.
Wenn Sie es wollen, wer steht dem dann im
Weg? Wer ist es? Euer Diener, das Gemüt, das
ist alles, was ich sagen kann. Es ist ein Weg,
so sicher, wie zweimal zwei vier ist. Anfangs
muß man sich natürlich durch Regelmäßigkeit
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daran gewöhnen. Was man heute, morgen, zehn
Tage, fünfzehn Tage lang tut, in die Rich
tung wird das Gemüt natürlich dann von selbst
gehen. Regelmäßigkeit zahlt sich also aus.
Tun Sie nur eine Sache zu einer Zeit, nichts
anderes. Jetzt sagen Sie, daß es so ist;
später werden Sie sagen: "Oh, alles ist gut."

* * *
*

Treue gegenüber dem Meister,
dem die von ihm initiierte Seele
ihr Wort gegeben hat,

schließt die Erkenntnis ein, daß der

Meister auch dann kompetent ist,
Führung und Unterweisung zu geben,

wenn er nach Verlassen der

physischen Welt auf der

spirituellen Ebene wirkt.

Kirpal Singh

26

KABIR - DER WEBER-SÄNGER

von

T.L. Vaswani

T.L. Vaswani, ein Mystiker, Dichter,
Philosoph, Pädagoge und Menschenfreund,
wurde 1879 in Hyderabad (Sindh) gebo
ren. Als er 1906 dem Weltreligions
kongreß in Berlin beiwohnte, war er
erst in den
zwanziger Jahren. Er war
Direktor verschiedener Hochschulen in
Indien. Mit 40 Jahren entsagte er al
lem, um"das Ewige zu verkünden". Als
profilierter Schriftsteller war Vas
wani der Autor von über 40 Büchern in
Englisch und über 200 in Sindhi.

Das Wort "kabir" findet sich in der Hin
du-Literatur und bedeutet "groß". Ein wahr
haft Großer, in der Tat, war Kabir. Das Wort
"kabir" kommt auch vor in den Gedichten des
großen Sindhi-Dichters Shah Latif.

Surdas, Tulsi und Kabir gehören zu den
größten Namen der Hindu-Literatur. Der hervorragenste Dichter der Hindu-Literatur ist
Tulsi - beinahe ein Zeitgenosse Shakespeares.
Tulsi wurde von einem Rishi, einem Wald-My
stiker, adoptiert, und Tulsi schrieb die un
übertreffliche Geschichte von Shri Rama in
makellosem Hindi. Sein Buch "Rama Charit Manas", das die Taten von Shri Rama beschreibt,
wurde von Mahatma Gandhi als "das größte
Buch der ganzen religiösen Literatur"ange
sehen .
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Surdas war, wie Homer, blind. Dieser
blinde Dichter von Agra schrieb bemerkens
werte Gedichte über das Leben und die Aben
teuer Krishnas. In seinen Gedichten lebt
ein tiefer Geist von 'bhakti' oder Gottes
liebe. In einem von ihnen singt er über die
mystische Trennung der Seele von dem gött
lichen Gemahl - Krishna - folgendermaßen:

Meine Augen vergießen Tränen
Tag und Nacht:
Für mich ist immer Regenzeit:
Denn Shyam Sünder ist nicht da!
Surdas wurde 1483 geboren, Kabir 1440.
Tulsi kam viel später, er wurde 1532 gebo
ren. Sir George Grierson, der die indische
Literatur sorgfältig studierte, wagt es,
Tulsi als "die bedeutenste Gestalt in der
ganzen indischen Literatur"zu betrachten.
Es kann nicht geleugnet werden, daß die
se drei Dichter - Surdas, Kabir und Tulsi während einer.Zeit der Prüfungen in der in
dischen Geschichte erschienen. Der Satya Yuga, mit seiner nachdrücklichen Empfehlung
des inneren Lebens war längst vergangen.
Der Kali Yuga, als ein Teil des Zeitzyklus,
hatte begonnen. Und der Kali Yuga, mit sei
ner Betonung der äußeren Welt und des äuße
ren Lebens, hatte das indische Volk von der
spirituellen Schau der indischen Rishis weit
weggezogen. Diese drei großen Dichter san
gen Gedichte von dem inneren Leben und den
spirituellen Visionen Indiens: Sie sangen
aus der Tiefe des Herzens. Kabirs Gesang ist
einer des Herzens, und seine Religion ist
die des Herzens. Seine Botschaft ist ihrem
Gehalt nach eine Botschaft des geläuterten
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und befreiten Herzens.
Kabir, ein einfacher Weber, hatte in sei
nem Herzen Platz für die Hindus wie auch für
die Moslems. Er war fasziniert von den Leh
ren Ramanandas. Und obgleich er im Haus ei
nes Moslems aufgewachsen war., wurde er Schü
ler von Rama und schrieb Gedichte von sel
tener Schönheit, um seine Religion des Her
zens wiederzugeben, die keine Tempel, Mo
scheen, Idole und Kasten anerkennt, sondern
nur Gott.

Wenn ich an Kabir denke, dann denke ich
gerne an ihn als an einen Weber mit einem
feinen und lächelnden Gesicht, als einen
Mystiker mit glühenden Augen. Nie sehe ich
in Kabir einen Asketen mit bleichem, abge
zehrtem Gesicht. Ich denke am liebsten an
ihn als an einen Sänger der Freude. Kabir
war ein Kind der Musik.
In Kabir sehe ich einen freien, strah
lenden Geist, der die Liebe seines Herzens
gleicherweise an Hindus und Moslems aussen
det, an alle Geschöpfe, einschließlich der
Tiere. Ihm ist ein Gefühl der Zärtlichkeit
für die ganze Schöpfung eigen. Für Kabir
ist die Schöpfung eine Schaukel, in welcher
der Herr der Schöpfung mit seinen Geschöp
fen sitzt, um mit ihnen das Spiel der Freu
de zu spielen. In einem seiner Gedichte
singt Kabir:

Gott tanzt im Entzücken:
Und wenn seine große Freude
Gemüt und Körper berührt,
können sie nicht an sich halten.
Er hält alles, was ist,
in seiner Ewigen Wonne!
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Kabir überblickte die Situation um sich
herum und sah, wie sich Hindus und Moslems
im Namen der Religion gegenseitig bekämpf
ten. Er erkannte, daß Religionen, die sich
bekämpfen, nicht besser sind als Glaubens
bekenntnisse. Religionen, so erkannte er,
müssen, um eine Quelle des Segens zu sein versöhnen, nicht kämpfen - müssen zueinan
der bringen, nicht auseinander. Er sah den
Pandit und den Maulvi täglich miteinander
streiten. Er erkannte, daß eine erneuerte
indische Gesellschaft eine neue Religion
erforderte - eine der Bruderschaft, des
Friedens und der Liebe.
In einem Gesang nach dem anderen kündete
Kabir von dieser Religion der Liebe. Gesang
auf Gesang war die Botschaft einer neuen
Bergpredigt, eine neue Stimme des Mitleids
und der Bruderschaft. In einem dieser Ge
sänge sind folgende bewegende Worte:

Ich bin ein Kind Ramas und Allahs:
Ich glaube an alle Gurus und Pirs.
0 Gott - ob Rama oder Allah genannt -,
ich lebe durch deinen heiligen Namen!

Was nützt es,
die Rosenkranzperlen abzuzählen,
in heiligen Flüssen zu baden,
sich in Tempeln zu verneigen,
wenn nicht während du deine Gebete
murmelst oder auf Pilgerfahrt gehst,
die Reinheit in deinem Herzen ist?
Kein Wunder, daß die Brahmanen erzürnt
waren. Einige von ihnen schickten ihm eine
Kurtisane, um ihn zu versuchen. Aber er
segnete sie, und sie wurde seine Schülerin.
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In Benares vergrößerte sich laufend die
Zahl derer, die Kabir kritisierten und be
schimpften. Wie geduldig ertrug er alles!
Geduldig zu sein inmitten von Verfolgung,
zu lächeln und heiter zu sein, wenn andere
einen verunglimpfen, das ist das Geheimnis
der wahren Freude, die in den Gedichten Kabirs erklingt.
Bild für Bild steigt vor meinem Geiste
auf, wenn ich an diesen einfachen Weber von
Kashi denke. Er webt sein Leinen und erwirbt
sein täglich Brot, und Tag für Tag dient er
den Armen und Einfachen, gibt ihnen Nahrung
und Kleidung, Brot und Wasser, und das in
einer so schlichten, liebevollen Weise, daß
sie sich an seine Lotosfüße klammern. Die
Stolzen des Geldbeutels verfolgen ihn, aber
die Armen segnen ihn. Er nennt sie "die Ar
men von Rama". Mit der schönen Liebe seines
gütigen Herzens dient er den Armen und Ein
fachen. Mit welcher Freude kommen die Bauern
und die Armen zu-ihm und empfangen die Seg
nungen seines gesegneten Herzens! Kabir
liebt die Armen; Kabir ist ein spiritueller
Kommunist; Kabir ist ein Verehrer des Got
tes der Gebrochenen.
Kabirs Ethik war einfach.

Er lehrte:

1. Lebe rechtschaffen. Sei aufrichtig.
Aufrichtigkeit ist die Grundlage eines wah
ren religiösen Lebens. Vertreibe die Falsch
heit aus deinem Herzen.

2. Vergiß nicht, daß Gott, der Höchste,
ein Wesen ist, das man nicht an Worte und
Bekenntnisse binden kann. "Er ist ein na
menloses Wesen", sagt Kabir, "über das
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nichts ausgesagt werden kann." Wer kann ihn
mit Worten des Mundes beschreiben? Wer kann
ihn auf Papier schreiben? Fühle ihn! Koste
ihn! Dann kannst du wissen, wie süß er ist.
Aber du kannst ihn nicht erklären. Kann ein
Stummer, der etwas Süßes kostet, sagen, wie
süß es ist? So vermeide Streitgespräche in
spirituellen Dingen. Kabir warnt vor Be
kenntnissen und Streitgesprächen. "Trinke
den Herrn im Schweigen!" ist die von ihm
immer wieder nachdrücklich betonte Lehre.

Diese Lehre Kabirs, eine Neuformulierung
der Lehren der Upanishaden, beeinflußte In
diens großen König Akbar, einen der größten
Könige aller Jahrhunderte, als er sagte:
"Jeder Mensch gibt, je nach seinen Voraus
setzungen, dem Höchsten Wesen einen Namen,
aber in Wirklichkeit ist es vergebens, dem
Höchsten einen Namen zu geben."
Denn der
Höchste ist namenlos.

Kabir sprach ebenso wie der große Dich
ter Südindiens, Vamana, mißbilligend über
Kasten und Pilgerfahrten. Dieser Dichter
schrieb: "Warum schmähst du beständig den
Paria? Sind nicht sein Fleisch und Blutdasselbe wie unseres? Und durchdringt nicht
Gott auch den Paria? Und welcher Kaste ge
hört er an?" So lehrte Kabir ebenfalls.

3. Gehe nach innen, und dein Gott wird
dich im Herzen grüßen! Lausche Kabirs hin
reißenden Worten:

Ich lache, wenn ich höre,
daß der Fisch im Wasser dürstet!
Warum wanderst du umher,
wenn das Wasser des Lebens in dir ist?
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Wie traurig, zu denken,
daß du von Wald zu Wald gehst,
in der Suche nach dem,
was in dir ist!
Gehe, wohin du willst,
nach Kashi oder nach Mathura.
Was gewinnst du, wenn du nicht
die Schau in dir selber hast?
0 mein Herz 1
Zu welchem Ufer willst du fahren?
Der uferlose Unendliche ist in dir!
Gehe, wohin du willst:
Wo willst du den Ort finden,
der den Durst deiner Seele stillen kann?

Die Wasser des Lebens
sind in dir!
Sei stark! Sei tapfer!
Sei heldenhaft!

Tritt ein in das Schweigen in Dir!
Und bewahre einen festen Stand!
Denke gut nach über diese Worte,
o mein Her!
Und schaue nach innen!
Gehe nicht anderswo hin!
Verbanne alle Vorstellungen!
Stehe fest in dem, was du wirklich bist,
und erblicke das,
was du wirklich bist, in dir.

Kein Wunder, daß solche Gesänge von be
zaubernder Schönheit von Mund zu Mund gin
gen und die Herzen von Kabirs Landsleuten,
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Hindus und Moslems, gleicherweise entzück
ten. Kein Wunder, daß, als der große Sänger
und Heilige verschied, Hindus und Moslems
sich um seinen Körper stritten. Die Hindus
sagten: "Wir werden ihn verbrennen", die
Moslems: "Wir werden ihn begraben." Und der
Disput zwischen ihnen wuchs zu einem Höhe
punkt heißen Streites an, als einer von ih
nen, vielleicht klüger als die anderen, das
Tuch aufhob, das den Körper bedeckte, wo,
schaut und seht, nichts als eine Menge Blu
men war! Der Körper war verschwunden, nur
die Blumen blieben übrig. Einige Blumen nah
men die Hindus und verbrannten sie in Bena
res; und einige Blumen nahmen die Moslems
und begruben sie in Maghar.

Aber die Lieder dieses Sängers des Ge
heimnisses, das in den Herzen leuchtet,
gingen von Mund zu Mund im Volk weiter. Und
die Lieder von Kabir erklangen auch im Her
zen dessen, der aus Kabirs eigenem Seelen
bereich kam. Sie hallten wider im Herzen Gu
ru Nanaks. Kabir und Nanak verschmolzen in
eins und schufen in unvergleichlicher Melo
die eine Musik des heiligen Geistes, die
die Herzen innen bewegt.
Diese Religion des Geistes ist es, die
Indien heute braucht, diese Religion der
Liebe, nicht den materiellen Kommunismus
des Westens; diese Religion des Herzens
wird Indien in künftigen Tagen an die Völ
ker weitergeben als ein Geschenk von Kabir
und Nanak und der großen Schar indischer
Heiliger, Ergebenen und Sänger der Liebe
und des Mitleids. Es ist die Religion des
Herzens, die die Religion der Tat ein
schließt und übersteigt. Diese Religion des
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Herzens wird die Tat mit Schweigen und Ge
bet verschmelzen. Diese Religion des Her
zens wird lehren, daß das Singen von Worten
in Tempeln und Moscheen von geringem Wert
ist im Vergleich zu dem wahren Gebet des
Dienens und Opferns. Diese Religion des Her
zens, die auf äußere Verehrung verzichtet,
wird sich von den Tempeln, Moscheen und Kir
chen abwenden, die dem Gesetz der Armut und
Entsagung untreu sind, indem sie angesichts
von Hunger und Elend rundumher Reichtümer
anhäufen. Und die Religion des Herzens, wie
sie Kabir immer wieder lehrte, wird die Re
ligion des Mitleids für alle Geschöpfe sein.

Tief eingepflanzt in das Herz Kabirs war
Barmherzigkeit allen Geschöpfen gegenüber.
Er machte es zur Regel, daß Abstinenz von
Fleisch jedem oblag, der ein Glied seines
Satsangs oder seiner Gemeinschaft sein
wollte.

Kabir hörte die Stimme des Leides. Die
Schwingungen einer unsichtbaren Lyra schie
nen von den Sternen in seine Seele herabzu
kommen. "Töte kein Geschöpf", sagte er. "Und
mache nicht Fleisch zum Gegenstand deiner
Nahrung." Kabir fühlte, daß er, wenn er das
Geschöpf berührte, Gott berührte. Für Kabir,
wie für den heiligen Franziskus, waren Vö
gel und andere Tiere Brüder und Schwestern.
Er grüßte sie und schüttete die Liebe sei
nes Herzens über sie aus. Kabir war in ei
ner Moslemfamilie aufgewachsen; doch war
ihm die Kuh und jedes Geschöpf heilig.
Drei Dingen war Kabirs Leben in erster
Linie gewidmet: 1. Dienst an den Armen,
2. handwerkliche Arbeit und 3. das Singen
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von "Ram Naam" aus der Tiefe des Herzens zu
dem Geliebten, der innen im Herzen erstrahlt.
Der größte von Kabirs Schülern war Dhani
Dharam Das. Er war ein reicher Kaufmann,
und er verwendete sein Vermögen 1. indem er
den Glauben seines Meisters verbreitete,
2. im Dienste an den Witwen und Waisen, Ge
fangenen und Pilgern, und er tat alles im
Geiste der Freude; 3. sang auch er aus der
Tiefe der Freude seines Herzens Lieder von
wunderbarer Schönheit - Gesänge an den Ge
liebten .

Leider wurde Kabir von orthodoxen Prie
stern und orthodoxen Mönchen abgelehnt. Ka
bir, der ein Prediger des Friedens war, frei
von Haß, der sich bemühte, Klassen und Ge
meinschaften, Hindus und Moslems im Dienst
Gottes und der Menschen zu verbinden, spür
te, daß seine Gegenwart in Kashi vielen ein
flußreichen Leuten ein Dorn im Auge war.
Kabir fühlte, daß er Kashi in Frieden ver
lassen sollte. Als er den Ort tatsächlich
verließ, um in Maghar die letzten Tage sei
nes Lebens zu verbringen, drängten sich die
Armen und Betrübten um ihn, um seine geseg
neten Füße zu berühren. Einige versuchten,
ihn zum Bleiben in Kashi zu bewegen. Er
breitete die Arme aus, um sie zu umfangen,
ging dann seinen Weg des schweigenden Die
nens und Heilens und sagte: "Shri Rama ruft
mich nach Maghar. Möget ihr alle im Lichte
Ramas leben. Zu ihm gehe ich. Vergeßt nicht,
daß er in Maghar ist und auch in Kashi’ Und
möge er euch alle segnen!"
Ist Kabir nicht eine Stimme der alten
Weisheit? Ich weiß nicht, was aus der Reli
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gion der Rishis geworden wäre, wenn Kabir
und Nanak, Dadu und Rajab und die Sikh Gu
rus und einige andere, die in der Vorsehung
als heilige Ergebene erschienen waren, sie
nicht erneuert und wieder auf ihren Platz
im Herzen von Hindustan gestellt hätten?
Durch ihr Leben und ihre Lehren erneuerten
sie das innere Leben Indiens und, inspiriert
von der Wahrheit der Versöhnung, Bruder
schaft und Liebe, formten sie das Leben
zahlloser Männer und Frauen um. Kabir und
Nanak wurden Propheten einer religiösen Re
naissance. Und Nanaks Nachfolger trugen die
Fackel dieser neuen Renaissance in viele
Länder. Die Fackel war für mehr als drei
Jahrhunderte entzündet und flackert noch in
den Herzen vieler Ergebener und Gottsucher.
Ich kann nur vertrauen, daß diese Renais
sance in den weltlichen Bewegungen von heu
te nicht verloren, sondern in der neuen
Epoche, die uns erwartet, mehr und mehr zu
nehmen wird.

Ich betrachte Kabir als einen der Welt
größten Propheten des reinen spirituellen
Lebens. Und spirituelles Leben erfordert
Reinigung von den nach außen ziehenden Ele
menten, von allen Formen des Kompromisses
mit der Masse Mensch, von Glaubensbekennt
nissen und Konventionen. Reine Spirituali
tät ist befreite Spiritualität. So können
wir verstehen, warum Kabir "Rama Nama" lehr
te und Bhakti oder Liebe des Herzens. Kabir
legte wenig Wert auf körperliche Askese,
auf Pilgerfahrten oder andere Praktiken der
"Volksreligion".
Kabir spricht von fünffacher Entsagung:

37

1. Entsage dem Komfort!
ches Leben!

Lebe ein einfa

2. Entsage den Schriften! "Sie bringen
dich nicht weit", sagt Kabir. "Gelehrte
sind in die Irre gegangen, obgleich sie die
Veden gelesen haben. Sie kennen nicht das
Geheimnis des Selbst."

3. Entsage dem Stolz! Sat-karma (gute
Taten) helfen dem Aspiranten fürwahr zu
spirituellem Leben. Gute Taten tragen dazu
bei, daß Rajas in uns abgelegt wird. Die
rajasic-Eigenschaft muß ausgemerzt werden.
Daher die Notwendigkeit von Sat-karma. Aber
oft entwickelt Sat-karma nur Stolz (ahankar)
in uns. Und der Stolz muß verschwinden, wenn
man in das Leben des Geistes hineinwachsen
will. Stolz wird zerstört durch den Namen
des Herrn. "Gottes Name", sagt Kabir, "ist
der Brecher des Stolzes!" Hört auf das, was
er sagt!
Eure guten Taten mögen zahlreich sein:
Doch ach! ihr werdet von Stolz verzehrt;
wie kann er, dessen Name den Stolz
zerbricht, euch zu guten Taten be
glückwünschen, die nur euren Stolz
mästen?
Jene, die allem Stolz entsagen:
dem Stolz auf Kaste, Geburt und Rasse,
und jene, die auf Bindungen verzichten
und allein das göttliche Wort
im Innern suchen,
sie bewegen sich aufwärts zum Ziel.

4. Entsage dem Wunsch! Er ist die Saat
der Sünde. Kabir sagt:
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Jene, die der Saat aller Wünsche,
allem heißen Wollen entsagen,
sind von Körper und Raum befreit
und gehen ein in die Freiheit
der Zeitlosigkeit!
5. Entsage Moha (dem Verhaftetsein)!
Alles Verhaftetsein wurzelt im Wunsch.
Kabir sagt:
Jene, die allem Verhaftetsein entsagen
und einzig das göttliche Wort im In
nern suchen, erreichen den Höchsten.
Kabirs Mutter, Nima, macht ihm eines Ta
ges Vorwürfe. Sein Vater Nur Ali oder Niroo,
ist tot. Die Familie muß versorgt werden.
Kabir hat seine Zeit damit verbracht, den
Namen Ramas zu lobpreisen. Die Mutter, Nima,
kann es nicht ertragen, ihre Kinder verhun
gern zu sehen. Sie wirft ihm sein Versäum
nis vor.
"Was tust du, mein Sohn?" sagte sie.
"Dein Vater ist dahingegangen. Es ist kei
ner sonst da, der die Familie versorgt, wenn
du nicht aufwachst. Öffne deine Augen, und
geh an deinen Webstuhl."
Darauf sagt Kabir zu ihr in einem schö
nen Gedicht, das in den "Guru Granth Sahib"
aufgenommen wurde:
Sag, wer ist Sohn? Wer ist Vater?
Und Onkel, wer?
Wie, o Mutter, soll ich leben,
getrennt von Hari?
Nicht länger kann die Welt mich täuschen:
Denn ich habe den Betrüger (Maya)erkannt!
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Und Kabir fährt fort:
Mein Gott!
Barmherzig bist du den Armen!
Ich vertraue dir!
Und meine ganze Familie habe ich
in das Boot gesetzt:
Lasse es Vorwärtstreiben!

Kabirs Mutter seufzt und weint. Sie sagt:
"0 Allah! Wie sollen meine Kinder leben?
Kabir hat sein Weben aufgegeben. Kabir
schreibt Ramas Namen auf seinen Körper!"

Ja, Kabir hat kein Moha. "Wer ist mein
Vater? Wer ist meine Mutter?" fragte Jesus.
"Wer ist meine Mutter?" war auch der Ruf
von Kabirs befreitem Herzen. "Wer ist der
Sohn, wer ist Vater und Onkel, wer?" Ant
wort auf Nimas lautes Klagen gibt Kabir in
einem schönen Gesang, der auch im "Guru
Granth Sahib" zu finden ist:
Ja, Mutter,
während der Faden durch die Spule ging,
vergaß ich meinen geliebten Gott!
Ja, Mutter,
mein Verständnis ist gering,
und meine Kaste ist die der Weber.
Aber dies weiß ich, Mutter,
indem ich Geld verlor,
gewann ich den Namen Gottes!
Höre, o Mutter, höre!
Der eine Gott wird für uns alle sorgen!

Kabir war ungelehrt, aber erleuchtet. In
dieser Hinsicht erinnert er uns an den gro
ßen westlichen Mystiker Böhme. Kabir war im
wesentlichen ein Mensch innerer Erleuchtung.
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Aber er war, was Böhme nicht war, ein gro
ßer Musiker und Dichter und außerdem ein ge
schickter Handwerker. Er verdiente sein Brot
am Webstuhl. In dieser Hinsicht erinnert er
an Ravidas. Kabir war ein einfacher Weber
wie Ravidas ein einfacher Schuster.

Kabir war kein Asket. Er verließ nicht
die Welt. Seine Entsagung war eine innere,
nicht eine äußere. Er mischte sich als
Mensch unter Menschen; er plagte sich, er
erkannte die Heiligkeit der Arbeit an und
erfreute sich im Innern der Verbindung mit
dem Höchsten.
Kabir verband mystische Schau mit der
Berufsarbeit. Er glaubte an die Harmonie
von Hand und Herz. Und je mehr ich an ihn
denke, desto mehr fühle ich, daß Kabir eine
natürliche Abneigung gegen institutionelle
Religionen hatte, gegen alles Äußerliche.
In dieser Hinsicht erinnert er mich an die
Quäker Englands, die an das "innere Licht"
glauben. Kabir sprach immer wieder von der
"einfachen Vereinigung mit Gott". Er sang
von "sahaj samadh", der einfachen Vereini
gung, dem "samadh" des einfachen Herzens.
Kabir legte keinen Wert auf Pilgerfahrten.
"Nicht in der Kaaba noch in Kailash, son
dern in deinem Herzen innen mußt du den
Herrn finden", sagt er. Einer seiner Gesän
ge hat die bedeutsamen Worte:

Wo suchst du mich?
Sieh, ich bin neben dir!
Weder in Tempeln noch in
Moscheen bin ich:
Weder in der Kaaba noch in Kailash!
Ich bin nicht in äußeren Riten
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und Zeremonien.
Ich bin bei dir, mit dir,

in dir!

"Erzähle mir nicht", sagt Kabir, "daß
die Heiligen Gottes zu dieser oder jener
Kaste gehören." Die Heiligen übersteigen
alle Kasten, alle Länder, alle Glaubensbe
kenntnisse. Hat sich Gott nicht in verschie
denen Kasten und Glaubensbekenntnissen of
fenbart? Barbiere und Wäscher, Zimmerleute
und Maurer, Straßenfeger und Schuster haben
sich von Angesicht zu Angesicht mit Gott
vereinigt.
So fordert uns Kabir auf, den Wert des
häuslichen Lebens für den spirituellen
Fortschritt zu erkennen. Er singt:

Lampen brennen in jedem Heim.
Der Herr ist in dir:
Warum die Palme erklimmen,
um ihn zu suchen?
Das Beten des Rosenkranzes
gilt nichts vor ihm.

Kabir erhob seine Stimme gegen solche,
die Religion mit Äußerlichkeit gleichsetz
ten. Vom inneren Leben sprach er auf begei
sterte Weise immer wieder. Irregeleitet ist
der Mensch, der sein Heim verläßt und weit
fortgeht. Ruft ihn zurück, sagt Kabir, ruft
den Wanderer nach Hause zurück. Und Kabir
betont immer wieder nachdrücklich, daß das
Heim der Heime "das Herz im Innern ist."
Kabir stand dem Leben und seinen Ver
pflichtungen nicht fern. Ihm war das Leben
selbst die Enthüllung der Wirklichkeit. Er
hat das Leben besungen. Er sagt, im Leben
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gibt es die Befreiung. Hier und jetzt sollst
du Gott finden! Nicht in fernen Wäldern, im
täglichen Leben magst du deinen Gott grü
ßen, wenn du .nur erwachen willst. In einem
seiner Gedichte sagt er:
Wenn deine Fesseln nicht zerbrochen
werden, hier und jetzt,
in diesem irdischen Leben,
welche Hoffnung auf Befreiung
gibt es für dich beim Tode?

Und wieder:
Wenn Gott jetzt gefunden wird,
wird er im Tod und im Jenseits gefunden.
Wenn du ihn jetzt nicht findest,
gehst du nur, um in der Stadt des
Todes zu wohnen.

Kabir empfiehlt nachdrücklich den Wert
des Sofortigen. Kostbar ist dein Leben, ver
geude es nicht in der Zerstreuung, sondern
lebe so, daß du Gott findest, bevor der Tod
dich ereilt. Gott ist jetzt, hier, oder er
ist nirgend! Darum versäume nicht die gol
dene Gelegenheit, die dieses Leben zur
Selbstverwirklichung bietet. Hier ist rei
nes Wasser vor dir; trinke es. Sei erfüllt,
sei voll davon. Verlasse die Welt nicht mit
leeren Händen. Warum verfolgst du die Schat
tengestalten , die kommen und gehen? Warum
läufst du einer Fata Morgana nach? Das "Was
ser des Lebens" ist vor dir. Höre auf die
Worte Kabirs:
Dhruva, Prahlada und Sukdeva
haben vom Nektar getrunken
und Ravidas, der Schuster, auch.
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Höre auf mich, Bruder!
Webe nicht länger deine Fesseln
der Falschheit!
Halte nicht länger die Last der
Wünsche auf deinem Kopf!
Sei unbeschwert;
wenn du es würdest, wärst du
wirklich befreit.

Wie kann man unbeschwert werden? Kabirs
Antwort ist bedeutsam. 1. Seid losgelöst.
Und 2. seid wahr - ganz gleich, durch wel
che Leiden ihr hindurch müßt. Seid wahr,
obgleich von Menschen verfolgt, obgleich
von Leid und Schmerz befallen. Legt Zeugnis
von der Wahrheit ab. Und 3. dürstet nach
Liebe. Dieses dreifache Geheimnis - Loslö
sung, Verehrung der Wahrheit und Durst nach
Liebe - ist der Schlüssel zum höheren Leben,
das alles Erwachen als seine Krone anstre
ben muß. "Die Heiligen", sagt Kabir, "sind
trunken von Liebe."
Das Geheimnis von Prem Nagar, der Stadt
der Liebe, wurde von Kabir geschaut. Er leb
te ein Leben der Losgelöstheit: er verehrte
die Wahrheit Tag für Tag, und sein Herz war
von Liebe erfüllt. Denkt an Gott. Ich sage
zu mir selbst, welche Freude in dem Gedan
ken liegt, daß in dieser Welt von Streit
und Schmerz, in dieser Welt von Konflikten
und Gegensätzen, in dieser gebrochenen Welt
der Tragödie und der Tränen, wieder und wie
der Sänger und Seher wie Kabir erschienen
sind, die das Geheimnis des so schönen Ant
litzes des Geliebten schauten.

Bayazid war ein Sufi, ein Frommer, ein
Derwisch Gottes. Und ihn fragte man eines
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Tages:

"Meister, wie alt seid Ihr?"

Der Sufi-Heilige antwortete:
bin ich alt."

"Vier

Jahre

"Wie kann das sein?" fragten sie.
Und er antwortete: "Mein Gott war durch
die Verschwörung der Welt 70 Jahre lang vor
meiner Seele verborgen; aber ich habe wäh
rend der letzten 4 Jahre einen flüchtigen
Schimmer der Schönheit Gottes erblickt. Und
das sind die Jahre, die als Lebenszeit zäh
len."
Die Verschwörung der Welt ist das Werk
von Maya. Sie wirft einen Schleier über uns:
So ist Gott, die große Wirklichkeit, die
einzige Wirklichkeit des Lebens, vor unse
rer Seele verborgen. Der Guru hebt den
Schleier. Der Guru ist der Entschleierer.
Er ist es, der den Vorhang hebt. Daher ist
der erste Schritt, der von einem aufrichti
gen Sucher unternommen werden muß, wie ich
immer wieder nachdrücklich betont habe, die
Suche nach dem Guru. Der Guru ist der Aufzug, der uns zu den Höhen erhebt, der Aufzug, der uns kleine Geschöpfe zu Satya-loka
(dem Reich des Höchsten) bringen kann. Und
so muß notwendigerweise der Weg des Schülers
von jedem, der das göttliche Leben sucht,
verstanden werden. In der Lehre Kabirs wird
der Weg des Schülers folgendermaßen aufge
zeigt :

1. Das, was Kabir immer und immer wieder
betont, ist die Sehnsucht (Pyas). Der Schü
ler sollte ein Pyasi werden, sollte wachsen
in Sehnsucht, bevor er wirklich Gewinn von
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den Lehren des Gurus haben kann.

2. Außerdem muß der, welcher ein Schüler
sein will, "Entsagung" lernen. Dharam Das,
der größte Schüler Kabirs, war ein sehr
reicher Mann. Er "entsagte" seinem Reichtum,
gab ihn zur Verbreitung der Botschaft sei
nes Gurus aus. Tyaga (Aufgeben) ist wesent
lich für das Leben dessen, der saranam (Zu
flucht) zu seines Gurus Füßen sucht.
3. Wiederum betont Kabir die Wichtigkeit
des Dienens (seva). Mit Seva ist der Dienst
für den Guru und die Sadhus (die Reinen)
und für die Gemeinschaft (Satsang) gemeint,
in denen der Schüler seinen Guru widerge
spiegelt sieht. Seva reflektiert sich na
türlich in äußeren Handlungen. Aber der in
nere Geist von Seva ist Demut. Es ist das
Geheimnis wahrer Heiligkeit, die der wahre
Sucher erstrebt.
Und was ist Demut? In ihrem vollkommennen Aspekt ist Demut Selbstverleugnug, frei
von allem "Selbst", allem Ego. Der wahre
Schüler dient seinem Meister Tag und Nacht
und denkt doch niemals , daß er gedient hat.
Er sagt sich: Ich habe nichts getan, denn
ich bin nichts.

4. Dann kommt in das Leben des Schülers
eine seltsame, freudvolle Erfahrung. Der
Schüler spürt, wie sich die Gnade Gottes
über ihm regt. Die Gnade des Gurus ihm ge
genüber ist die Gnade Gottes selbst. Der
Schüler empfindet in dieser seltsamen Er
fahrung den Schauer dessen, was wahre Lie
be ist - die Liebe des Gurus und die Liebe
Gottes. Auf dieser Stufe erkennt der Schü
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ler, daß die wahre Berufung des Lebens Lie
be ist. "Ich werde Liebe sein", sagt er sich
selbst. Und der Weg der Liebe ist nicht,
nach "großen" Dingen zu greifen. Der Weg
der Liebe ist der kleine Weg. In kleinen
Dingen, in einfachen Dingen, in bescheide
nen Dingen des Lebens weiß der Schüler sein
Schicksal erfüllt. Und in ihm wächst mehr
und mehr das Streben: "Möge ich klein sein,
möge ich mehr und mehr wachsen, um klein zu
werden'"

Die Freude, die zu dem wahren Schüler
kommt , zu dem, der gelernt hat, den klei
nen Weg zu gehen, den Weg der Liebe, den
Weg von Guru-Bhakti und Guru-Seva, ist un
beschreiblich.
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Der Grund, daß man den Anweisungen

nicht nachkommt,

ist Trägheit und Sor

ge um die körperliche Beqemlichkeit.
Merkt euch, daß dies der Pfad der

inneren Berauschung ist;
weshalb also kümmert ihr euch
um die körperliche Bequemlichkeit?

Kirpal Singh
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