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Meine Lieben,
ihr seid begünstigt, den Men
schenkörper zu haben, der das Höchste in der
ganzen Schöpfung ist.

Erwache, o Mensch, "gewinne deine Gott
heit zurück", ehe es zu spät ist! Der größ
te Teil der Zeit wurde bereits mit anderen
Bestrebungen vergeudet. Macht den besten Ge
brauch von der Zeit, die euch verblieben
ist.
Wenn ihr eure verlorene Gottheit wieder
erlangt, werdet ihr das rechte Verstehen ha
ben, daß "ihr alle eins seid". Dies wird zu
rechten Gedanken führen, denen rechte Rede
und rechte Taten folgen.
So werdet ihr das Reich Gottes auf Erden
bringen.
Herzlich Euer
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DER WEG DES SCHÜLERS

Nachdem wir diese menschliche Form er
hielten, sollte unser höchstes Ziel die
Gotterkenntnis sein. Alle heiligen Schrif
ten künden uns von der Existenz Gottes, in
verschiedenen Sprachen und auf unterschied
liche Art und Weise. Doch wenn die Meister
in die Welt kommen, beweisen sie über jeden
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Zweifel, daß Gott existiert, und sie bezeu
gen, ihn gesehen zu haben: "Und niemand ken
net den Sohn, denn nur der Vater; und nie
mand kennet den Vater, denn nur der Sohn,
und wem es der Sohn will offenbaren." Die
Söhne oder Kinder Gottes sind jene, in de
nen er offenbart ist. Sie sind das fleisch
gewordene Wort: "Der Meister selbst offen
bart den Shabd und teilt ihn aus."

Der wahre Sucher hält nach einem solchen
Meister Ausschau, der die Seele mit Gott
verbinden kann. Durch das Kommen einer sol
chen Meisterseele können Sucher die Verbin
dung mit der Gotteskraft erlangen; andern
falls leben sie in einem beständigen Zwei
fel, obwohl sie versuchen mögen, Gott zu er
kennen, indem sie Bücher lesen oder eine be
stimmte Übung praktizieren. Wenn jemand von
einem echten Meister angenommen wurde, än
dert sich die Lage dieses Menschen. Er wird
eine "angenommene" Seele unter der Obhut des
Meisters: "Wir waren verirrte Wanderer, mit
denen niemand Freundschaft schloß; da wir
nun zum Meister gehören, wurden wir beach
tet. "

Wir besitzen alle die menschliche Form,
aber ein wirklicher Mensch ist sehr selten.
Ein wirklicher Mensch ist einer, der ande
ren gegenüber mitfühlende Empfindungen hat,
der buchstäblich das Abbild der Liebe dar
stellt und von nichts anderem erfüllt ist.
Ein solches Wesen hat die Macht, diese Lie
be auf die ganze Welt auszustrahlen. Liebe
ist der Ausdruck Gottes. Gott ist Liebe,
aber wir haben ihn nicht gesehen. Doch per
sonifiziert können wir ihn in einem wahren
menschlichen Wesen offenbart finden, das
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die auf Erden in einem menschlichen Pol wir
kende Gotteskraft ist. Und diese Persönlich
keit ist verkörperte Liebe.
Ein wahrer Meister kann also einen Hin
weis darauf geben, was Gott ist. Eine Offen
barung kann man wahrnehmen, und die Aus
strahlung der Gotteskraft kann anderen über
mittelt werden. Ein Meister wird erklären:
"Es gibt Gott; ich habe ihn gesehen!" Guru
Nanak sagte: "Der Gebieter von Nanak ist
deutlich zu sehen." Christus sprach zu sei
nen Jüngern: "Sehet den Herrn!" Und von Kabir erfuhren wir: "Alle meine Zweifel sind
vergangen, als ich den allesdurchdringenden
Herrn sah." Alle Meister haben dasselbe auf
unterschiedliche Weise zum Ausdruck ge
bracht. Einige sagen, daß Gott in jedem We
sen vibriert; andere erklären, daß er die
ganze Schöpfung erleuchtet. Es gibt keinen
Ort, an dem er nicht ist. Die ganze Schöp
fung ist Gottes. Sein Gedanke war: "Ich bin
einer und möchte vieles werden." Die sich
zum Ausdruck bringende Gotteskraft ging al
so von ihm aus, wodurch die ganze Schöpfung
ins Sein kam.
Die Meister erklären: "Wir haben Gott
gesehen!" Wenn einer Gott gesehen hat, be
steht dann nicht Hoffnung, daß andere die
selbe Erfahrung machen können? Ein wahrer
Meister wird von Gott selbst in die Welt
gesandt, und er kann in jedem Volk und je
dem Land zu dem alleinigen Zweck kommen,
die Menschenkinder zum Vater zu führen.
Doch die FRage bleibt: Weshalb offenbart
sich Gott im menschlichen Pol? Weil der
Lehrer des Menschen ein Mensch sein muß,
denn den Menschen kann die Wahrheit 'nur
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durch einen gelehrt werden, der dieselbe
Form hat. Die Meister verfolgen keine ande
re Absicht auf der Welt, als die verlorenen
Seelen durch eine Wiedervereinigung mit Gott
zu ihrer Quelle zurückzubringen. Meister ha
ben keine sozialen Interessen, keine poli
tischen Bestrebungen; ihre Aufmerksamkeit
hat nur spirituelle Dinge zum Mittelpunkt.
Alle anderen Begebenheiten sind Nebensache.
Der Mensch erhielt einen Körper; er be
kam einen Verstand und eine Seele. In der
Tat ist er eine Seele. Die Seele ist ein
allbewußtes Wesen. Man mag den Körper und
den Verstand entwickeln, aber da man selbst
Seele ist, sollte man auch die Spirituali
tät entwickeln. Mit ganz wenig Anstrengung
kann der Mensch ein starker Hort an physi
scher Kraft werden oder ein intellektueller
Riese. Es ist gut, Körper und Verstand zu
nähren, doch welche Nahrung haben wir der
allbewußten Seele gegeben? Wir glauben wei
terhin, daß Gott alle Weisheit, alles Licht,
alles Leben und alle Liebe ist; aber wo ist
er?

Um den Menschen dabei zu helfen, das We
sen Gottes zu verstehen, haben ihn die Mei
ster verschieden benannt. "Ich übergebe mich
freudig all deinen Namen." Doch es ist kei
ne Frage von Namen, sondern der Benannte,
mit dem wir es zu tun haben. Ein wahrer Mei
ster wird die eine Wirklichkeit offenbaren,
die die Welt mit vielen Namen anruft. Er
sagt nicht: "Gott ist alles Licht.” Er läßt
uns wissen: "Dies ist das Licht, welches
den Herrn widerspiegelt." Der Meister er
klärt, daß es zwar keinen Ort gibt, wo das
Licht nicht ist, daß es jedoch zuerst im
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menschlichen Körper gesehen werden muß, dem
wahren Tempel Gottes. Wenn also ein Mensch
geltend macht: "Es gibt Gott, er. ist Licht
und wohnt in jedem Wesen, und erhält unser
Leben?,wird man wissen, daß er ein wirklich
erwachter Mensch ist, wenn er euch eben die
ses Licht in euch zeigen kann.

Warum können wir dieses Licht nicht als
etwas Selbstverständliches sehen? Weil das
Gemüt unsere innere Sicht behindert. Wir ha
ben vier mentale Erscheinungsformen - 'chit',
’manas', 'budhi' und ’ahankar' (Unterbewußt
sein, Gemüt, Verstand und Ego) -, und wir
können den Herrn nicht sehen, bis alle von
ihnen zur Ruhe gebracht worden sind. Der
Meister wird uns raten, daß wir nicht end
gültig an die Realität dieses Lichts glau
ben sollten, bis wir es selbst gesehen ha
ben. "Solange ich nicht mit meinen eigenen
Augen sehe, kann ich nicht einmal den Wor
ten des Gurus Glauben schenken." Und so ver
schließen wir unsere Augen und beharren da
rauf, daß dort nichts ist; aber der, der
etwas gesehen hat, kann es auch andere se
hen lassen. "In der Gemeinschaft eines Hei
ligen wurde der Herr im Innern gesehen; da
raufhin war der Name des Herrn wohlklingen
der . "
Auf diese Weise wird Simran (die Wieder
holung des Namens Gottes) fehlerlos, und un
sere Verehrung trägt mehr Frucht. Wenn wir
beginnen, eine köstliche Süße im Namen des
He.rrn wahrzunehmen, werden wir wissen, daß
es der erste Schritt zu unserer beständigen
Verbindung ist. Es ist der Satguru, der uns
einen Kontakt mit der sich verbreitenden
Gotteskraft gibt. "Durch den Segen des Gurus
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nimmt Gott Wohnung in uns.” Wenn der Herr
durch eine erleuchtete Seele in uns offen
bar wird, dann beginnen wir uns der Berau
schung Gottes zu erfreuen. Wir werden über
jeden Zweifel wissen, daß Gott in uns wohnt.
Das Wort ’Guru1 deutet auf einen hin, der
"die Dunkelheit vertreibt”. Natürlich wird
der Meister auch kompetent sein, uns die re
ligiösen Schriften auf die rechte Weise zu
erklären, die sonst von einer Vielzahl von
Menschen auf unterschiedliche Art ausgelegt
werden.
Der Satguru gibt uns also den Schlüssel
zum Reich Gottes. "Der Guru wird dem das Ge
heimnis erschließen, der immer seine Worte
in Wahrheit aufnimmt." Der wirkliche Meister
wird das Mysterium des Lebens enthüllen. Die
Welt ist nie ohne die Meister. Sie kamen in
der Vergangenheit, und sie werden in der Zu
kunft kommen. Es geht dabei um das unwandel
bare Gesetz von Bedarf und Versorgung. Wo
immer ein Feuer entzündet wird, kommt Sauer
stoff zur Hilfe. Wenn die Menschen an ihrer
eigenen Engstirnigkeit ersticken und nur das
sehen, wovon sie in Anspruch genommen sind,
indem sie ihre wahre Natur als bewußte Seele
vergessen, dann kommen die Meister, um sie
aus ihrem Schlummer zu erwecken und den Dür
stenden das Wasser des Lebens zu geben.

Wir alle erhielten eine goldene Gelegen
heit, um das Beste aus unserer menschlichen
Geburt zu machen. Jeder von uns hat diesel
be Gelegenheit; darum sollten wir die Ver
wirklichung, so rasch wir nur können, erlan
gen, denn sonst müssen wir weiterhin immer
wieder den Zyklus der Geburten und Tode
durchlaufen. "Nun habt ihr diese Form; ihr
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seid an der Reihe, Gott zu finden. Alle äu
ßere Arbeit ist wertlos; sucht die Gemein
schaft mit einem Heiligen und wiederholt
einzig Naam." Haltet Verbindung mit einem,
in dem Gott offenbart ist, dem fleischgewor
denen Wort, denn er ist in der Lage, euch
einen Beweis von der Spiritualität zu geben,
der dann täglich erweitert werden kann.
Wenn die Meister die Welt verlassen,, ent
stehen Schulen und Geistesrichtungen, die
wir Religionsgemeinschaften nennen, um ihre
Lehren lebendig zu halten. Jede Gemeinschaft
bezeichnet sich anders; so haben wir nun den
Hinduismus, Islam, das Judentum, Christentum,
den Sikhismus, Buddhismus und viele andere.
Diese äußeren Lehren, die wir ’Apara Vidya'
nennen, sind hilfreich, doch man sollte sie
nicht blindlings anerkennen. Prägt der Herr
selbst jedem einzelnen ein bestimmtes reli
giöses Zeichen ein, wenn er ihn in die Welt
sendet? Untersucht die Gründe, weshalb ge
wisse Riten in den äußeren Religionen ein
gehalten werden, warum man Lampen entzündet,
Glocken läutet und so weiter. Ihr werdet he
rausfinden, daß dies lediglich äußere Wider
spiegelungen der inneren spirituellen Wahr
heiten sind, welche die meisten von uns ver
loren haben.

Diese äußeren Praktiken, die in die Kate
gorie von ’Apara Vidya1 fallen, bestehen aus
der Wiederholung von Namen, Bußübungen, ge
beten, frommen Ritualen und Bräuchen, Wall
fahrten, Almosen und Spenden, dem Studium
der Schriften, Lobgesängen und dergleichen
und sind alle mit dem Gemüt und den Sinnen
verbunden. Wir werden für diese guten Taten
unseren Lohn erhalten, aber indem wir sie
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vollbringen, sind wir der Ausführende - der
Vollbringer dieser Werke. Solange wir damit
fortfahren, uns selbst als den Handelnden
zu betrachten, werden wir weiterhin in die
sem endlosen Zyklus der Geburten und Tode
kreisen. Während das Ego bleibt, sind gute
wie auch üble Taten nach den Worten Lord
Krishnas "gleich goldenen und eisernen Fes
seln" .
Die Grundursache dieses egozentrischen
Verhaltens ist der Wunsch. Lord Buddha sag
te, man solle wunschlos werden. Der zehnte
Guru der Sikhs sah es ebenso. Doch diese
Ichhaftigkeit kann solange nicht abgelegt
werden, bis man sieht und erkennt, daß es
eine höhere Kraft ist, die alles vollbringt^
Eine solche Erkenntnis wiederum zeigt, daß
man nur eine Marionette in den Händen Gottes
ist. Guru Nanak erklärt: "Nanak spricht nur
über das, was ihm befohlen wird." Selbster
kenntnis geht der Gotterkenntnis voraus;
doch wenn man weiß, wer man wirklich ist,
indem man sich über die Sinne erhebt, sieht
man, daß "Selbsterkenntnis Gotterkenntnis
ist". Werdet zum Seher und erkennt, daß Gott
in allem am Werk ist.
Die Wissenschaft von der Verbindung der
Seele mit der Wahrheit ist bekannt als 'Pa
ra Vidya’. "Ego und Verhaftetsein werden
durch das Feuer von Shabd verbrannt. Es ist
der Gurmukh (das Sprachrohr des Gurus, der
wahre Schüler), der das ewige Licht erhält."
Diesen Shabd kann man nur vom Meister erhal
ten. Shabd ist der Ausdruck von Ashabd, dem
wortlosen Gott. Als er sich selbst zum Aus
druck brachte, wurde dieser- Ausdruck .als
Shabd oder Wort bekannt. "Durch Shabd kam

11

die Schöpfung ins Sein, und durch Shabd
kommt die Auflösung." Alles - Schöpfung,
Auflösung und Neuschöpfung - geschieht
durch die Kraft von Shabd. "Durch Shabd kam
das Licht; die Schöpfung kam nach Shabd. 0
Nanak, Shabd befindet sich in jedem Wesen."
Shabd ist auch als Naam bekannt. "Naam ist
der Nektar des Lebens; es ist der Name Got
tes, und er wohnt diesem Körper inne." Wann
kann man dieses Naam erfahren? Wenn die Sin
ne unter Kontrolle sind, das Gemüt still
steht und der Verstand zur Ruhe gebracht
ist; dann nimmt es die Seele in seiner kri
stallenen Klarheit wahr. Aber wir brauchen
die Führung von einem, der die spirituelle
Wirklichkeit selbst erfahren hat und der fä
hig ist, uns zu zeigen, wie man das Gemüt
und die Sinne übersteigt. Es wäre nutzlos,
Hilfe von einem zu suchen, der ebenfalls im
Morast der Täuschung und Wunschhaftigkeit
feststeckt, wie es bei uns der Fall ist.
Wir brauchen einen, der selbst frei gewor
den ist und der das ganze Sein in seiner
währen Perspektive sieht. Die karmische Bür
de vieler Zeitalter lastet auf uns. Solange
diese Lasten nicht aufgehoben sind und es
unsere Aufmerksamkeit nicht nach oben zieht,
werden wir die Wahrheit nicht erfahren.
Es ist für jeden ein leichtes, sich
selbst einen Heiligen oder Guru zu nennen.
Erlaubt mir, aber es ist sehr einfach, sich
selbst einen solchen Namen zu geben. Doch
der wahre Meister hat eine ungeheuere Ver
antwortung, er wird mißverstanden und im
allgemeinen von den Menschen verfolgt. Seht,
wie sie Christus eine Dornenkrone aufs Haupt
drückten. Guru Nanak wurde verboten, die
Stadt Kasur zu betreten, wo sie ihn beschul
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digten, den Verstand der Menschen zu verdre
hen. Paltu Sahib wurde lebendig verbrannt,
und Guru Arjan mußte sich auf eine rotglü
hende Platte setzen. Shamas-i-Tabrez, ein
Moslemheiliger, wurde lebendigen Leibes die
Haut abgezogen, und Mansur al-Hallaj wurde
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Stel
lung eines wahren Meisters ist immer sehr
schwer gewesen. "Während des Lebens werden
die geistigen Väter verachtet; nach dem Tode
verehrt man sie."

Wie erkennt man einen wahren Meister? Es
ist eine Sache des inneren Verstehens, indem
man der Stille des Herzens lauscht und sich
über die äußeren Sinne erhebt. Christus
fragte einmal seine Jünger: "Wer, sagen die
Leute, daß des Menschen Sohn sei?" Sie spra
chen: "Etliche sagen, du seiest Johannes der
Täufer; die anderen, du seiest Elias; etli
che, du seiest Jeremias oder einer der Pro
pheten." Er sprach zu ihnen: "Wer saget denn
ihr, daß ich sei?" Da antwortete Simon Pe
trus und sprach: "Du bist Christus, des le
bendigen Gottes Sohn." So kommt es darauf
an, daß das innere Auge geöffnet ist. Ein
wahrer Meister mag gewissen Leuten ein Athe
ist scheinen und anderen wieder Gott selbst.
Im eigentlichen Sinne des Wortes sind Men
schen, deren inneres Auge nicht geöffnet
ist, die wirklichen Atheisten.

Völlige Freiheit erwirbt man durch die
Gemeinschaft mit einem Satguru, von einem,
der den Herrn erkannt hat. "Wer den Sat Purush (den höchsten Herrn) kennt, ist ein
Satguru; in seiner Gemeinschaft erlangt man•
die Befreiung, o Nanak." Der Satguru gibt
den aufrichtigen Suchern die Initiation.
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Was ist die Initiation? Es ist die Methode,
das, was verborgen ist, voll zur Offenbarung
zu bringen. Der Satguru ist das Abbild der
Wahrheit. Er hat seine Seele aus der Knecht
schaft des Gemüts und der Sinne befreit und
wurde so zum Sprachrohr Gottes. Wenn einer
dem wahren Satguru begegnet, dann muß er
ein aufrichtiges Verlangen nach Gott im Her
zen haben.
Es sollte keine Falschheit, kei
ne Heuchelei in ihm sein; er sollte den auf
richtigen Wunsch haben zu dienen und echte
Demut. Der Guru erscheint, wenn der Schüler
bereit ist. Sehr begünstigt sind jene, die
Gott während der Lebenszeit im Innern gefun
den haben.
Der Schüler eines wahren Meisters hat
seine eigenen Verantwortlichkeiten. Wer sei
nen Meister für die immer gegenwärtige Kraft
Gottes in seinem Innern hält, lebt in Ehr
furcht vor dieser Tatsache und weiß, daß
diese Kraft beständig jeden seiner Gedanken,
Worte und Taten beobachtet. Wenn er das al
so weiß, wird dann der Schüler je wieder
sündigen? Er sollte eine tief empfundene
Achtung für die Worte seines Satgurus haben,
denn des "Satgurus Worte sind
der Sat
guru." Ein solch ergebenes Dienen wird zur
Befreiung führen. Christus sagte: "Wenn ihr
mich liebt, so haltet meine Gebote." Es ist
der Wunsch des Meisters, daß wir ein reines
und gutes Leben führen. Wir sollten nie das
Blut anderer Geschöpfe auspressen oder unse
re Gefährten betrügen. Ehrlich gesagt, ist
ein wahrer Mensch einer, dessen ganzes Le
ben darin besteht, anderen zu dienen. Wenn
wir Gott lieben, nun, ist Gott nicht über
all? Wie können wir sagen, daß wir Gott lie
ben, wenn wir unseren Bruder ablehnen? Ein
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liebevolles Wort voller Demut ist ein Heil
mittel für viele Probleme auf dieser Welt.
Es ist ein großer Segen, die menschliche
Form zu haben; denn in dieser Form allein
können wir Gott erkennen. Gott ist Mensch
ohne Wunsch; der Mensch ist Gott mit Wunsch.
Wenn man wunschlos werden kann durch die
Stille des Herzens, wird sich diese Stil'le
zur Liebe entfalten. Die Stille wird laut
werden; man wird wahrlich zum Sprachrohr für
den Meister. Die ganze Welt ist voller Gu
rus; hebt man einen Stein auf, findet sich
höchstwahrscheinlich ein Guru darunter. Doch
wir müssen daran denken, daß ein wahrer Gu
ru nur von jenen gefunden wird, denen Gott
seine Barmherzigkeit und Gnade erweist. Das
Gemüt kann nur dann auf Dauer befriedigt
werden, wenn es eine höhere Verbindung er
fährt: "Wenn Gottes Name, dieser beständi
ge
Friedensspender, im Innern wohnt, er
füllt Shabd das Gemüt mit Glückseligkeit."
Wenn man sich an den Nektar von Naam ge
wöhnt hat, wird das Gemüt von den niedrigen
weltlichen Vorlieben ablassen. Und wie fin
det man diesen Nektar? "Stolz, Kraft oder
Schärfe des Verstandes nützen nichts; dient
einzig dem Satguru!" Und so kann man diesen
Nektar von Naam allein durch den wahren
Dienst für den Meister erhalten, den im Men
schen offenbarten Gott, das fleischgeworde
ne Wort. Im Gurbani steht geschrieben: "Des
Gurus Freude ist gleich einem beständigen
Frühling." Wenn uns der Guru die Gabe von
Naam gewährt, ist es wie ein fortwährender
Odem des Frühlings für die sich sehnende
Seele, die sich an der spirituellen Speise
ergötzt.
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Wir müssen uns versichern, daß wir ver
stehen, was Ergebenheit dem Guru gegenüber
ist. Es gibt zwei Arten der Ergebenheit: die
eine findet man auf der Sinnesebene, während
es sich bei der anderen um die höhere Form
der Ergebenheit des Gurmukhs handelt. Die
Ichhaftigkeit wird erst bei der zweiten Form
verbannt. "Nehmt des Herrn Namen durch das
Wort des Gurus." Beim Gurmukh-bhakti (Erge
benheit) ist der Ton leicht hörbar. Gemüt
und Sinne müssen beruhigt sein, ehe man sich
in etwas vertiefen kann, und dafür ist Naam
nötig. "Ist man vertieft, wird das Licht im
Herzen sichtbar." Das Licht, welches bereits
in euch ist, bricht dann mit großer Leucht
kraft hervor.
Ihr seid dann durch die Lehre des Gurus
in die Trunkenheit von Gottes Naam vertieft.
Dieses Naam wird euch zu Gott zurückbringen;
denn Licht und Ton sind der Weg zurück zu
Gott. Diese Wissenschaft ist eine natürli
che Praxis, die von einem kleinen Kind oder
einem ehrwürdigen Erwachsenen ausgeübt wer
den kann. Sie ist als 'Surat Shabd Yoga’ be
kannt und ist ein Pfad der praktischen My
stik. Die anderen Yogaarten sind zu langwie
rig und schwer für dieses Zeitalter. Im Sy
stem von Patanjali zum Beispiel muß man
sechs Zentren überqueren, eines nach dem
anderen, ehe man den Ton ergreifen kann. So
hat uns Gott in diesem Zeitalter ein wunder
bares Zugeständnis gemacht; denn er gab je
dem, Kind und Erwachsenem, die Möglichkeit,
den spirituellen Pfad zu gehen.

In der alten Zeit war es für den Schüler
notwendig, viele Jahre zu den Füßen des Mei
sters zu sein, ehe man etwas bekommen hat.
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Aber heutzutage gibt der Meister schon zu
Anfang etwas, und dann lernt der Schüler
sein Leben zu reinigen und zu disziplinie
ren. Man kann beobachten, je mehr der Kali
Yuga (das Negative oder Eiserne Zeitalter)
seine Kraft verstärkt, desto mehr Gnade er
weist der Guru der strebenden Seele. Es ist
für den Schüler nötig, rechtes Verständnis
zu erwerben und sich der Einheit des Lebens
voll bewußt zu sein. Er muß von allen vorüberziehenden Phasen unberührt bleiben, wäh
rend das Weilengekräusel an der Oberfläche
des Meeres kommt und geht. Er wird im Be
reich des Handelns unermüdlich tätig sein
und doch über den Auswirkungen seines Tuns
stehen. Er muß 'neh-karma' werden, einer der
handelt und doch tatenlos bleibt.

Wie wird man 'neh-karma'? Es hat nichts
zu sagen, wie sehr die meisten von uns be
tonen, daß wir nicht der Handelnde sind,
doch es ist immer etwas im Innern, das sagt,
daß wir es doch sind. Nur wenn man in allem
das Wirken des Herrn sieht, kann man diesen
Zustand erlangen. "Der ist ’neh-karma', der
mit Shabd verbunden ist." In Shabd ist das
Licht, und in Shabd ist der Ton. So kann
man also nur, wenn man dem Satguru begegnet
und seinen Segen empfängt,' das Dünkel der
Unwissenheit vertreiben. Der Schüler, der
den Lehren des Satgurus buchstäblich nach
folgt, wird all seine Bindungen verlieren.
Er wird in der Welt leben, aber nicht von
der Welt sein. Er wird sehen, daß die flie
ßende Feder Gottes alle Schicksale entspre
chend den Karmas niederschreibt: Geburt,
Tod, Armut, Reichtum, Krankheit, Gesundheit
und so weiter. Ein solcher Schüler wird fürwahr die Wohnstatt aller Tilgenden.
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Und so ist der wahre Gurmukh-Schüler ei
ner, der eins ist mit dem Guru. Und wer ist
der wahre Guru? Er ist das fleischgewordene
Wort. Gott offenbart sich selbst im Guru und
verteilt Shabd. Der Guru ist nicht von Shabd
getrennt; er ist Shabd, und er verbindet an
dere mit Shabd. Der Schüler weiß, daß der
Guru für immer bei ihm ist; er sieht all
sein Tun und kennt alle seine Gedanken. Wenn
sich nun einer als wahrer Schüler betrach
tet, kann er dann im Angesicht des Gurus Üb
les tun, vor dem Guru lügen? Wir müssen den
Guru als das erkennen, was er wirklich ist:
Der Guru ist die Kraft; der Guru ist Shabd.
Selbst Yam Raj, der Herr des Todes, kann
vor dem Shabd des Gurus nicht bestehen blei
ben. Dennoch wurde Yam Raj von derselben
Gotteskraft geschaffen. Weshalb hat ihn der
Herr ins Leben gerufen? Es ist Yam Rajs
Pflicht, die Rechtschaffenen zu belohnen
und die Üblen zu bestrafen; er ist für jene
zuständig, die Übles tun, und solche, die
Gutes tun. Aber er kann sich nicht denjeni
gen nähern, die dem Guru verbunden sind.
Yam Raj wird weiterhin bestrafen und beloh
nen, bis alles Karma der Menschen erschöpft
ist; aber einer, der Schüler eine Satgurus
wird, ist frei von diesem machtvollen Herrn.
Die Aufzeichnungen über die Vergangenheit
des Schülers wurden von der negativen Kraft
der positiven Kraft - dem Guru - ausgehändigt. Dies ist ein weiteres Beispiel für die
Bedeutung des Wortes oder Naam. So sollten
wir jetzt beginnen, einen solchen Preis zu
erreichen.

Als Guru Nanak gefragt wurde, wer sein
Guru sei, antwortete er: "Mein Guru ist
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Shabd, der Schöpfer von allem." Innen oder
außen, alles ist das Spiel des Gurus oder
Gottes. Wer immer vor einem gottverwirklich
ten Menschen in aller Aufrichtigkeit sitzt,
wird in seiner erhabenen Gemeinschaft zu dem
Verständnis kommen, was Shabd wirklich ist
und welches der tatsächliche Gewinn ist, den
man vom Guru haben kann. Der Gurmukh hat
Shabd durch alle Zeiten hindurch gepriesen.
In der Bibel verkündet uns der heilige Jo
hannes: "Im Anfang war das Wort..." Dieses
Naam oder Wort, obgleich es dasselbe ist,
wurde unter vielen Bezeichnungen bekannt.
"0 mein Geist, wiederhole den einen Namen."
Wenn der Satguru die Verbindung gibt und
das innere Auge öffnet, besagt dies, daß
das Viele im Äußeren als das Eine im Innern
gesehen wird. "Der Gurmukh ist ständig vol
ler Frieden und Glückseligkeit; in seinem
Herzen wohnt Naam."
Der Schüler erhält also vom Satguru eine
segenbringende Gabe. Er bekommt das Brot und
Wasser des Lebens. Dann erwacht er völlig
und sieht ganz klar den wahren Zustand die
ser Welt der Täuschung. Gott erkennt das
'bhakti' des Schülers (die Ergebenheit ei
nes Gurmukh) an; denn ein solcher Schüler
ist von der Farbe des Herrn durchdrungen.
Im Herzen des Schülers blüht die Blume der
Spiritualität, durch die Gnade des Satgurus.
"Einer, auf dem die Gnade des Gurus ruht,
erblüht in unvergänglicher Schönheit."

* * *
*

19

SIE KAMEN,
DIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN
G u A. u

R a m d a A

{1534 - 1581)

Der Pfeil der Liebe des Herrn
hat mein Herz durchbohrt.
Die Qual meines Herzens
nach einem Blick des Herrn
gleicht dem Dürstenden ohne Wasser.
Nur der Herr kennt den
Schmerz des inneren Leids.
Er ist fürwahr mein Bruder,
der mir etwas von meinem Herrn,
meinem Geliebten, erzählt.

Rag Gond M.4

In einem Stadtteil von Lahore lebte ein
frommes und einfaches Ehepaar - Hari Das
und Daya Kaur, die schon lange um einen
großen Sohn gebetet hatten. Ihre Gebete wa
ren erhört worden, und im Herbst 1534 wurde
ihnen ein Sohn geboren. Sie nannten ihn Ramdas - oder Diener Gottes -, aber im allge
meinen riefen sie ihn Jetha oder der Erst
geborene. Wie Nanak vor ihm und andere Hei
lige, die nach ihm kamen, lag ihm nichts an
den Freuden und Sorgen der Welt. Sein jun
ges Herz war auf der Suche nach der inneren
Harmonie, und seine Freude lag in der Medi
tation und der Gesellschaft von Gottesfürch
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tigen. Genau wie dem jungen Nanak war es
ihm ein Bedürfnis, seine wenigen Habselig
keiten unter den Armen und Frommen zu ver
teilen. Wegen seines weltabgewandten Wesens
bereuten seine Eltern nun ihre Gebete.
0 erfülle das Verlangen
von Nanaks Kind;
durch einen Blick des Herrn
wird Friede in diesen Körper
einkehren.

Doch als dem Herzensgebet von Jetha ent
sprochen wurde, kam niemals mehr ein ande
rer Wunsch auf. Dafür, daß er seinen Besitz
einer Gruppe gottesfürchtiger Männer
selbstlos übergab, erhielt Jethaji ihren .
Segen - und dieser trug bald Frucht. Er kam
mit einer Schar Menschen zusammen, die ihm
von dem großen lebenden Meister Guru Arnar
Das erzählte. So verlor Jethaji keine Zeit,
um in die Gegenwart dessen zu gelangen, dem
er sein Leben weihen sollte; und als er ihn
sah, sprachen Herz zu Herz und Augen zu Au
gen, und bald wurde er auf den Pfad von Naam
gestellt.
Ruhm, Ruhm dem Satguru.
0 Nanak, eine Verbindung mit ihm
macht aller Pein
und allem Leiden ein Ende.

Rag Gauri M.4
Ihm bringe ich mich freudigzum Opfer dar

Gauri Ramdas
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Gott, der der ganzen Welt als Herr der
Gerechtigkeit dient - die Menschen unerbitt
lich durch ihre eigenen Taten gebunden hält
- wird der Herr der Barmherzigkeit, wenn er
als Satguru erscheint und die verlorenen
Seelen mit der Kraft wiedervereint, durch
die sie zu der Einheit des Lebens zurück
kehren können, und somit das sonst endlose
Rad der Seelenwanderung zum Stillstand
bringt. Wer auch immer an einen solchen Mei
ster denkt, ist außer sich vor Staunen. Und
wenngleich die Liebe des Satgurus
als blo
ßer Gnadenakt gesehen wird und in keiner
Weise rückzahlbar ist, wünscht das Herz,
welches davon berührt wird, nur zu dienen
und in seine Gegenwart vertieft zu sein.
Selbst er, der dazu bestimmt war, dieses
heiligste Werk weiterzuführen, faltete sei
ne Hände und verneigte sich in tiefer Dank
barkeit: "Wer außer dem Satguru konnte ei
nen Sünder wie mich erretten?" und bewahrte
stets ein stilles Gebet in seinem Herzen.

0 Gott, mache uns zum Diener
deiner Diener;
gewähre uns die Gabe, uns im Licht
der Heiligen zu sonnen,
solange der Odem unseres Lebens währt.
Kalyan M.4

Jethaji wurde mit der Tochter von Arnar
Das, Bibi.Bani, verheiratet; um bei dem Mei
ster bleiben zu können, hielt er sich nicht
an den Brauch, zu seiner eigenen Familie zu
rückzukehren.
Dieser edelmütige Diener,
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dessen Liebe

viele Schüler inspirieren sollte und der da
zu ausersehen war, die Quelle der Zuflucht
für viele andere zu sein, war in den Augen
seiner eigenen Familie ein Grund zur Schan
de. Als seine Brüder erfuhren, daß Jetha für
Amar Das die Dienste eines Knechts verrich
tete, wiesen sie ihn zurecht. Jetha sei ein
Khatri, nicht ein Dienstjunge, erinnerten
sie ihn; vor allem nicht ein Diener seines
Schwiegervaters. Doch Jethaji konnte Amar
Das nicht als
einen Schwiegervater sehen.
Für ihn war er der offenbarte Gott. Er hat
te ihn aus einer niedrigen Stellung erhoben
und als sein Eigen angenommen. "Wie kann ich
anders handeln? Was könnte ich mehr wün
schen, als der Sklave eines solchen zu
sein?" Aber Jethas Antworten an seine Brü
der erzürnte diese noch mehr, worauf sie ih
re Klagen dem Meister selbst unterbreite
ten. Er jedoch hieß sie gütig willkommen und
blie unbewegt von ihrer Feindseligkeit.
"Ich habe ihm keine unschickliche Arbeit
übertragen, sondern habe seine Mühen in die
ser Welt zu einem Ende gebracht und ihn mit
dem Schirm wirklicher Souveränität ge
schützt. Er ist fürwahr die verkörperte Er
gebenheit und Rechtschaffenheit; und wenn
er nicht in eurer Familie geboren wäre, wä
ret ihr alle verdammt worden."

Ich bin nur ein nutzloser Sklave,
in einem Geschäft erstanden.
Selbst wenn du mich auf einen
Thron setztest,
wäre ich dennoch ein Sklave.
Hilf diesem Niedrigen durch deine
Kraft, deinen Namen zu wiederholen.

Gauri M.4
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Nach den Weisungen des Meisters verließ
Jetha Goindwal und begann mit dem Aufbau
einer neuen Stadt (die zuerst Ramdaspur
hieß, aus der später jedoch Amritsar wurde)
und mehreren Badebecken. Er arbeitete unun
terbrochen im Dienst des Meisters, mit dem
einzigen Ziel, sich ihm völlig auszuliefern.
Obwohl er oft wegen seiner unermüdlichen Ar
beiten verspottet wurde, hatte er jeden Ge
danken an sich selbst aufgegeben. Ob die
Welt ihn lobte oder verdammte, sein Herz
blieb unberührt davon; er war in das stete
Gebet der Erinnerung an den Herrn vertieft.
Durch diesen unerschütterlichen Glauben kam
es, daß sich der Schleier des Getrenntseins
hob und sich ungewöhnliche Wunder bei sei
ner inneren Schau zeigten. Und wenn er die
se erhabene Vision hatte, verneigte er sich
in bescheidener Verehrung und Ehrerbietung
vor dem geliebten Meister, denn er sah, daß
er und Gott eins waren.

Als ich das Meer des Körpers durchwühlte,
kam ein seltsames Phänomen ans Licht:
Gott war in den Meister eingebettet,
und Nanak konnte zwischen beiden
keinen Unterschied finden.
Gurbani M.4

Jethaji, jetzt wieder Ramdas genannt,
wurde in die Form des Meisters verwandelt
und beauftragt, das spirituelle Werk weiter
zuführen. Damit es keine Zweifel geben konn
te, hieß Arnar Das seine beiden Söhne Mohan
und Mohri, sich vor dem vierten Guru zu ver
neigen. Der ältere von ihnen war stolz und
lehnte es ab, die Füße des Dieners zu be
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rühren, doch Mohri sah dasselbe Licht in
ihm wie in seinem Vater und beugte sich in
Ehrerbietung nieder. Ramdas selbst war zu
demütig dafür und konnte es schwer ertragen.
"0 Herr, ich bin nur ein armer Schüler und
möchte nur ein solcher bleiben. Es wäre bei
weitem besser, wenn Mohri das heilige Werk
weiterführte." Doch der göttliche Befehl
stand fest, und der Diener wurde auf den
Thron erhoben.
Ramdas fuhr damit fort, die Stadt zu ver
größern, was sein Meister ausdrücklich ge
wünscht hatte, wie auch den berühmten See,
Amritsar, nach dem die Stadt schließlich be
nannt wurde. Mit der Zeit sollte sie ein
großes Handelszentrum und eine neue Einkom
mensquelle für die Sikhs werden.

Während des Lebens von Ramdas begannen
die Gnadenströme Shri Chand - Guru Nanaks
Sohn, der sich losgesagt hatte - zum Pfad
zurückzuziehen. In seinem Stolz wollte er
nicht mit Angad oder Arnar Das Zusammentref
fen; aber das tiefe Nachdenken hatte ihn de
mütiger gemacht, und er verließ sein Dschun
gelversteck, um dem lebenden' Meister Ehrer
bietung zu erweisen. Doch Ramdas schien es,
daß diese Huldigung dem Sohn des großen Gu
ru Nanak gebühre. Als sie zusammentrafen,
verneigten sie sich jeder vor dem anderen.
Dann rührte Shri Chand für einen Augenblick
der Stolz: "Wie kommt' es, daß euer Bart so
lang wurde? Ist es durch die Nachahmung mei
nes Vaters?" - "Nein", antwortete der Mei
ster. "Ich ließ ihn wachsen, um die Füße vpn
Guru Nanaks Sohn damit zu waschen." £>hri
Chand war fassungslos und verneigte sich er
neut vor dem großen Meister, da er nun allen
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Glauben dem entgegenbrachte, der an seines
Vaters Stelle getreten war.

Rämdas selbst hatte drei Söhne: Prithi
Chand, Mahadev und Arjan. Und als die Zeit
dafür nahte, wurde ihre Ergebenheit auf die
Probe gestellt. Ein Vetter von Ramdas lud
ihn zur Hochzeit seines Sohnes ein. Da die
se in Lahore stattfinden sollte und der Gu
ru in Amritsar sehr beschäftigt war, antwor
tete er, er wolle deshalb einen seiner Söh
ne dorthin senden. Zuerst sagte er es dem
ältesten, Prithi Chand. Er wurde ersucht,
an der Hochzeit teilzunehmen und dort für
etwa 15 Tage zu bleiben. Prithi war besorgt,
daß seine Abwesenheit nachteilig für die
spirituelle Nachfolge sein könnte, die er
sich eifersüchtig wünschte. Aus dem Grund
lehnte er es mit lahmen Entschuldigungen ab
zu gehen. Mahadev war für gewöhnlich in ei
nem Zustand spiritueller Berauschung und be
trachtete weltliche Dinge mit Geringschät
zung. Schließlich wandte sich Ramdas an Ar
jan. Für ihn war die Gegenwart des Meisters
so kostbar wie das Leben selbst, aber noch
teurer waren ihm seine Wünsche; und so be
gab er sich nach Lahore. Die Hochzeitsfei
erlichkeiten gingen zu Ende und die Tage
verstrichen, aber Arjan erhielt keine Bot
schaft vom Meister. Aus der Sehnsucht sei
nes Herzens schrieb er diese Verse, die er
an den Meister sandte:
Mein Herz verlangt nach deinem Anblick
wie der Regenvogel in seiner Qual.
Der Durst bleibt ungestillt er findet keinen Frieden;
genauso lebe ich
ohne den Anblick des Geliebten.
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Ramdas ruhte gerade, als der Bote kam,
und Prithi Chand sagte ihm, er würde den
Brief abgeben, wenn sich der Meister erho
ben habe. Doch als der Bote gegangen war,
versteckte Prithi den Brief in seinem Man
tel . So verging noch mehr Zeit, und Arjan
war weiterhin ohne ein Wort des Gurus.

Der Meister kennt die Herzen aller, seien
sie nah oder fern. Er hört die stillen Bit
ten des einen und durchschaut die Falschheit
des anderen. Doch seine Wege sind geheimnis
voll; er mag sein Wissen enthüllen oder
nicht. So brannte das Feuer der Trennung
weiter, und Arjan schrieb eine andere Stro
phe :

Gepriesen sei der Ort an dem du weilst.
Dein Antlitz ist so wunderbar;
sieht man es, beginnt der
innere Ton leicht zu vibrieren.
Prithi fing den Text wieder ab, wonach
Arjan eine dritte Strophe schrieb:
Die Trennung von Minuten
gleicht nun einem Zeitalter;
o Geliebter, wann wird es soweit sein,
daß ich dich sehen kann?
Ich finde keinen Schlaf,
die Nächte nehmen kein Ende ohne ihn,
der mein Herr ist.

Dieses Mal kennzeichnete Arjan den Brief
mit einer '3' und gab die Weisung, daß er
nur dem Guru ausgehändigt werden sollte. Als
ihn der Meister las, fragte er seinen älte
sten Sohn nach den ersten beiden Briefen.
Prithi Chand schwor dreimal, daß er nichts
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von ihnen wisse, doch Ramdas ließ seine
Kleider durchsuchen, und man fand sie in
seinem Mantel. In der Zwischenzeit wurde
Arjan nach Amritsar zurückgerufen. Nun sag
te Ramdas, wer immer die vierte Strophe zu
diesem Gedicht schreiben könne, sei der für
die spirituelle Nachfolge Geeignete. Arjan
schrieb folgendes:

Durch großes Glück begegnete ich ihm:
Der immer gegenwärtige Herr
wurde in diesem Haus gefunden;
ich wünsche nur zu dienen und
nie für einen Augenblick
von ihm getrennt zu sein.
Ich bin dein Diener, o Herr.
Sehr befriedigt mit der Ergebenheit sei
nes Sohnes, erfüllte ihn Ramdas mit seinem
Lebensimpuls, und dies sosehr, daß die bei
den völlig eins wurden. Während andere ihre
eigenen Vorteile suchten, konnte sich Arjan
nicht über die Worte des Gurus hinwegsetzen.
Er hatte sein Herz dem Satguru übergeben und
aufgrund eines solch vollkommenen Gehorsams
und einer solchen Hingabe bestimmte Ramdas
ihn zu seinem Nachfolger. Prithi Chand je
doch wurde noch gehässiger. Er wurde nicht
nur wegen seiner Betrügerei öffentlich bloß
gestellt, sondern seinem jüngeren Bruder
wurde die Position gegeben, die seiner Mei
nung nach rechtmäßig ihm zustand. Er schwor,
daß er den Platz des Gurus einnehmen werde,
fluchte seinem Vater und Arjan, bis er ange
halten wurde, die Gegenwart des Meisters zu
verlassen.

Ramdas’ irdische Mission war abgeschlos
sen. Er kehrte nach Goindwal zurück, wo er
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seine früheren Tage im Dienst für seinen
Meister zugebracht hatte. Er hieß den San
gat nach der Botschaft Guru Nanaks zu leben,
die er ihnen hinterlassen hatte, beauftrag
te Arjan, die Arbeiten in Amritsar zu voll
enden, und verließ die Welt, um zu den .Lo
tosfüßen des Herrn im Innern zu gehen.

k

*

k

k

Hazoor pflegte zu sagen,
daß wir in der Gegenwart eines
kleinen Kindes keinerlei Laster begehen.
Doch wenn wir wissen,
daß Gott selbst in jedem Herzen wohnt,
wie können wir dann andere zu täuschen
versuchen?
Der Meister ist in euch und ist sich
eurer Absichten und der weiteren
Gemütsrichtung voll bewußt.
Ein disziplinierter Schüler kann
da nicht sündigen.
Versteht diese erhabene Wahrheit,
und lebt nach ihr von diesem Tag an.

Kirpal Singh
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DIE NAHRUNG
FÜR EIN SPIRITUELLES LEBEN

von Dr. Dona G. Kelley

Ehe wir auf die Nahrung zu sprechen kom
men, wollen wir an den menschlichen Körper
denken, an diesen wunderbarsten, schöpferi
schen Mechanismus, den die Zivilisation je
kannte. Keine Maschinerie kann oder wird je
mals dieses schöpferische Werk, genannt
Mensch, übertreffen, denn es wurde durch den
größten aller Wissenschaftler - Gott - nach
seinem eigenen Bild ersonnen und erschaffen.
Dieser Körper ist das System eines mit
vollkommenen Teilen ausgestatteten Mechanis
mus, von denen jedes seihe eigene Aufgabe
erfüllt und die alle aufeinander angewiesen
sind. Nicht ein einziger kleiner Teil des
Körpers könnte weggenommen werden, ohne die
harmonische Arbeit des Körpers insgesamt zu
beeinträchtigen und zu unterbrechen. Um als
Ganzes zu funktionieren, muß der Mensch von
einer lebendigen und erhebenden Kraft er
füllt werden. Gemüt, Körper und Geist müs
sen eine rhythmisch ausgeglichene Verbin
dung sein.

Im Anfang wurde jeder Mensch als Einheit
geschaffen, doch als das Gemüt des Menschen
die Macht über den Geist gewann und den
Adams-Kräften die Herrschaft überließ, de
generierten Gemüt und Körper - das Gemüt ge
riet immer mehr in Verwirrung, der Körper
erkrankte und wurde zum Kanal, um die Lüste
und Leidenschaften des Menschen zu befrie
digen.
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Wenn diese drei Teile des Menschen ge
trennt werden und Gemüt, Körper und Geist
aus dem Gleichgewicht sind, verliert der
Mensch sein schöpferisches Geburtsrecht. Als
erstes muß der Geist das Gemüt beherrschen.
Zweitens muß das Gemüt den Körper kontrol
lieren; danach sind wir fähig, uns über das
Körperbewußtsein zu erheben, um innen anzu
klopfen und uns selbst zu erkennen - wer wir
sind und was wir sind. Wir werden dann ar
beiten, um unseren physischen Körper zu ei
ner geeigneten Wohnstatt für den Geist zu
machen.

Dies ist keinesfalls leicht, nachdem wir
einmal zu dem Seinszustand Adams herabgesun
ken sind. Es ist jedoch der Zweck des Le
bens, daß wir uns zwingen, unseren Weg zu
dieser vollkommenen Dreieinigkeit des Le
bens zurückzufinden. Wenn wir unseren Kör
per als einen Kanal für den lebendigen Gott
oder Geist betrachten, tun wir damit den er
sten Schritt, um diesen Zweck zu erfüllen.
Glauben wir aufrichtig daran, dann werden
wir unseren Körper nicht durch unreine Nah
rung entweihen, die den Körper vergiftet und
zersetzt und ihn mit Begierden der Leiden
schaft und Habsucht erfüllt.
Laßt uns lernen, Kontrolle über unsere
Wünsche zu üben und unseren Körper mit
kraftvoller, lebendiger Speise zu versor
gen, die nahrhaft ist, reinigt und läutert;
die uns nicht nur körperlich reinigt, son
dern auch Herz und Verstand. Je gröber die
Nahrung ist, die wir in unseren Körper auf
nehmen- tote Nahrung mit den als Konser
vierungsstoffe getarnten Giften,was "Lebens
mittel" genannt wird, desto verderblicher
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und tierischer wird die menschliche Natür.
Deshalb muß einer, der ein spirituelles Le
ben führt, seine grundlegenden Ernährungs
gewohnheiten bedenken.

Wenn wir uns aus dem Vorratslager von
Mutter Natur mit seinen reinen, lebendig ge
wachsenen Früchten und Nüssen ernähren, wer
den wir verfeinert, gütiger und einfacher.
Wir beginnen nach einem besseren Verständ
nis des Lebens zu streben. Dann werden wir
unser Gemüt kontrollieren, denn durch das
Gemüt werden die Adamskräfte beherrscht,
und der Geist durchdringt alle Kräfte des
lebendigen Gottes in seiner ganzen Majestät
und Glorie. Die Natur hat uns mit allem ver
sehen, was die Menschenfamilie braucht, mit
Früchten und Gemüsen, Nüssen, Heil- und Ge
würzkräutern.

Der menschliche Körper wurde nicht dazu
geschaffen, Tierfleisch zu essen und zu ver
dauen, das verwest und Vergiftungen im Kör
per hervorruf.t. Tierisches Fleisch ist be
reits tot und voller Gifte, die das System
des Tieres durchsetzen, wenn es zum Schlacht
haus geführt oder vom Menschen in der Ab
sicht gqjagt wird, es zu töten. Die Tiere
sind so geschaffen, daß bei ihnen ebenfalls
Reaktionen der Angst ausgelöst werden, wie
bei der menschlichen Gattung. Angst ist ei
nes der schlimmsten Gifte.
Allein von diesem Standpunkt aus,abgese
hen von den karmischen Rückwirkungen, sollte
der Mensch aufhören, das Fleisch der Tiere
zu essen. Unverdaut zersetzt es sich und
wird im menschlichen Körper zu einer gären
den Substanz von Krankheitserregern, die
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ihn allmählich zugrunde richten. Tierisches
Fleisch ist für das Wohlbefinden im Leben
nicht notwendig, wie viele Vegetarier bestä
tigen können. Es gibt jedoch einen Punkt,
der hervorgehoben werden muß. Auch bei der
vegetarischen Lebensweise muß man lernen,
die Ausgewogenheit zu beachten. Die ganze
Natur ist im Gleichgewicht. Der ganze Zweck
des menschlichen Lebens ist, zu lernen, sich
selbst zu erkennen sowie für Angewohnheiten
zu sorgen, sodaß Körper, Gemüt und Geist in
Harmonie sind.
Der Mensch muß lernen, seine Speisen
richtig aufeinander abzustimmen, um die ver
schiedenen Organe und Funktionen des Kör
pers mit der rechten Nahrung zu versorgen.
Viele Vegetarier versäumen es, ihrem Körper
eine ausgewogene Nahrung zuzuführen. Wenn
wir diese eine Tatsache annehmen und uns
klarmachen können und wir unser Bewußtsein
für die volle Bedeutung dieser einen großen
Wahrheit der Natur (die Ausgewogenheit)
wecken, dann sind wir bereit, das wirkende
Prinzip der spirituellen Gesetze zu suchen,
zu lernen, zu erkennen und zu beachten.

* * *
*

Die Natur macht keine Sprünge,
aber wenn ein echter Heiliger kommt,
macht sie einen Freudensprung.

Friedrich Nietzsche
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DIE PSYCHOLOGIE DER MEISTER
von Dr. George Arnsby Jones

Die moderne Wissenschaft der Psycholo
gie ist nun alt genug, so daß der zeitge
nössische Student ihre Entwicklung vom En
de des 19. Jahrhunderts, als sie nur ein
Zweig des Materialismus war, bis zum heu
tigen Tag, wo ihre Funktion in zunehmendem
Maße die einer verbindenden Wissenschaft
zwischen Physiologie und übersinnlichen
Bewußtseinszuständen zu sein scheint, in
der rechten Perspektive sehen kann. Ein
bekannter Wissenschaftler sagte einmal,
das "Wissenschaft in der Mystik endet",
und sicherlich haben einige idealistische
Denker die wahre Aufgabe der Psychologie
darin gesehen, die Mystik wissenschaftlich
und die Wissenschaft spirituell werden zu
lassen. Ein Studium des von der Psycholo
gie in diesem Jahrhundert gemachten Fort
schritts zeigt, in welche Richtung sie
führt, und wird häufig die aufdämmernde
Erkenntnis bestätigen, daß es nicht das
Wesen wahrer Religion ist, unlogische
Glaubensanschauungen beizubehalten oder
irgendeine ferne Gottheit freundlich zu
stimmen, sondern durch eine Art psycholo
gischen (oder inneren) Prozeß spirituelle
Erkenntnis zu erleichtern. Jedoch enthält
sowohl die Psychologie als auch die Praxis
eines religiösen Glaubens starke Beschrän
kungen im Hinblick auf spirituelle Erkennt
nis. Die sozialen Religionen haben einen
Ausdruck für die Masse gefunden, welcher
fast ausschließlich auf der moralischen
und emotionalen Ebene liegt, während der
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psychologische Prozeß nicht einmal auf
freie Gefühle beschränkt ist, sondern die
genaue Anwendung wissenschaftlicher Geset
ze des Verstandes einbezieht. Und auf der
moralischen, gefühlsmäßigen und verstandes
mäßigen Ebene kann spirituelle Befreiung
letztlich nicht gefunden werden.
Die analytische Psychologie ist in der
Öffentlichkeit seit ungefähr fünfundfünf
zig Jahren bekannt. Psychoanalyse, analy
tische Therapie, Psychiatrie und so weiter
erlangten im Verlauf der ersten Jahrzehnte
des 20. Jahrhunderts mehr und mehr Beach
tung durch führende Persönlichkeiten aus
Wissenschaft und Medizin. Wie es :bei'-jeder
Abwendung von gewohnten Ideen zu erwarten
ist, wurde diese Wissenschaft anfangs aus
Voreingenommenheit und Unkenntnis oft miß
braucht, aber bis in die dreißiger Jahre
war dies größtenteils vorbei. Fälle von
Kriegsneurosen'aus dem Ersten Weltkrieg
lenkten die Aufmerksamkeit der Mediziner
auf die Tatsache, daß negative Gefühle der
Angst und Sorge auf sonst gesunde Körper
zerstörend wirken können. Andererseits wur
de auch die Tatsache bewiesen, daß viele
physische Leiden, die auf physische Behand
lung nicht reagieren, auf mentale Behand
lung ansprechen.

Sigmund Freud, der große österreichi
sche Begründer der Psychoanalyse, legte
durch sorgfältige Beobachtung der Symptome
seiner Patienten und ihrer Heilung über
eine Reihe von Jahren ein psychologisches
Fundament menschlicher Beweggründe und Ver
haltensweisen. Freud benützte den Terminus
"Libido", um das zu benennen, was nach sei
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ner Ansicht den allgemeinen Antrieb des
Handelns darstelltf der allen Menschen
gleich ist und für ihn auf dem Geschlechts
trieb in einer seiner vielen Formen beruh
te, aber spätere Forscher haben diese Grund
lage erweitert. Freuds Erklärungen, die
von der Allgemeinheit zu seiner Zeit nicht
genau verstanden wurden, lösten einen Sturm
hysterischen Protests aus, der von der völ
lig mißverstandenen Annahme ausging, daß
Dr. Freud mit "Geschlechtstrieb" Unmoral
meinte. Freuds Werk entstand, bevor die.
spätere Wissenschaft offiziell den Mate
rialismus des 19. Jahrhunderts ablegte,
und so machte seine Theorie aus "Energie"
eine Funktion des Sexuellen anstatt das
Sexuelle eine Funktion der "universalen
Energie" zu nennen.1)
Carl Jung und Alfred Adler, ursprüng
lich Freuds führende Schüler, ergänzten
und änderten später die Theorie und Praxis
ihres Lehrers. Adler legte der "Libido"
den "Willen zur Macht" und das "Streben
nach Vollendung" zugrunde, und Jung be
trachtete sie als eine Form kosmischer
Energie. Jungs Theorie hielt sich mehr an
die Erkenntnisse der Physik des 20. Jahr
hunderts, die im Grunde besagten, daß jede
Form physischer und mentaler Existenz in
Wirklichkeit auf die eine oder andere Wei
se differenzierte universale Energie sei.
Das Ideal, gröbere Energieformen zu ver
feinern, sie zu veredeln und sie zum Guten
anstatt zur Zerstörung zu nützen, ist ein
wichtiges Ideal, das aus der Psychologie
hervorging, und dieses Ideal ist es, das
der Behauptung des Wissenschaftlers, daß
"Wissenschaft in der Mystik endet", Gültig
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keit verleiht. Die Wissenschaft endet tat
sächlich in einer Form von Mystik (wenn
auch nicht in der höchsten), da das Indi
viduum durch die ständige Verfeinerung sei
ner Energien und die Lösung aus den Schlin
gen der Wünsche und der sinnlichen Verwick
lungen eine Art mystischer Erkenntnis er
reichen kann. Soviel wurde über Tausende
von Jahren in den Lehren der früheren My
stiker bestätigt.
Henri Bergson, der französische Philo
soph, entwickelte die oben genannten Ideen
in seiner Lehre von der "schöpferischen
Evolution" noch weiter, in der er einen
Strom universalen Lebens andeutet (eine
Art universaler "Libido"), der sich unun
terbrochen in viele Formen ergießt, mit
der zugrunde liegenden kosmischen Absicht
einer höchsten Veredlung als Ziel. Dieser
Gedanke kommt der Wissenschaft der Adepten
der Mystik dadurch nahe, daß er eine spi
rituelle Befreiung (oder Veredlung) als
das Ende der materiellen Evolution ansieht.
Seit der Blütezeit solcher Denker wie
Freud, Jung und Bergson ist der extreme
Materialismus als Philosophie verschwun
den, obwohl es eine Zeit dauert, bis die
Nachricht davon alle Bereiche menschlichen
Denkens erreicht. Nur Vorurteile stehen
jetzt noch der allgemeinen Erkenntnis ei
ner dem Leben zugrunde liegenden spiritu
ellen Wirklichkeit im Weg, die sich selbst
allumfassend auf drei Hauptebenen zum Aus
druck bringt:
1. spirituell
2. mental-gefühlsmäßig und^x
3. physisch oder chemisch.
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Menschliche Vorurteile vergehen sehr
langsam, und das Gewohnheitsdenken des
vorprogrammierten , computer-ähnlichen
menschlichen Verstandes stellt immer noch
den größeren Teil mentaler Aktivität der
Menschheit dar. Das Festhalten an erworbe
nen Interessen, die um alte Gebräuche und
Aberglauben entstanden sind, kämpfen bis
zum letzten Blutstropfen, um ihre "bibli
schen Wahrheiten” und Dogmen aufrechtzuer
halten, aber die Wahrheit wird sich im Be
wußtsein des hochstrebenden Individuums,
das wissen muß, welches die innere Wahr
heit des Lebens ist, immer durchsetzen.
Heute ist es möglich, als praktizierender
und erfahrener Mystiker in der Welt der
Menschen zu leben. Und die höhere Psycho
logie der Adepten der Mystik zeigt, daß
der mystische Weg mit aufrichtiger Selbst
analyse beginnt und sich mit der zunehmen
den Ausmerzung des wesenlosen Ballasts von
Gemüt und Materie fortsetzt, bevor sich
die Seele mit der Wirklichkeit des heili
gen "Shabd" verschmelzen kann. Von diesem
Endpunkt aus ist die Seele befreit und er
hebt sich aufwärts in ihre wahre Heimat.
Es heißt, daß ein "Sadh"3) durch fort
schreitende Selbstanalyse und Selbster
kenntnis hervorgebracht wird und daß ein
"Sant"^) durch Gotterkenntnis geschaffen
wird.
Die Möglichkeit, die spirituelle Wahr
heit einzig mit Erkenntnissen des Verstan
des zu verbinden und höhere Erkenntnis
auszuschließen, kann heute nicht länger
akzeptiert werden. Tatsächlich sind viele
Psychologen zu dem Schluß gekommen, daß
"Intuitionen der Seele" letztlich schneller
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und genauer in ihrem Zugang zur Wahrheit
sind als Erkenntnisse des Verstandes - ei
ne Tatsache, die den Adepten der Mystik
immer bekannt war. Der Verstand kann nur
ein Brennpunkt für die Wahrheit sein, wenn
er Diener der erleuchteten Seele ist. Vor
aussetzung ist natürlich, daß die Verfei
nerung der mentalen Kräfte zuerst statt
findet, und dies wird durch den Prozeß des.
"Simran" erreicht. Die Adepten der Mystik
haben stets gelehrt, daß Fortschritt in
Richtung auf die. Wahrheit erlangt wird,
indem man lernt, das wirkliche "Selbst”
nicht mit dem unbeständigen physischen
Körper, mit der Wunsch-Natur oder dem Ge
müt, gleichzusetzen, sondern nur mit dem
göttlichen Funken, welcher der "atman"
ist, das wahre Wesen des Menschen.

Es ist notwendig, einige der Grundfak
ten der modernen Psychologie aufzuzeigen,
um klarzumachen, daß. die höhere Psycholo
gie der Satgurus vollkommen rational im
westlichen Sinne ist. Wir können diesen
Prozeß, die Psychologie in die praktische
Mystik zu erweitern, als den "Weg der Ini
tiation" bezeichnen, den mystischen Weg,
durch den der Strebende das ewige Leben in
den Tiefen seines eigenen Seins findet,
indem er sich in die Wasser des Lebens,
den hörbaren Lebensstrom, vertieft und al
les in seiner eigenen Natur austilgt, was
unwirklich und unbeständig ist. Der Yoga
des Hörbaren Lebensstroms legt den Weg der
Initiation allen wahrhaft strebenden See
len dar, und die Psychologie der Adepten
der Mystik ist der zeitlose Ausdruck der
höchsten spirituellen Wissenschaft durch
das innere Bewußtsein und endet mit der
Methode der Selbsterkenntnis und Gotter
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kenntnis. Die "Satgurus" heben den spiri
tuellen Pfad der vergessenen Hingabe an
Gott und das Befolgen der spirituellen Vor
schriften ausdrücklich hervor. Mit den für
Christen vertrauten Worten ausgedrückt:
Jesus der Galiläer kam, um die "Sünder zu
erlösen", das heißt, den Weg der Initia
tion jenen zu öffnen, die als Tiere be
trachtet wurden, und ihnen "ewiges Leben"
zu geben. "Alle, die an ihn glauben (an
die "Christuskraft" oder das Wort) werden
nicht verloren gehen, sondern das ewige
Leben haben" (das heißt, sie werden nach
dem Tod nicht mit der unbeständigen Wunsch
natur vergehen und im Rad der Geburten und
Tode weitertreiben, sondern spirituell in
das volle Bewußtsein des Ewigen befreit
werden).
So ließ die Priesterschaft seiner Zeit
Jesus töten, weil er eine esoterische Leh
re, daß das "Reich Gottes im Menschen"
liegt, öffentlich verkündet hatte. Beamte,
die das Römische Reich vertraten, wurden
eingeschaltet, um das wirkliche Recht zu
verdrehen, entsprechend einer damaligen
Gepflogenheit, wonach jemand gerichtlich
getötet werden mußte, wenn damit die Ruhe
sicherzustellen war. Die Anhänger von Je
sus führten nach seiner Hinrichtung diese
besondere Lehre fort, und auf Grund dessen
wurde eine Verfolgungskampagne eingeleitet.
Es ist in späteren Jahrhunderten offen
sichtlich geworden, daß viel von der ur
sprünglichen Weisheitslehre des Galiläers
geändert und durch mehr weltkluge, jedoch
weniger spirituell bewegte Anhänger des
christlichen Meisters "neu ausgelegt" wur
de. In Wirklichkeit kann die Evangelienge-
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schichte des Lebens Jesu weit mehr spiri
tuellen Sinn und spirituelles Verstehen
offenbaren, als die traditionelle Theolo
gie aufweist. Von ihren buchstabengemäßen
Deutungen und historischen Beschränkungen
befreit, kann die Geschichte Jesu als eine
geschriebene Illustration der kosmischen
Tatsache
spiritueller Evolution in stre
benden Menschen gesehen werden. Dieser
spirituell-psychologische Prozeß der
Selbsterkenntnis wird symbolisch in den
wichtigsten christlichen Festen darge
stellt :
1. Die Geburt
2. Die Taufe
3. Die Verklärung
4. Die Kreuzigung und Auferstehung
5. Die Himmelfahrt
In Begriffen des "Surat Shabd Yoga"
symbolisieren die ersten vier christlichen
Feste die vier aufeinanderfolgenden Stu
fen, beginnend mit der "Umkehr" (Initia
tion) bis zur "Erleuchtung" (Verwirkli
chung wahren spirituellen Bewußtseins).
Das fünfte Fest, symbolisiert die vollkom
mene spirituelle Befreiung der Seele,
durch die für den "atman" ein Kreislauf
des Überbewußtseins auf der fünften inne
ren Seinsebene beginnt, die weit über der
normalen menschlichen Fassungskraft liegt.

Diese fünffache Folge im Leben Jesu,
dargestellt in den fünf Festen des Chri
stentums, kann mit den Stationen der Seele
bei ihrem spirituellen Aufstieg verglichen
werden:
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1.

Die Geburt: die erste Geburt des
Seelenbewußtseins zur Zeit der Ini
tiation durch den Adepten der My
stik .

2.

Die Taufe: die Reinigung der Seele
in den lebendigen Wassern von "Shabd"
dem hörbaren Lebensstrom, dem "Wort".

3.

Die Verklärung: die völlige Lossa
gung vom niedrigen Selbst und seiner
Bindungen von Gemüt und Materie; das
Wissen um die Identität des "atman".

4.

Die Kreuzigung und Auferstehung: das
Sterben des niedrigen Selbst am
"Kreuz der Kausalität", und das Er
scheinen des strahlenden "atman",
der nun den kausalen Plan der Schöp
fung überquert hat.

5. Die Himmelfahrt: der Aufstieg des
"atman" nach "Sach Khand", der wah
ren Heimat vollkommenen spirituellen
Seins.

Wenn sich der Mensch wirklich bis ins
Innerste verzehrt hat durch Leiden oder
andere Umstände, die ihn erkennen ließen,
daß das weltliche Leben auf der Sinnesebene in seinem scheinbaren Glück bittere
Stellen aufweist und daß seine sogenannten
Freuden und Hochgefühle alle den Keim des
Schmerzes und der Sorge in sich tragen,
beginnt er gewöhnlich danach zu streben,
ein spirituelles Leben zu führen, denn in
dem Augenblick, wo er damit anfängt, be
ginnt er etwas wirklich Befriedigendes zu
finden. Wenn er den Pfad der höchsten spi
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rituellen Wissenschaft einschlägt, durch
quert er die vier oben geschilderten Sta
dien. Im mystischen Sinne des christlichen
Evangeliums trifft er die Wahl, Christus
auf dem Weg von Bethlehem nach Golgatha
nachzufolgen, mit anderen Worten, er ge
langt zu der "Erkenntnis des Sohnes Got
tes, damit wir zum vollkommenen Menschen
werden und Christus in seiner vollendeten
Gestalt darstellen". (Eph. 4,13)

Durch diese spirituellen Ebenen in ih
rer Ganzheit zu reisen würde notwendiger
weise viele physische Leben auf der Erde
in Anspruch nehmen, denn selbst für den
spirituellsten Menschen ist es schwierig,
vom Leben der Unwissenheit auf der Sinnesebene zu der "vollendeten Gestalt Christi"
zu gelangen, obwohl das vielleicht für je
ne möglich ist, "die an ihn glauben", das
heißt ihm auf seinem Pfad vollkommen nach
folgen. Die "Satgurus" jedoch sagen, daß
die höchste spirituelle Wissenschaft es
dem Strebenden ermöglicht, dieses Ziel in
seiner Lebenszeit zu erreichen, wenn er
die spirituellen Anweisungen und Gebote
des lebenden "Satguru" beachtet. Das erste
Gebot für den Aspiranten lautet: "Seid
vollkommen, so wie euer Vater im Himmel
vollkommen ist".
Die Psychologie der Adepten der Mystik,
die Lehre der "Satgurus", besagt, daß der
Mensch seinem Wesen nach "vollkommen ist,
wie sein Vater im Himmel vollkommen ist",
denn die Seele ist der wirkliche Mensch,
und die Seele ist ein Funken der unendli
chen Quelle, ein Tropfen aus dem Meer al
len Seins. Und in der Seele, im spirituel
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len "atman" selbst, ist alle Bewußtheit.
Nichts unterhalb der Seele ist von Dauer
und von beständigem Wert. Wenn es nicht
für den vorübergehenden Aufenthalt der
Seele in den Welten der Kausalität erfor
derlich wäre, gäbe es keine Notwendigkeit
für das Werkzeug des Körpers und des Ver
standes. Fürwahr, wenn einer die höhere
Wissenschaft der Adepten der Mystik ge
prüft hat, kann er die folgenden Worte des
Bischofs Clemens von Alexandrien mit vol
ler Überzeugung zitieren:

"Wahrlich heilige Mysterien!
Reines Licht!
Im Licht der Fackeln fällt der Schleier
der Gottheit und Himmel bedeckt.
Ich bin jetzt heilig,
ich bin ein Initiierter."

Fußnoten:

1)

In diesem Zusammenhang ist es rich
tig, von Sexualität als einer Funk
tion der universalen Energie der
Welt der Kausalität zu sprechen, der
Ebenen von Gemüt und Materie, worauf
sich natürlich Dr. Freuds bedeuten
des Werk bezog. Sexualität ist jene
Funktion der universalen Energie,
die für den Fortbestand auf der phy
sischen Ebene notwendig ist.

2) Diese Unterteilung der spirituellen
Wirklichkeit in drei Hauptebenen
macht das, was über die
vier
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großen Bereiche des Universums in
den Lehren der Meister gesagt wurde,
nicht ungültig. Tatsächlich werden
die zwei mittleren Bereiche in den
esoterischen Schriften oft als eine
beschrieben.
3)

Ein "Sadh” ist einer, der die zweite
oder dritte innere Region (der fünf
spirituellen Ebenen) erreicht hat.

4)

"Sant" ist der Sanskrit-Ausdruck für
einen Heiligen oder "Satguru" (Mei
ster der höchsten Ordnung). Einer,
der die höchste (fünfte) spirituelle
Region erreicht hat.

* * *
*

Die unvergleichlichen Perlen der Gott
heit werden zu eurem Nutzen vor euch
ausgestreut. Liebender Gehorsam ist
der Kernpunkt der Ergebenheit.
Haltet euer Leben rein und sauber.
Ihr solltet niemals anderen übel wol
len, auch nicht in Gedanken.
Und hütet euch vor Selbsttäuschung.
Überwindet Falschheit und Unehrlichkeit.
Aber vor allem meditiert so regelmäßig,
wie ihr auch eure Nahrung einnehmt.
Dies alles gehört zur wahren Liebe.

Kirpal Singh
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DAS URTEILEN ÜBER ANDERE
aus einem Satsang am 28.1.1967

Wenn wir uns klarmachen, daß der Tod et
was Sicheres ist, dann wird es eine Ände
rung in unserem Leben geben. Ihr müßt bei
euren Meditationen aufmerksam sein. Wenn
nicht, so denkt das Gemüt an andere und be
urteilt ihre Taten, kritisiert sie usw. An
stelle der guten Taten anderer nehmen wir
ihre schlechten Taten als unseren führenden
Einfluß an. Wenn ihr auf die schlechten Ei
genschaften anderer seht, so werdet ihr die
se schlechten Eigenschaften erben. Wie ihr
denkt, so werdet ihr.
Gott hat gesagt: "Das ist mein liebstes
Kind, das mich in anderen sieht." Gedanken
sind sehr mächtig. Ihr solltet lieber die
guten Eigenschaften der anderen sehen als
ihre schlechten. Ihr solltet eine liebevol
le Rede führen, und sie sollte nicht die
Gefühle anderer verletzen. Ihr wollt Gott
lieben, doch ihr verurteilt andere, in de
nen Gott wohnt. Die Gefühle anderer zu ver
letzen ist eine große Sünde, es ist eine
Sünde höchsten Grades. Wenn ihr einen Men
schen mit solchen schlechten Eigenschaften
anschauen müßt, so stellt euch lieber an
seine Seite, als ihn anzuschauen. Analy
siert euch selbst und schaut auf eure Män
gel, anstatt auf die Mängel anderer zu
schauen. Wer seid ihr, um die Mängel ande
rer hervorkramen zu dürfen? Es ist leicht,
Gott zu suchen, aber sehr schwierig, sich
selbst zu bessern. Wenn ihr euch klar ge
macht habt, daß Gott in anderen wohnt, wür
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det ihr sie dann verletzen? Ihr solltet eu
re Mängel einen nach dem anderen aufgeben.
Deswegen bestehe ich darauf, daß alle Ini
tiierten ein Tagebuch führen.

Wenn ein Mensch nicht seine üble Art
aufgibt, andere zu verletzen, warum solltet
ihr von eurer liebevollen Art, anderen zu
helfen, abgehen? Wenn ihr andere beobachten
müßt, dann beobachtet ihre guten Eigenschaf
ten. Mängel gibt es in allen Menschen, aber
auch gute Eigenschaften.
Soamiji sagt: "Ich möchte euch einen
Fingerzeig geben. Wenn ihr Mängel sehen
wollt, so schaut in euch.selbst hinein;
wenn ihr Tugenden sehen wollt, dann schaut
auf andere." Hört darauf, was ich sage und
beachtet es, andernfalls werdet ihr es be
reuen und dann wird es eines Tages zu spät
sein. Ich habe den besten Rat für euch aus
gesucht. Nun liegt es an euch, ihn zu befol
gen. Gott hat uns diese Zunge gegeben, um
uns seiner zu erinnern, und nicht, um die
Gefühle anderer zu verletzen.

* * *
*

Aller Dienst, den ihr anscheinend anderen
tut, ist für euch selbst. Mit dieser Ein
stellung werdet ihr einen Zustand der
Selbstlosigkeit entwickeln.
Kirpal Singh
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DIE HÖCHSTE AUFGABE DES MENSCHEN

Die höchste Aufgabe des menschlichen Le
bens ist, sich selbst zu erkennen und Gott
zu erkennen. Gott schuf den Menschen nach
seinem Bilde. Der Mensch schuf Religionsge
meinschaften. Zweck der religiösen Gemein
schaften ist, den Menschen zu erheben. Sie
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wurden also für den Menschen ins Leben geru
fen. Der Mensch wurde nicht für die Religi
onsgemeinschaften geschaffen. Wir müssen den
besten Gebrauch von ihnen machen. Wir lieben
alle Religionen; denn da der Mensch ein Ge
meinschaftswesen ist, muß er in einer Gemein
schaft leben.
Das Leben besteht nicht darin, Besitztü
mer zu haben; es sollte darin bestehen, daß
man Verbindung mit dem höheren Leben hat und
davon inspiriert ist. Wir sind bewußte Wesen,
und wenn unser Bewußtsein mit dem Bewußtsein
Gottes in Verbindung kommt, werden wir von
Gott erfüllt sein. Wir werden Gott erkennen.
Guru Nanak sagt: "Allein der lebt, o Nanak,
dessen Seele kraft Seines Bewußtseins lebt."
Es ist wie das Atmen oder die Benutzung ei
nes Blasebalgs (um eine Flamme zu entfachen).
Doch von den vielen Menschen, die jetzt le
ben, leben wie viele wirklich?
Die Frage erhebt sich: Wie kann man Gott
erkennen? Zuerst müssen wir uns selbst er
kennen, denn die Erkenntnis des Menschen geht
der Gotterkenntnis voraus. Und der Mensch ist
nicht der Körper; er kann Gott nicht mit dem
Körper erkennen. Es ist seine Seele, die Gott
erkennen muß. Nicht der Verstand, nicht die
Lebensströme, auch nicht die Sinnesorgane,
sondern die Seele. Solange wir uns also nicht
selbst analysieren und lernen zu erkennen,
was wir wirklich sind, können wir unser wah
res Selbst nicht vom Körper unterscheiden.
Verstandesmäßig tun wir es, aber in der Pra
xis können wir uns nicht über das Körperbe
wußtsein erheben.

Alle alten Griechen sagten dasselbe:
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"Gno-

thi Seauton", was bedeutet: "Erkenne dich
selbst." Kabir Sahib und Guru Nanak drückten
es ebenso aus: "Erkenne dich selbst." Auch
Christus sagte dasselbe. Von Guru Nanak hö
ren wir: "Solange ihr euch nicht selbst er
kennt, kann diese große Illusion, in der wir
leben, nicht beseitigt werden." Wir müssen
uns das Beste aus den sozialen Religionen an
eignen, denn sie helfen den Boden bereiten,
um Gott zu erkennen. Der Wert der Religions
gemeinschaften ist, daß sie der Seele helfen,
mit Gott in Verbindung zu kommen. Dennoch
dürfen wir damit nicht aufhören, sondern müs
sen weitergehen, um durch praktische Erfah
rung höheres Wissen zu erlangen. Alle Reli
gionsgemeinschaften verfügen über heilige
Schriften, und sie sagen alle, daß der Kör
per der Tempel Gottes ist. Der Körper ist die
wahre Kirche, die wahre Moschee. Dies ist das
Geheimnis des Lebens, und wenn die Wahrheit
in eines Menschen Herz dringt, ist das der
größte Tag seines Lebens.

Buddha ging in die Stadt für eine Vergnü
gungsfahrt. Es wurden umfangreiche Vorkehrun
gen getroffen. Als er durch die Stadt kam,
sah er einen alten Mann mit tiefliegenden Au
gen und magerem Körper, der an einem Stock
ging, sich aber nicht richtig darauf stützen
konnte. Buddha fragte den Wagenlenker: "Wasist dies?", und ihm wurde gesagt, daß der
Körper alt werde. Des weiteren sah er den
Körper eines Toten, der zum Krematorium ge
bracht wurde, und wieder fragte er: "Was be
deutet das?", worauf er erfuhr: "Eines Tages
müssen wir sterben." Das ist das Geheimnis
des Lebens. Das, was den Körper gegenwärtig
bewohnt, muß ihn eines Tages verlassen, und
solange wir nicht erfahren, was es ist, das
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den Körper verläßt - die Seele -, können wir
nicht wissen, was wir wirklich sind; wir kön
nen Gott nicht erkennen.
Wieder erhebt sich die Frage: Wie erkennt
man Gott? Um eine Belehrung über das Thema
zu erhalten, muß man einen Lehrer haben, der
selbst eine praktische Erfahrung in dieser
Hinsicht hat. Wenn ihr ein Arzt werden wollt,
laßt ihr euch nicht von einem Chemiker aus
bilden, sondern geht zu einem Arzt, der das,
was er weiß, bei einem anderen Arzt gelernt
hat. Dasselbe gilt für das Erlernen spiritu
eller Wahrheiten. Ihr geht zu jemand, der
ein Fachmann auf diesem Gebiet ist. Das er
ste, was euch ein spiritueller Lehrer sagen
wird, ist, daß ihr ein reines, ethisches Le
ben führen müßt. Alle früheren Heiligen ha
ben betont, daß dies der einzige Weg ist, der
einen befähigt, Gott zu sehen. "Selig sind,
die reines Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen." Lediglich in die Kirche zu gehen
und die heiligen Schriften zu lesen, das al
lein wird nicht ausreichen. Gebete zu spre
chen wird ebenfalls nicht genug sein. Nur
ein ethisches, reines Leben ist ein Schritt
stein zur Spiritualität.
Wenn man Medizin studieren will, muß man
eine Aufnahmeprüfung bestanden haben, um in
die medizinische Fakultät aufgenommen zu wer
den. Ähnlich ist es, wenn jemand Gott erken
nen möchte. Man muß zuerst ein reines, ethi
sches Leben führen und Liebe für die ganze
Menschheit haben. Man muß wahr sein. Als die
Leute zu Christus kamen und fragten, wie sie
sich anderen gegenüber verhalten sollten,
sagte er: "Ihr habt gehört, daß da gesagt ist
(2.Mose 21,24): 'Auge um Auge, Zahn um Zahn.'
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Ich aber sage euchLiebet eure Feinde."
Das ist der Weg der Heiligen. Ihre Lehre über
dieses Thema ist wie die Bergpredigt, wie der
achtfältige Pfad von Buddha. Gobind Singh,
der zehnte Guru der Sikhs, sagte: "Versteht
mich, o ihr Leute, nur jene, die alle Men
schen lieben - nur sie erkennen Gott!" Gott
ist Liebe, und die Seelen aller Menschen sind
vom selben Wesen wie Gott; und der Weg zurück
zu Gott ist der Weg der Liebe.

Wir führen so viele Rituale und Zeremonien
aus, lesen Gebete und Schriften. Wozu ist das
alles? Es soll nur ein Interesse in euch wach
rufen, einander zu lieben und Gott zu lieben.
Andernfalls sind solche Praktiken nur gymna
stische Übungen und bringen keine Resultate,
wenn ihnen nicht ein höheres Wissen folgt.
Der Weg zurück zu Gott führt nur über die
Liebe. Es heißt vom heiligen Augustinus, daß
ihn, als er alt war, ein Schulleiter einge
laden hatte, damit er zu den Schülern spre
chen sollte. Er ging hin und sagte: "Hört,
habt Liebe füreinander." Er wiederholte es
und schwieg dann. Nach einigen Minuten frag
te ihn der Schulleiter: "Hast du nicht etwas
mehr zu sagen, lieber Freund?" Und der hei
lige Augustinus fügte hinzu: "Das ist alles,
was es zu sagen gibt. Liebt einander." Manch
mal vergessen wir das wegen der Position, die
wir innehaben, oder wegen unseres Reichtums.
Das Leben besteht nicht aus unserem Besitz.
Liebet, und alle Dinge werden euch dazugege
ben .
Christus sagte einmal: "Ein neu Gebot ge
be ich euch, daß ihr euch untereinander lie
bet... Daran wird jedermann erkennen, daß ihr
meine Jünger seid." Selbstloser Dienst ist
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ein Werk der Liebe. Wenn einer krank ist und
eure Hilfe nötig hat, oder jemand braucht
euch für einen Dienst in der Gemeinschaft,
tut es - wenn es Dienstleistungen sind, die
ihr tun könnt. Einige Dienste kann man mit
dem physischen Körper verrichten, andere fi
nanziell, und es gibt noch weitere Möglich
keiten. Erhaltet euren Körper und eure Fami
lie; aber darüber hinaus erübrigt einen Teil
für andere, die nicht genug zu essen haben
oder in anderer Hinsicht Hilfe brauchen. Gebt
etwas an Stellen zur spirituellen Erhebung.
Das sind ebenfalls Eigenschaften eines Men
schen, der Gott erfahren möchte, der in je
dem Herzen wohnt. Dies sind die Gebote, von
denen alle anderen abhängen. Wenn man die
ganze Menschheit liebt, wird man dann etwas
stehlen oder einen Mord begehen? Wenn man
diese Dinge nicht vermag, kann man Gott se
hen .

Die Meister sagen, daß es, um Gott zu se
hen, notwendig ist, einen zu finden und zu
seinen Füßen zu sitzen, der Gott gesehen hat.
Denn er kann euch den Weg zeigen. Guru Nanak
wurde die Frage gestellt, ob er Gott gesehen
habe. Er antwortete: "Ja, ich habe Gott ge
sehen. Ich sehe Gott überall - doch die Au
gen, welche Gott sehen, sind nicht aus Fleisch.
Es ist das innere Auge, das Einzelauge al
lein, das Gott sehen kann." Von Christus wis
sen wir: "Wenn dein Auge einfältig ist, wird
dein ganzer Leib Licht sein." Es ist das Au
ge in jedem Menschen, das jetzt geschlossen
ist. Es ist das, welches wir im Innern öffnen
wollen. Zu diesem Zweck suchen wir den Mei
ster. Der Meister hat die physischen, astra
len und kausalen Ebenen überschritten, er
hat sich selbst erkannt und hat Gott erkannt.
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Maulana Rumi sagt: "Wenn ihr an einen Pil
gerort gehen wollt, dann sucht einen, der be
reits an dem Ort war, denn er kennt den Weg."
Es hat dabei nichts zu sagen, welcher Reli
gion er angehört, ob er ein Hindu, ein ara
bischer Heiliger oder ein Türke ist. Für je
ne, die Gott gesehen haben, macht das keinen
Unterschied. Wenn einer in ein fremdes Land
geht, studiert er zuerst die Reiseführer, er
kundigt sich nach den Routen, besorgt sich
eine Fahrkarte, und falls er nicht in der La
ge ist, sich in der jeweiligen Sprache aus
zudrücken, sucht er nach einem Übersetzer.
Er bemüht sich auch, jemanden zu finden, der
schon dort gewesen ist und ihm Ratschläge ge
ben kann. Es ist der Meister, der dies ver
mag, der euch hilft, alle dazwischenliegen
den Ebenen zu überqueren, und euch zu eurer
wahren Heimat bringen kann. Nach einer Weile
könnt ihr dann nach Belieben dorthingelangen.
Der Meister rührt nicht an eure Religions
gemeinschaft. Er rät, zu bleiben, wo ihr
seid; doch "dem Kaiser zu geben, was des Kai
sers ist, und Gott zu geben, was Gottes ist."
Einer, der alles nur über die Schriften weiß,
mag in der Lage sein, euch eine ganz ausge
zeichnete Rede darüber zu halten, dies und
jenes zu zitieren, aus der Bibel, dem Adi
Granth Sahib der Sikhs und anderes. Das
reicht aus, soweit ihr ihn verstehen könnt.
Aber er wird nicht in der Lage sein, all die
se Zitate in Übereinstimmung zu bringen. Ein
Esel mag eine Ladung Sandelholz und Süßig
keiten mit sich führen, doch es ist ihm nicht
möglich, auch nur etwas'davon zu kosten.

Was gibt es über frühere Meister zu sagen?
Können sie uns helfen? Sie können uns inso
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weit helfen, als ihre Worte, die sie hinter
ließen, uns helfen können; und das nur, um
uns für die heilige Reise vorzubereiten. Ihre
Worte dienen als Zeugnis, das ist alles. Je
de Religionsgemeinschaft beruft sich darauf,
daß nur jene, die ihren Lehren folgen, geret
tet werden. Worin liegt der Beweis dafür? Sie
lehren nicht alle dieselben Dinge, so können
sie nicht alle richtig sein. Aber die Lehren
der Meister sind alle gleich; sie stimmen al
le überein. Sie haben alle dieselben Dinge
innen gesehen und sind kompetent, diese Wahr
heiten zu lehren, weil sie sie erfahren ha
ben. Sie sind wahre Söhne Gottes. Als ich
meinen Meister fragte: "Wer seid Ihr?", er
widerte er: "Nun, wenn Gott ein Hindu ist,
bin ich ein Hindu. Ist Gott ein Christ, bin
ich ein Christ. Und wenn Gott ein Moslem ist,
dann bin ich ein Moslem."
Der Mensch ist ein soziales Wesen, darum
ist es für ihn notwendig, in einer Gemein
schaft zu leben. Das ist in Ordnung; nur
sollte er da nicht stehenbleiben. Eine Reli
gionsgemeinschaft ist ein Segen, soweit er
reicht, aber sie gehört zum Körperbewußtsein.
Um Gott zu finden, muß das Körperbewußtsein
überschritten werden. Alle äußeren Kirchen
und Tempel und Moscheen wurden nach dem Bild
des Menschen gemacht - die Kuppeln nach der
Form des Kopfes, die Türme nasenförmig; und
hier sitzen die Menschen zusammen und singen
zum Ruhm Gottes. Aber die Religionsgemein
schaften verstehen das nicht. Bei den Korin
thern heißt es: "Wisset ihr nicht, daß ihr
Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in
euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes
verdirbt, den wird Gott verderben..." Aber
das wurde nicht verstanden. Die Kerzen und
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die Glocken sind Symbole für das Licht und
den Ton, die im Menschen vibrieren, gesehen
und gehört werden können, wenn er das Körper
bewußtsein überschritten hat. Aber das wurde
nicht verstanden.
Es ist ein wunderbarer Körper, in dem wir
leben und in dem auch Gott lebt; aber es ist
unser Ego, das der Erkenntnis dessen im Weg
steht, was wir wirklich sind. Nun erhebt sich
die Frage, aus welchem Grund wir das. verges
sen haben. Weil wir in der Täuschung' leben.
Darum ist das erste, was wir tun müssen, die
Illusion des Körperbewußtseins zu überstei
gen, um unser wahres Selbst, die Seele, zu
sehen; dann werden .wir in der Lage sein, hö
her zu gehen. Wir achten all diese äußeren
Dinge, welche den Weg weisen, aber nicht wei
terführen. Sie sind alle Mittel zum Zweck doch wir müssen lernen, mit Hilfe der Unter
scheidungskraft zu vergleichen.

Was bei den Christen "das Wort" genannt
wird, ist die schöpferische göttliche Kraft
in der Seele des Menschen, der Geist Gottes:
"Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort." Wieder
heißt es, daß alle Dinge von Gott geschaffen
wurden. Guru Nanak erklärt: "Diese ganze Welt
wurde durch Naam erschaffen." Bis man mit
diesem göttlichen Bindeglied, das sich in je
dem Menschen befindet, in Berührung kommt mit dieser immerwährenden Gabe, die niemals
schwindet oder vergeht - werden die fünf Lei
denschaften, die ebenfalls in ihm sind und
ihm ständig anhaften, alle Freude von seiner
Seele fernhalten. Ihr müßt mit diesem gött
lichen Bindeglied in Berührung kommen, das
euch die Kraft gibt,' euch über die Sinnesor
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gane zu erheben. Von ihm geht die Stimme Got
tes aus, die Sphärenmusik und das Licht, das
eures Fußes Leuchte ist.

Die fünf Leidenschaften greifen den Men
schen durch die Sinne an; die Lust durch die
Augen, Ärger durch die Ohren, Habgier durch
das Herz und den Geschmackssinn etc. Dieses
wunderbare Haus, in dem ihr euch befindet,
wird durch diese Leidenschaften täglich aus
geraubt. Wenn ihr euch vor diesen Dieben
schützen wollt, müßt ihr mit dem göttlichen
Bindeglied in euch in Berührung kommen. Wie
ist das möglich? Es ist wie bei einem Men
schen, der ein Haus betreten möchte, zu dem
ihm der Schlüssel fehlt. Er muß jemanden fin
den, der den Schlüssel hat und die Tür öff
net. Ähnlich ist dieser Körper - das Haus
Gottes - versperrt; und der Meister hat den
Schlüssel dazu. Christus sagte: "Es gibt vie
le, die den Weg suchen, aber wenige, die ihn
finden."

Manchmal zweifeln wir daran, ob einer,
von dem gesagt wird, daß er ein Meister sei,
wirklich ein solcher ist. Wenn er euch die
innere Tür öffnen und euch zu den inneren
Ebenen des Lichts bringen kann, könnt ihr
selbst sehen, ob er ein wahrer Meister ist
oder nicht; denn nur ein wahrer Meister ist
dazu in der Lage. Menschen, die wirklich su
chen, werden durch die Gnade Gottes mit ei
nem solchen echten Meister in Verbindung ge
bracht. Gott bringt sie zu dem, der das in
nere Auge öffnen kann und sie seine (Gottes)
Stimme hören läßt, die in jedem Herzen wi
derhallt.
* * *
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BEWAHRT DAS KAPITAL
EURES LEBENS

Satsang-Ansprache

von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji
über einen Shabd von Guru Arjan Dev

Die Augen schlafen im Betrachten
der vergänglichen Welt;
die Ohren hören schlafend
verleumderische Gedanken.
Die Zunge schläft,
verführt durch süße Speisen.
Das Gemüt schläft
in dem wundersamen Schauspiel
von Maya.
Guru Arjan Dev, der fünfte Guru der
Sikhs, zeichnet ein lebendiges und reali
stisches Bild unserer Welt. Er sagt, daß es
innerhalb.des menschlichen Körpers himmli
sche Bereiche gibt: Brahm, Par Brahm und
den Schöpfer der drei Welten, aber der
Mensch hält vergebens Ausschau nach Gott in
Büchern und Schriften, in Wüsten, in der
Wildnis und in Ruinen. Wir haben Millionen
von Lebensläufen geschlafen und konnten un
seren Schlaf noch immer nicht überwinden.
Wir kommen in diese Welt in Schlaf gehüllt
und gehen wieder dahin voller Stumpfheit.
Weshalb nehmen wir diese unsere gegen
wärtige Stellung im Leben ein? Weil wir von
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einer Geburt zur anderen dem Vergessen an
heimgefallen waren. Wir mögen mit Recht fra
gen: Wie kam es, daß die Welt schläft? Es
heißt, daß sich das Kind im Leib der Mutter
seiner früheren Lebensläufe bewußt sei. Den
Kopf nach unten hängend, fleht es Gott um
Hilfe an,’ um ins Tageslicht zu dürfen, dann
wolle es sein Leben in Gebet und Meditation
verbringen. Doch wenn es ins Leben tritt,
ist es geblendet vom Zauber und der Täu
schung von Maya. Diese dichtbevölkerte Welt,
die euch bedrängt, schläft. Heilige der gan
zen Welt haben eine unveränderliche Lehre
übermittelt: Die Seele schüttelt ihren
Schlaf ab, wenn sie die Initiation aus den
Händen des Meisters erhält; und indem sie
den Schleier auf der Rückseite der Augen
hebt, steigt sie in die höheren Regionen
auf und erfreut sich der unbekannten, fas
zinierenden Ausblicke auf die spirituellen
Welten. Erwachen ist das Öffnen des dritten
Auges. Im Vergleich dazu kommt uns die Er
scheinungswelt grob und wertlos vor. Unsere
groben physischen Augen sind dem Verfall
unterworfen und können nur die vergängliche
Welt wahrnehmen
.
*
Unsere physischen Augen er
weisen sich als nutzlos, wenn die Sterne,
die Sonne, der Mond oder ein Lampenlicht
fehlen; aber das innere Auge ist nicht von
solchen äußeren Hilfen abhängig.
Überdies erklingen im Menschen unzählige
melodische Weisen und ein unaufhörlicher Ge
sang, welche die Kette von Leben und Tod
zerbrechen, wenn man sie vernimmt. Diese Ge
sänge kennt man nicht in Kirchen, Tempeln
und Moscheen der äußeren Welt; diese Harmo
nie ist am Zentrum unseres Seins. Wenn durch
die Gnade des Meisters und eifrige Medita
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tionen der Schleier gehoben wird, hört man
den urspünglichen Ton, und das Gemüt erlangt
dauernden Frieden. Auf keine andere Weise
kann der Mensch Ruhe finden, selbst wenn er
sein ganzes Leben lang die heiligen Bücher
aus aller Welt lesen würde. Guru Nanak, Kabir Sahib, Tulsi Sahib, Maulana Rumi, Shamas-i-Tabrez und alle anderen vollendeten
Heiligen stimmen darin überein, daß wenn ei
nes Menschen Ohr auf den Ton und die Spra
che der äußeren Welt abgestimmt ist, er für
die innere Harmonie taub wird. Sucht die
Zunge die verschiedenen Genüsse der Erde,
wird sie des Nektars der inneren Welt be
raubt. Genauso ist es, wenn die Augen von
den glänzenden, vielfältigen Bildern der
Welt gefesselt sind, wodurch sie keine Ge
legenheit haben, nach innen zu schauen. Der
Anblick der Welt verleitet einen zu vielem
Übel. Der Meister sagt, daß die Augen, Oh
ren und die Zunge schlafen. Wenn die Seele
lernt, sich mit dem Gemüt anzufreunden, sie
sich nur um die Geschäftigkeit der Welt küm
mert, ihre Aufmerksamkeit nach außen wendet
und die innere Welt, ihre Ausblicke und
Schauplätze vergißt, ist ihre Verbindung mit
der himmlischen Welt abgebrochen.
Selten ist der Mensch,
der in diesem Haus wach bleibt
und sein Kapital zurückgewinnt.
Bis zu der Zeit, wo sich die Seele über
die Augenregion erhebt, schläft sie und wird
ständig ihres Vermögens, ihres wahren Reich
tums, beraubt. In jedem Menschen fließt ein
Strom des Nektars, aber der Schleier hinter
den Augen schließt ihn davon aus. Der sich
in ihm befindende Nektar wird durch seine
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Begehrlichkeit, seinen Ärger und seine
fleischlichen Lüste verzehrt. Der Mensch
erstickt im Sumpf seiner Sinnlichkeit. Wür
de er in sich selbst zurückkehren, könnte
er diesen Nektar trinken. Die Süße und Bit
ternis dieser Welt haben ihn den Geschmack
des Elixiers vergessen lassen. Obwohl es
gänzlich unser ist, gehen wir nicht nach in
nen. Die Zunge, die diesen göttlichen Nek
tar trinken sollte, erfreut sich statt des
sen des süßen, sauren und bitteren Geschmacks
der irdischen Produkte und des Genusses von
Fleisch und Alkohol. Der Himmel ist eine
verlorene Welt. Und was das Gemüt betrifft,
so schläft es ebenfalls fest, betäubt durch
die Narkotika "meiner Religion" und "meines
Landes". Die Welt wird von der Schlafkrank
heit heimgesucht. Vom wahren Schüler eines
Meisters, eines Heiligen, der in der spiri
tuellen Welt reist, kann gesagt werden, daß
er wach ist. Guru Nanak erklärt:
Die Bevölkerung der Welt
schläft weiter;
die Menschen leben und sterben
und kehren schlafend in die Welt zurück.
Nur der Shabd des Meisters
bietet einen Schlüssel
zur Befreiung.

Seit Äonen kehren wir immer wieder in
die Welt zurück, aber während dieser ganzen
Zeitspanne unseres Aufenthalts lagen wir im
Schlaf. Kadi Ruknuddin hat Guru Nanak viele
Fragen gestellt, als dieser die heilige Kaa
ba besuchte. Er wollte wissen, wo Gott lebt,
welche Art Wohnung er habe, wie viele Türm
chen und Zinnen es auf dem Palast Gottes ge
be - und anderer solcher Fragen zur Wohn
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statt Gottes. Guru Nanak antwortete, daß
Gott im menschlichen Körper wohne und er er
kannt werden müsse, indem man nach innen
geht. Der menschliche Körper sei der Tempel
Gottes, der zwölf Türmchen und zweiundfünf
zig Zinnen habe. Durch den Vergleich mit den
Türmchen schloß Guru Nanak die drei Biegun
gen
in jedem der Arme und Beine des Men
schen ein, was insgesamt zwölf ergab. Mit
den zweiundfünfzig Zinnen meinte er die
zwanzig Nägel und zweiunddreißig Zähne des
menschlichen Körpers. Nachdem er eine Be
schreibung der Wohnstatt Gottes gegeben hat
te, fuhr Guru Nanak fort und sagte:
Von dieser hohen Wohnstatt
ertönt der Ruf Gottes,
und obwohl er sie
ständig aufzuwecken sucht,
ist die schlafende Menschheit
taub für Gottes Aufforderung!

Zwar ertönt die Stimme im Innern von uns
allen, aber wegen unserer Missetaten können
wir sie nicht hören. Ihr mögt der Hindu-Re
ligion, dem Islam oder irgendeiner anderen
Religion angehören. Dieser Gurbani (das Wort
des Meisters) oder Naam oder Bang-i-illahi
(die Stimme Gottes) erhebt sich ständig in
euch. Da wir weiterschlafen, unfähig zu er
wachen, vernehmen wir den himmlischen Tön
nicht und halten uns selbst von Gott fern.
Wer hört dann die Aufforderung? Nanak läßt
uns wissen:
Die Unglücklichen schlafen,
sie hören Gottes Ruf nicht.
Nur die Wachenden hören ihn,
ziehen Vorteil daraus
und gehen in ihrem Geliebten auf.

18

Die Augen öffnen sich, wenn man dem voll
endeten Meister begegnet, desgleichen die
Ohren, die Zunge, die anderen Sinnesorgane
und das Herz. Ein solcher ist in der Lage,
den Schleier zu heben und die Glückselig
keit von Naam aufzunehmen.
Menschen aller Religionen werden ihres
Reichtums beraubt. Blind geboren bleiben
sie blind gegenüber ihrem Schicksal in al
len Lebensläufen.’ Die Menschen führen Reli
gionskriege und machen Volksaufstände, ge
leitet von ihren Glaubensansichten. Weshalb?
Weil ihr Gemüt völlig verwirrt ist durch die
Lockungen der Welt, durch sinnliche Wünsche,
Weine, Fleischspeisen sowie Besitz und Ehr
geiz. Die volle Aufmerksamkeit des Gemüts
ist der Welt zugewandt, weg von Gott. Das
Gemüt schläft. Kabir Sahib sagt:
Erst dann,
wenn der Todesbote mit dem Knüppel
auf seinen Kopf schlägt,
wacht der unglückliche Mensch auf!

Wenn die Boten von Yama - dem Herrn des
Todes - kommen,’rütteln sie den Menschen
aus seinem Schlaf. Ansonsten schläft die
Welt weiter. Welches ist unser Stammkapital,
von dem wir in der Welt leben? Der Meister
sagt, daß wir wie Geschäftsleute sind, die
zum Zweck des Handels auf die Welt kommen.
Unsere Lebensspanne ist unser Kapital, sei
es für hundert, fünfzig, vierzig oder zwan
zig Jahre. Wir müssen es richtig anlegen,
um einen Gewinn zu erzielen. Unsere Aufgabe
ist es, die zugemessene Lebenszeit zu nut
zen, indem wir den Schleier auf der Rück
seite unserer Augen zurückziehen, an der
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Freude von Naam teilhaben, den lebenspenden
den Nektar trinken und die Kette von Leben
und Tod zerbrechen. Kurz, unserer Seele war
es bestimmt, sich mit Gott zu verbinden.
Doch weit davon entfernt, einen Gewinn zu
erlangen, haben wir sogar unser Kapital ver
loren. Keiner ist ein größerer Verlierer als
der Geschäftsmann, dessen Kapital zunichte
wird, und in der Tat zählen wir zu diesen
Verlierern. Das Kapital unseres Lebens von
zwanzig, fünfzig oder wie vielen Jahren auch
immer geht verloren. Wir haben nicht nur
keinen Profit, wir haben einen Verlust zu
buchen. Unsere Geburt und unser Leben ver
gingen in Stumpfheit. Wer sind die Übeltä
ter, die uns berauben?
Unsere Gefährten wurden trunken
durch ihre eigenen Freuden;
sie haben ihre Heimat vergessen.

Vom Blickwinkel der Seele aus betrachtet
sind unsere Eltern, Söhne und Töchter und
alle anderen Verwandten gleich jungfräuli
chen Gefährten, deren wahrer Meister und
Gemahl Gott ist. Würden sie mit ihrem Herrn
verbunden, so wären ihre Ehen vollkommen und
sie für ewig die Bräute Gottes. Doch sie
schlafen und vergessen sich selbst. Ihr Ka
pital verliert an Wert und wird gestohlen.
Die fünf Straßenräuber sind überall;
sie täuschen den Menschen,
plündern sein verlassenes Haus
und teilen sich die Beute.
Die fünf Räuber - sexuelle Begierde,
Zorn, Neid, Verhaftetsein und Stolz auf sich
selbst - verzehren das Kapital des Menschen.
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Ihr findet sie überall in der Welt, selbst
im Paradies und in der Hölle. Sie laufen in
dieser schlafenden Welt frei herum und er
freuen sich ungehindert ihrer Taten. Sie
selbst bestimmen, was sie wegnehmen und was
sie zurücklassen. Der Mensch ist sich des
Verlustes nicht bewußt. Wegen des Schleiers
hinter den Augen kann er nicht wissen, was
für ein Diebstahl stattfindet. Der Hausherr
wandert umher, ohne zu wissen, daß seine
Wohnstatt geplündert wird,.so wie es den
Dieben gefällt.
Weder Vater noch Mutter
kann uns vor ihrem Raub
bewahren,
auch nicht irgendein Freund
oder Bruder.

Kann uns irgendeiner unserer Freunde vor
diesem Raub am heilichten Tag schützen? Kön
nen uns die Eltern oder Freunde•zu Hilfe
kommen? "Nein", antwortet der Meister, "denn
sie selbst schlafen fest." Ein Heiliger sag
te :
Wie kann ein Mensch
Schlafende wecken,
wenn er selber schläft?
Den schlafenden Seelen wird ihr Besitz
geraubt, und die Toren erkennen nicht ein
mal, was vor sich geht. Keiner - weder El
tern noch Kinder oder Freunde - können uns
vor ihren Griffen bewahren.
Sie können weder durch Bestechung
gekauft, noch kann ihnen durch List
Widerstand geleistet werden.
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Nur in der Gemeinschaft der Heiligen
kann man die Räuber überwältigen.

Können die fünf Diebe durch Verehrung
oder Schmeichelei oder intellektuelle Schluß
folgerungen umgestimmt werden? Solche Metho
den haben nicht die geringste Wirkung. Ravana war ein Gelehrter, ein großer Schrift
deuter der Veden, aber das fleischliche Be
gehren richtete ihn zugrunde. Buchwissen
oder biblische Gelehrsamkeit setzen sich ih
nen gegenüber nicht durch. Von Guru Nanak
hören wir:
Ihr mögt monate- und jahrelang,
ja bei jedem Atemzug lesen.
Von wirklicher Bedeutung ist nur
eine innere Wahrheit; alles übrige
ist die Geschäftigkeit des Egos.

Ferner sagt er:
0 Nanak, du magst Tonnen von Papier
lesen und interpretieren.
Du magst in Windeseile schreiben, mit
einer unerschöpflichen Menge an Tinte;
doch unermeßlich ist Gottes Wort!
Wer kann'sagen, wie erhaben
sein Name ist?

Wissen aus Büchern gewonnen ist ganz an
derer Art als eine direkte Erfahrung von
Naam. Das Mittel, um eure fleischlichen Lü
ste zu bannen, ist nur eines: Meditation
über Naam. Es gibt kein anderes Heilmittel
für die euch innewohnenden Übel. Daß ihr
ausgeplündert werdet, kann nur ein Ende fin
den, wenn ihr euch eifrig der Verbindung mit
Naam hingebt, nachdem ihr von eurem Satguru
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die Initiation erhalten habt.
Die Veden, die Shastras (Bücher der Hin
du-Philosophie), der Granth Sahib der Sikhs,
der Koran und die heiligen Bücher anderer
Religionen singen Loblieder auf Naam, jedoch
enthalten es diese Texte nicht. Naam befin
det sich im Menschen. Die Bücher bestehen
aus Worten, aber Naam ist kein gesprochenes
oder geschriebenes Wort - es ist der Höchste
Schöpfer. Worum geht es in den religiösen
Büchern? Sie enthalten einen Bericht der Er
fahrungen und himmlischen Visionen, welche
die Propheten und Mystiker der alten Zeit
hatten, als sie spirituelle Regionen berei
sten. Die faszinierenden Ausblicke, die sie
beschrieben, finden sich im menschlichen
Körper, nicht auf den Seiten der Bücher. In
dem er einen Bericht über sie gibt, schließt
Guru Nanak:

Alles ist innen
und nichts ist außen;
die äußere Suche endet
in der Täuschung.
Unsere Pflicht liegt darin, einen voll
endeten Meister zu finden, von ihm die Ge
heimnisse von Naam zu erfahren und uns Tag
und Nacht seiner Praxis hinzugeben. Nach
drücklich und eindrucksvoll erklären die
Meister, daß ihr gewissenhaft praktizieren
müßt, was sie lehren. Kurz, ihr müßt euren
Körper bis zur Augenhöhe verlassen und die
Regionen der Sterne, der Sonne und des Mon
des überqueren, wo ihr euren Meister in sei
ner strahlenden Form erblickt. Er wird euch
erwartungsvoll empfangen. Es ist die erste
Pflicht eines initiierten Schülers, diese
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Aufgabe durch ernsthafte Anstrengung durch
zuführen; aber wir zollen dieser unserer
wichtigsten Aufgabe keine Aufmerksamkeit.
Statt dessen schreiben wir unserem Meister
Briefe und erwarten von ihm, daß er für uns
den Schleier zerreißt. Wem sollten wir die
Schuld geben für eine solche Gleichgültigkeit gegenüber unserem Schicksal? Nur uns
selbst, für unsere Abgestumpftheit. Wer be
scheinigt einem Studenten, daß er seine Exa
men bestanden hat, wenn er keine Anstalten
macht, seine Studienbücher zu lesen? Ohne
harte Arbeit bekommt ihr nichts. Man verdient
keinen Lohn, ohne gearbeitet zu haben. Ob
wohl wir einem wahren Meister begegnet sind
und Naam erhielten, lehnen wir es ab, nach
innen zu gehen, und schlafen weiterhin. Wir
üben eine Art Selbstmord aus, was die größte
Sünde ist. Was könnte schändlicher sein, als
wenn ihr eure eigene Kehle mit einem Messer
durchschneidet? Wenn wir unsere Pflicht,
über Naam zu meditieren und nach innen zu
gehen, versäumen, wird uns der Meister nicht
unsere Pflicht abnehmen.
0 Herr, Erhalter der Erde,
segne mich mit deiner
Barmherzigkeit.
Gewähre mir den Staub
von den Füßen der Heiligen den Schatz aller Schätze.
Ein Gebet wird nun dargebracht: "Sei gnä
dig, Herr. Segne mich mit dem Staub von den
Füßen der Heiligen. Ohne die Hilfe der Hei
ligen kann ich mich dir niemals nähern."
Tulsi Sahib sagt:

Alles wird durch die Heiligen bewirkt.
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Niemand findet den Pfad
ohne ihre Hilfe.
In der Gita fleht Lord Krishna: "0 Herr,
gewähre mir den Staub von den Füßen deiner
geliebten Heiligen, so daß ich ihn mir auf
die Stirne reiben kann." Wann und wo werdet
ihr diesen Staub finden? Wenn ihr euch von
den zehn Toren des Körpers zurückzieht, ge
langt ihr durch die Region der Sterne, der
Sonne und des Mondes und habt die Schau des
achtblättrigen Lotos. Darin hat der Meister
seinen Sitz, und man findet dort ein wenig
von diesem Staub verstreut. Dieser Glanz
strahlt vom Guru aus. Tulsi Sahib sagt:

Läutere deine Seele immerfort,
und erreiche den Zugang
(zum Augenzentrum).
Mache Herz und Körper von Sünden rein,
und erkunde die inneren Bereiche
mit Hilfe deiner Seele.
Wenn die Stärke deiner Ergebenheit
hundertfältig wächst, werdet ihr
den Glanz des Staubes von den
Füßen der Heiligen erblicken.
Dieses Ziel erreicht ihr, wenn der Spie
gel eures Gemüts fleckenlos ist, wenn ihr
der Sünde und dem Übel gegenüber unempfäng
lich seid. Der Schleier ist zerrissen, und
die Seele bricht aus in die himmlischen Be
reiche und sieht den Satguru persönlich. Er
spricht mit euch in derselben Weise, wie er
es hier im Körper tut. Soamiji sagt:
Als ich seine Füße berührte
und ihren Staub nahm,
löste sich das Dunkel meines Herzens.
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Unser Herz wird gereinigt, wenn wir nach
innen gehen, die Füße des Meisters berühren
und an diesem Staub teilhaben. Auch Lord
Krishna und andere große Seelen verlangten
nach ihm.

In der Gemeinschaft des Satguru
erlangt ihr euer Kapital zurück.
0 Nanak, ihr erwacht in der Liebe
des Höchsten Herrn.
In diesem Kali Yuga währt das menschli
che Leben sechzig oder mehr Jahre. Das Ka
pital des Lebens ist sehr gewinnbringend an
gelegt, wenn der Mensch mit aufrichtigem Ei
fer den Schatz von Naam ausgräbt. Jene, die
außen umherwandern und nicht ins Innere hin
eingehen, ruinieren sich selbst. Das mensch
liche Leben ist der Weg zur Erlösung, die
ihr erlangt, nachdem ihr 8 400 000 Lebens
formen ertragen habt. Der Mensch ist die
Krone der Schöpfung. Auch Bhai Gurdas sag
te :
Von all den Myriaden Lebensarten
ist die des Menschen die beste.

Es ist nicht möglich, Gott in einer an
deren Lebensform zu finden als der des Men
schen. Die heiligen Schriften bestätigen,
daß Wissen um das Göttliche nur im mensch
lichen Leben erreichbar ist. Wir können un
ser letztes Ziel verwirklichen, wenn es uns
während unseres menschlichen Daseins ge
lingt, einen wahren Meister zu finden, der
uns den Weg weisen kann, und wir uns in al
ler Ernsthaftigkeit der Praxis seiner Leh
ren hingeben. Es wird nicht von uns ver
langt, für das Ausüben von Naam unserem

26

häuslichen Leben zu entsagen; vielmehr müs
sen wir inmitten unserer Familie bleiben,
aber unsere Trägheit ablegen. Jene, die ih
re Zeit vergeuden, können sich nicht der
Meditation widmen. Raja Janaka erfüllte ge
treulich seine königlichen Pflichten, doch
Sukhdev, der Sohn des erleuchteten Rishi Ved
Vyasa, und andere Weise betrachteten ihn
als ihren Guru. Es wird von euch nicht ver
langt, eure Religion zu wechseln, eure Na
tionalität aufzugeben oder euch von euren
Kindern loszusagen. Ich kann aus meiner ei
genen Erfahrung sagen, daß die meisten gott
verwirklichten Seelen ein Familienleben
führten.
Der allein ist wach,
der des Herrn Gnade erhält.
Durch sein ganzes Vermögen .
gelangt sein Selbst zur
vollen Entfaltung.

Welcher Mensch ist erwacht? Der sich des
Mitgefühls des Herrn erfreut. Er hütet sein
kostbares Vermögen und nimmt es mit sich.
Allein das menschliche Leben ist von Bedeu
tung, nicht die Religion, der ein Mensch zu
fällig angehört. Jeder, der den Schleier ge
hoben hat, machte sein menschliches Leben
zu einem Erfolg. Wenn ein Schüler die ihm
zugewiesene Pflicht erfüllt, hält ihn die
Hand des Gurus fest, bringt ihn in die Ge
genwart des Allmächtigen und bewahrt seines
Lebens Kapital. In Etappen bringt er euch
bis Sahasdal Kanwal, Brahm und Par Brahm
oder bis Maqam-i-AlIah, Allah Hu oder Maqami-Hu, wie die Moslems diese Bereiche nennen.
Wenn die Seele diese drei Stufen bei ihrer
spirituellen Reise erreicht, gelangt sie zu
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dem Strahlenglanz von zwölf Sonnen. Schmä
lert nicht die Größe der Seele! Der Koran
bezieht sich auf die Seele als Amar-i-Rabbi
oder Ausdruck des Willens Gottes. Die Seele
streift solange nicht diese Hüllen, die sie
verdecken, ab, bis sie in Par Brahm einge
taucht ist. Aber leider streben wir nicht
danach, das zu erreichen! Wir begehn die
abscheulichste Sünde des Selbstmords. Wer
will aus seinem Schlaf erwachen? Nur jene,
die den vollendeten Meister finden, den wah
ren Führer. Vom Schüler wird dann erwartet,
seine eigene Arbeit zu tun, seine Aufgabe
zu erfüllen, indem er die strahlende Form
seines Meisters erreicht, der ihn bei der
Hand nimmt und zu Gott bringt. Der Mensch,
der den Guru im Rahmen dieser Verantwort
lichkeit verfehlt, schläft, wie er es seit
Millionen vergangener Leben getan hat, und
wird es weiterhin tun, bis er für die gün
stige Gelegenheit erwacht, die ihm gewährt
wurde, um sein Ziel zu erreichen.

* * *
*

Erratum: Im Heft 6 - 1985 Seite 23/ 2.Ab
satz muß es heißen:
"Was soll man aber machen, wenn das Ge
müt nicht unter Kontrolle steht?"
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DER SCHUTZ DES MEISTERS
von

Andreas Höschen

Die Notwendigkeit für eine realistische

Betrachtungsweise

Über diesen Punkt schrieb Sant Kirpal Singh
Ji Maharaj in einem seiner ersten und grund
legenden Rundschreiben eindringliche und im
mer wieder neu zu bedenkende Worte:
Wenn immer man eine Pflicht auf sich nimmt,
muß man sich der Verantwortung bewußt
sein. Diese Notwendigkeit, die Verpflich
tungen zu verstehen, die als ein Teil des
Werkes auferlegt sind, ist von großer
Wichtigkeit für uns, die Mitglieder des
Ruhani Satsang - denn wir haben die wich
tigste und schwierigste Aufgabe der Welt
auf uns genommen, nämlich uns und unsere
Mitmenschen zu befähigen, Selbsterkennt
nis und Gotterkenntnis zu erlangen. Bevor
wir wirklich einen Dienst tun können, müs
sen wir uns über die Grundlagen von ’Para
Vidya' oder dem Pfad der Meister vollkom
men klar sein...

Der Meister-Heilige ist ein menschliches
Wesen gleich irgendeinem von uns, aber
durch die Segnungen seines Meisters und
durch die intensive spirituelle Disziplin
hat er sich in das kosmische Bewußtsein
erhoben. Er ist eins geworden mit Gott und
ein bewußter Mitarbeiter des göttlichen
Plans. Er ist eine lebendige Verkörperung
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der Liebe Gottes und tut nichts aus sich
selbst. Er wird nicht von irgendwelchen
Selbstinteressen bewegt, sondern wirkt zum
Nutzen der leidenden Menschheit.

Wenn wir unsere Persönlichkeit ihm opfern,
so wie er die seine Gott geopfert hat, in
dem wir all seinen Geboten Folge leisten,
dann allein können wir spirituellen Fort
schritt haben. Dem Meister Folge zu lei
sten ist in der Tat, Gott Folge zu lei
sten, denn es ist Gott, der durch den
menschlichen Pol spricht und wirkt...
Der Meister hat seine Arbeit zu tun und
die Initiierten die ihre, so daß sie im
vollen Vertrauen auf den Meister vorwärtskommen.

Es gibt allzu viele unter den Initiierten,
die sich an eine idealistische Vorstellung
anlehnen, und zu wenige, die wirklich
praktizieren...

Diese "idealistischen Vorstellungen", von
denen der Meister hier spricht, sind ein
tückisches Problem, weil die damit verbunde
nen Prozesse der Selbsttäuschung sehr fein
sein können und uns häufig schon so sehr in
Fleisch und Blut übergegangen sind, daß wir
sie gar nicht mehr bemerken.

Ihr haltet an einer Vorstellung fest,
stellt sie über alles andere und denkt,
daß jeder außer euch im Irrtum ist, selbst
wenn euer Guru etwas Gegenteiliges sagt.
Wie lange wollt ihr so weitermachen?
Täuscht euch nicht, er beobachtet jede
unserer Handlungen, denn die Gurukraft
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wohnt fürwahr in uns,..

Dabei vergessen wir leider, daß rechtes
Verstehen auch’ theoretisch erst dann gegeben
sein kann, wenn - wie er erklärt - "rechte
Gedanken, rechte Worte und rechtes Tun sich
von selbst ergeben."
In der Psychologie nennt man eine solche
Haltung "Verdrängung"; nach den Lehren der
Meister ist es jedoch Unwahrhaftigkeit oder
das, was ein "Leben der Lüge" genannt wird.

Stellen wir also bei ehrlicher Selbstprü
fung fest, daß wir den Maßstäben, die der
Meister für unsere Lebensführung aufgestellt
hat, ganz oder teilweise nicht genügen, so
sollten wir sehr vorsichtig sein mit der Mei
nung, wir hätten irgendeinen Punkt richtig
verstanden.
Wir bauen uns sozusagen eigene "Konstruk
tionen" auf und verwechseln sie mit der Leh
re des Meisters. Selbst seine Worte sehen wir
häufig nicht objektiv, sondern durch die
Brille, die wir tragen.
Diese Neigung ist vielleicht weiter ver
breitet und auch gefährlicher, als wir mei
nen - sicher nicht zu Unrecht mußte der Mei
ster immer wieder auf diesen Punkt hinweisen.
In seiner barmherzigen Art hat er alles
hundertprozentig klar und eindeutig zum Aus
druck gebracht. Aber es ist wichtig, uns da
ran zu erinnern, daß er es auf eine Weise
tat, die uns nicht von der Verpflichtung zu
vertieftem und vorurteilslosem Studium be
freit. Andernfalls erliegen wir der Gefahr,
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die oben angedeutet wurde. Theorie geht hier
wie überall der Praxis voraus.

Auch hat er die Dinge immer in positiver
Weise dargestellt, das heißt in der Regel
ging er bei seinen Aussagen davon aus, daß
seine Hinweise und Anordnungen wenigstens in
den Elementarschritten auch in der Praxis um
gesetzt würden. Diese Voraussetzung, die bei
uns häufig ja nicht gegeben ist, vergessen
wir oft.
Es war zwar nicht seine Aufgabe, uns bis
in die tiefsten Sümpfe der Selbsttäuschung
zu folgen, jede einzelne der beschönigenden
Vorstellungen aufzubrechen, die wir nähren doch wenn man seine Äußerungen durch die Jah
re seiner Wirksamkeit auf der physischen Ebe
ne hindurch verfolgt, wird deutlich, daß er
sich in zunehmendem Maße genötigt sah, mit
sehr deutlichen Worten auf die Folgen eines
völligen Versagens auf spirituellem Gebiet
hinzuweisen, die unabsehbar schrecklich sind.
Dies ging manchmal so weit wie die folgenden
Aussagen:
Solche Lieben stellen immer wieder ihr Ge
müt über den Meister, was zur Folge hat,
daß sie immer wieder hilflos fallen.

Was ist das für ein Mensch, der keine Tu
gend besitzt?...
Karmische Rückwirkungen stellen ein sehr
mächtiges Gesetz dar, und ihr werdet durch
dieses Gesetz regiert werden.

Über euch regiert die negative Kraft.
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Alle diese Aussagen sind an Initiierte
gerichtet; auch die zuletzt angeführte.

Von besonderer Wichtigkeit in diesem Zu
sammenhang ist die Frage nach dem Schutz des
Meisters und den Bedingungen für seine Wirk
samkeit.
Denn solange wir in diesem zentralen Punkt
unsere gemütsbetonten "idealistischen Vor
stellungen", die ohne jede reale Grundlage
sind, aufrechterhalten, machen wir es der
negativen Kraft leicht, sehr leicht. Die
ganzheitliche Umwandlung, die der Meister
mit uns und durch uns bewirken will, kann
erst dann beginnen, wenn wir den bitteren
Ernst unserer Lage im "Exil der Seele", wo
alles allein auf unsere ganz persönliche spi
rituelle Arbeit ankommt, in schonungsloser
Offenheit ins Gesicht sehen, wie schmerzlich
das auch sein mag.
. Manchmal, wenn das Thema "Schutz des Mei
sters" in spirituellen Gesprächen aufkommt,
scheint alles ganz klar und einfach zu sein.
Wohl jedem von uns sind die großartigen Ver
heißungen der Gnade einer wahren Schüler
schaft geläufig: "Ein solcher Schüler läßt
sich nicht, einmal träumen, was der Meister
für ihn tut." - "Ein Nadelstich für den Gal
gen - so groß sind die Zugeständnisse." "Solche Initiierten treffen den Meister beim
Tode." - "Ein solcher Schüler eines Meisters
kommt nicht vor das Gericht des Herrn der Ge
rechtigkeit nach dem Tode." - "Der Meister
wickelt die Karmas der ihm Ergebenen ab."
Wo kann es hier noch eine Frage geben so scheint es.
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Doch hier setzt ein Mißverständnis ein,
das so groß ist, daß es einen schaudern ma
chen kann, wenn man es zu ahnen beginnt. Die
ses Mißverständnis mag in den Tiefen unseres
Herzens selbst dann sein Unwesen treiben,
wenn wir bereit sind, formal zuzugeben, "daß
es wirklich auf die Arbeit des einzelnen an
kommt . "
Hundertmal und mehr nicken wir mit dem
Kopf und sagen: "Ja, ja, ich will es tun."
Aber sobald wir handeln, tun wir gerade,
was uns gefällt. Dies zeigt an, daß wir
den spirituellen Pfad bisher nicht wirk
lich verstanden haben.
Nicht zu Unrecht wurde gesagt, eine Art,
die Wahrheit zurückzuweisen, mag darin be
stehen, so zu tun, als ob man sie annähme.

Das folgenschwere Mißverständnis besteht
darin, all die Stellen in den Schriften, wo
der Schutz des Meisters, sein Abwickeln der
Karmas usw. erklärt werden, einfach auf alle
Initiierten zu beziehen, was dem Wortsinn
dieser Stellen ganz und gar entgegengesetzt
ist.

Allzu leicht übersehen wir die vielen ein
deutigen Hinweise darauf, daß man "nicht zwei
Herren dienen" kann, wie schon die Bibel
sagt. Solange wir dem Diktat unseres Gemüts
folgen, sind wir noch keine Schüler des Mei
sters, sondern 'Manmukhs*
, Schüler des Ge
müts, mit der Folge, daß "über uns die nega
tive Kraft regiert", wie der Meister in der
oben angeführten Aussage deutlich macht.
Es stellt sich die Frage,
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ob wir schon

einmal tief genug darüber nachgedacht haben.
Es wäre sicherlich vonnöten, denn beschöni
gende Auffassungen,
oft im Gewand der Dank
barkeit für die Gnade und Großmut des Mei
sters, können fest verwurzelt in uns sein.
Das zeigt sich verschiedentlich u.a. daran,
daß bereits kurze Zeit nach Satsangs, in de
nen eindeutige Aussagen aus den Schriften zu
diesem Thema gelesen und erklärt wurden, man
che wieder Hoffnungen und Vermutungen äußer
ten, die dem zuvor Gehörten vollständig ent
gegengesetzt waren.

Gerade uns im Westen, häufig mehr oder
weniger bewußt geprägt durch kirchlich-christ 
liche Vorstellungen mit dem Dogma vom stell
vertretenden Leiden Christi, sollte das Ur
teil unseres Meisters über die Lehren vieler
Nachfolger Jesu zu denken geben:

Was bildlich gedacht war, nehmen wir buch
stäblich, und die übersinnlichen Beschrei
bungen würdigen wir zu bloßen Bildern he
rab... So machen wir ihn, anstatt dem spi
rituellen Pfad zu folgen, den er gezeigt
hat, zu einem Sündenbock, der unsere Sün
den trägtum so der inneren spirituellen
Aufforderung zu entgehen.

Tun wir nicht häufig mit unserem Meister
dasselbe? Mit seinen Worten:
Wenn wir nach seinen Geboten leben, wird
er uns nie aufgeben, bis zum Ende der
Welt. Wenn wir hingegen nach der Initia
tion glauben, daß wir aller Verpflichtun
gen entbunden sind, um frei zu handeln,
wie wir wollen, indem wir einfach unser
Vertrauen in seine Gnade setzen, so ist
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diese Haltung ein großer Stein des An
stoßes auf dem Pfad und verzögert jeden
wirklichen Fortschritt.

Hilfreich dafür, unter diesem Gesichts
punkt die Bedeutung von "Initiation" zu ver
stehen, ist u.a. die folgende Erläuterung,
die der Meister selbst auf seiner letzten
Weltreise in Köln gegeben hat:
Initiation bedeutet, seine ganze Aufmerk
samkeit von außen zurückzuziehen, sie nach
innen zu wenden, sich so über das Körper
bewußtsein zu erheben und mit. dem Meister
innen in Verbindung zu kommen. Es ist die
Initiation in die Welt des Jenseits. Es
mögen Stufen da seinr aber es ist das,
was ich Ihnen gesagt habe.

Und er fügte noch hinzu:
Jeder mag selbst herausfinden, wo er
steht.

Es lohnt sich, diese Erklärung genau zu
bedenken und in ihrem Licht andere Stellen
aus den heiligen Lehren neu zu durchforschen.

Alles, was wir dabei zu tun haben, ist,
uns immer ganz genau den Sinn dessen zu ver
gegenwärtigen, was der Meister an der betref
fenden Stelle sagt. Dazu kann allerdings auch
gehören, sich klarzumachen , was er gerade
nicht sagt. Denn wir müssen achtsam sein,
daß unser Gemüt dem Gelesenen nicht eine an
dere, uns genehmere Deutung gibt.
Es ist auch hilfreich, zentrale Aussagen mit
Unterstützung von Parallelstellen aus der
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grundlegenden Literatur des Meisters einge
hender zu studieren.
Es ist überraschend, wie neu und anders
die Lehre bei Anwendung eines solchen Ver
fahrens aussehen kann. Im eigenen Interesse
sollte jeder wirklich unvoreingenommen prü
fen. Wieder sagt der Meister:

Es lohnt sich nicht im geringsten, unsere
Augen vorsätzlich in Selbstzufriedenheit
zu schließen gegenüber der wirklichen Tat
sache, die Rechte und Pflichten auf jeden
einzelnen gleicherweise verteilt. Wir kön
nen nicht nach Belieben wählen, wie wir
wollen. Deshalb müssen wir uns hüten vor
einer solchen alles zunichte machenden
Denkart und unseren Weg selbst bearbeiten,
da es in der Wissenschaft des Geistes kei
ne kurze Gnadenfristen gibt.

Betrachten wir auf diese Weise einige der
Erklärungen des Meisters über die beim Tod
ablaufenden Prozesse:
Das Gesetz
Dieser Übergang von einer Lebensform in
eine andere ist ein notwendiger Bestand
teil des Lebens und kommt zu gegebener
Zeit, plötzlich, mit atemberaubender
Schnelligkeit, gerade dann, wenn man ihn
am wenigsten erwartet. Der Tod kennt kei
ne Zeitrechnung. Niemand kann ihn vorher
sehen und keiner ihm trotz aller Klugheit
und List entkommen. Jedem Wesen ist seine
eigene Lebensspanne zugemessen. Wir alle
leben und bewegen uns in der Zeit und ha
ben unser Sein in ihr. Wenn sie abgelau
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fen ist, tritt diese Umwandlung ein und
vollzieht sich immer wieder, bis man über
die entferntesten Grenzen der Zeit hinaus
gelangt ist und sich in die Zeitlosigkeit
erhebt.
Der Tod ist somit etwas erschreckend Wirk
liches und Unvermeidliches. Er scheint
das einzig Wirkliche inmitten der Unwirk
lichkeit dieser Welt zu sein. Jeder, ob
reich oder arm, König oder Bettelmann,
jung oder alt, gesund oder krank, muß
durch die Falltür des Todes gehen, ob er
es will oder nicht. Man mag lange oder
kürz, hundert Jahre oder nur eine Weile
leben, aber man kann nicht ewig ein und
diesselbe Lebensform behalten. Sie wird im
Laufe der Zeit mit Sicherheit verfallen
und zu einer bleiernen Last werden, so
als trüge man einen schweren Mühlstein um
den Hals. In völliger Verzweiflung mag
man dann aufschreien und in seiner Qual
flehen, von der großen inneren Bürde, die
an einem hängt, erlöst zu werden.

Weder Könige noch Bettler bleiben,
alle gehen; jeder zu seiner Zeit.
Ramkali M.

1

Ein Moslem-Heiliger rät daher:
Dein ganzes Leben lang hast du den
Tod anderer beklagt, warum hältst du
nicht eine Weile inne, um über dein
eigenes Geschick nachzudenken?

Ramkali 11.1
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Groß ist in der Tat unsere Unwissenheit
über die Wirklichkeit des Lebens. Wir
sind klug, sehr klug in den alltäglichen
Dingen der Welt. Doch wie seltsam es auch
anmutet, wir wissen nichts über die uner
bittliche Gerechtigkeit , die uns alle er
wartet , und daß wir, wie alle anderen,
ganz allein und mit leeren Händen gehen
müssen. "Nackt kam ich in die Welt und
nackt werde ich gehen", sagt der Hymnen
dichter. Dies ist das unvermeidliche Ge
schick aller. Weinend kommen wir in die
Welt und weinend verlassen wir sie wieder.
Daß wir weinend kommen, ist verständlich.
Ein neugeborenes Kind weint, wenn es aus
dem Mutterleib kommt, denn es wird vom
Licht der Lichter, dem Licht des Lebens,
getrennt, von dem es, mit dem Kopf nach
unten liegend, während der Schwangerschaft
erhalten wurde. Das ist der Grund, warum
wir im allgemeinen nach der Geburt des
Kindes für einige Nächte irgendein Licht
brennen lassen; und immer wenn es schreit,
wenden wir sein Gesicht diesem Licht zu,
oder wir rasseln mit einer Klapper, um es
zu erheitern oder zu beruhigen. Aber wa
rum sollten wir bei unserem Weggang wei
nen, wenn wir doch in die Obhut unseres
liebenden Vaters zurückgehen?
Wir hatten
die Möglichkeit, uns durch bewußte Arbeit
auf dieses Ziel hin mit der Lebensschnur
im Innern zu verbinden. Doch unentschlos
sen wie wir sind, kümmern wir uns nicht
darum, und die menschliche Existenz war
von der Wiege bis zur Bahre nutzlos.
Wenn es heißt: "Wir hatten die Möglich
keit, uns durch bewußte Arbeit auf dieses
Ziel hin wieder mit der Lebensschnur im In
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nern zu verbinden”, bedeutet das, daß sich
die hier gegebenen Erklärungen, einschließ
lich der Ausführungen über die "unerbittli
che Gerechtigkeit, die uns alle erwartet",
auf Initiierte beziehen. Denn andere haben
ja die Möglichkeit der bewußten Verbindung
mit der Lebensschnur im Innern noch nicht,
wenn sie auch viel und Wesentliches zur Ver
breitung tun können.
"Der Tod", sagt Euripides, "ist eine
Schuld, welche alle bezahlen müssen."
Wenn dies der Fall ist, warum zahlen wir
dann nicht die Schuld, um für immer von
der Verpflichtung frei zu sein? Der Kör
per ist das Lösegeld oder die Mitgift,
welche die Seele einbringen muß, um Be
freiung vom Gesetz der ausgleichenden Ge
rechtigkeit zu erlangen.

Das bedeutet doch: Solange wir uns nicht
ganz über den Körper erhoben haben, sind wir
also noch nicht frei vom Gesetz der ausglei
chenden Gerechtigkeit, d.h. dem Gesetz der
negativen Kraft.
Es wird das unerbittliche Gesetz des Kar
mas genannt, das schonungslos wirkt. Die
ses Gesetz nimmt keine Rücksicht auf un
gewöhnliche Umstände und duldet keine Aus
nahme. . .
Du Tor, glaubst du, weil kein Boswell da
ist, deine Rede aufzuzeichnen, sie darum
vergeht oder verborgen bleibt? Nichts ver
geht, nichts kann vergehen. Das unwich
tigste Wort, das du sprichst, ist eine
Aussaat in die Zeit, welche Frucht trägt
in alle Ewigkeit
(Carlyle). Jesus hat in
unmißverständlichen Worten betont: "Ich
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sage euch aber, daß die Menschen müssen
Rechenschaft ablegen am Jüngsten Gericht
von einem jeglichen unnützen Wort, das
sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst
du gerechtfertigt werden, und aus deinen
Worten wirst du verdammt werden." (Matth.
12, 36-37)
Alle Gedanken, Empfindungen und Gefühle,
alle Worte, die absichtlich oder unab
sichtlich gesprochen werden, und alle
Handlungen, die man bedacht oder unbedacht
ausübt, hinterlassen unauslöschliche Ein
drücke (sanskaras oder naqsh-i-amal) im
Gemüt, und nach dem Tod muß man darüber
Rechenschaft ablegen. Es geschieht alles
in einem Schnellverfahren, aber gerecht,
ohne logische Zergliederung und Beweis
führung und ohne daß man an eine höhere
Instanz appellieren kann, noch besteht
irgendeine Möglichkeit, davon befreit zu
werden.

Jede Hoffnung, davon nicht betroffen zu
sein, weil man initiiert ist, ist somit trü
gerisch und entbehrt jeder Grundlage.
Wenn diese günstige Gelegenheit einmal
versäumt ist, gehen wir auf der Stufen
leiter unserer Existenz abwärts. Der Fall
von der obersten Sprosse der Leiter ist
in den meisten Fällen Verhängnisvoll: Die
mit der Welt geknüpften und jahrelang aus
gedehnten Beziehungen zu zerreißen ist
schmerzlich und der Weggang äußerst bit
ter, und dies umso mehr, als uns die
fristlose Kündigung gänzlich unvorberei
tet trifft. Wir wissen nicht, wie wir das
Mietshaus verlassen und wo wir. hingehen
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sollen. Die Aussicht, ins Unbekannte ge
worfen zu werden, wofür wir das Leben nach
dem Tod halten, verwirrt uns. Dies alles
versetzt uns in Schrecken, einen unvor
stellbaren Schrecken schlimmster Art.

Wenn es heißt: "Wir wissen nicht,... wo
wir hingehen sollen", so ist mit dem nötigen
Wissen natürlich die praktische Erfahrung
gemeint, nicht lediglich theoretische Kennt
nis vom Hörensagen.

Vergünstigungen sind möglich - für wen?
In diesem Zusammenhang erwähnt der Mei
ster Menschen, die:
...mit einem vollendeten lebenden Meister
in Kontakt kommen, von ihm angenommen und
in die esoterische Wissenschaft der Seele
initiiert werden, aber aus dem einen oder
anderen Grund nicht in der Lage sind, die
Verbindung mit dem Wort in einem genügen
den Ausmaß zu entwickeln...

In der Todesstunde, wenn sich die Sinnesströme vom Körper zurückzuziehen beginnen,
oder ein wenig eher, erscheint ihnen der
Satguru innen in seiner strahlenden Form,
um sich der scheidenden Seele anzunehmen.
Seine strahlende Form erfreut das Herz
des Ergebenen, und er vertieft sich so
sehr in.ihn, daß alle Bindungen an die
Welt wie Blätter im Herbstwind von ihm
abfallen...

Entfernung hat für den wahren Meister
keine Bedeutung. Die Meisterkraft er
scheint im letzten Augenblick oder schon
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früher, wo auch immer der Schüler sein
mag, nah oder fern, und läßt ihn wissen,
daß die unvermeidliche Stunde seines
Scheidens von dieser Welt unmittelbar be
vorsteht, und der Meister daher kommt, um
ihn zu begleiten. Die leuchtende fein
stoffliche Form des Meisters führt den
Geist in höhere Regionen und weist einem
jeden den angemessenen Platz zu, der ihm
entsprechend seinem Sadhan oder der Pra
xis des heiligen Wortes bei Lebzeiten zu
steht. Zugleich gibt er ihm die notwendi
gen Weisungen für eine weitere und besse
re Entwicklung auf dem spirituellen Pfad.
"In meines Vaters Haus sind viele Wohnun
gen. Wenn's nicht so wäre, würde ich dann
zu euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch
die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hin
gehe, euch die Stätte zu bereiten, so will
ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,
damit ihr seid, wo ich bin." (Joh.14,2-3)
Für wen gelten nun diese großen Zugeständsse und für wen noch nicht? Der Meister hat
:lbst den Maßstab genannt. Es geht um solche,
...die mit einem vollendeten, lebenden
Meister in Kontakt kamen, von ihm ange
nommen und initiiert wurden, aber aus dem
einen oder anderen Grund nicht in der La
ge sind, die Verbindung mit dem Wort in
einem genügenden Ausmaß zu entwickeln...
Die leuchtende, feinstoffliche Form des
Meisters weist einem jeden den angemesse
nen Platz zu, der ihm entsprechend der
Praxis des heiligen Wortes bei Lebzeiten
zusteht.
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Gemeint sind Menschen, die sich bereits
eine gewisse Verbindung mit dem Wort, eine
regelmäßige Erfahrung der echten Schüler
schaft zu eigen gemacht hatten - nicht sol
che, die sich seither nichts erarbeitet ha
ben. Diese Fähigkeit der Abstimmung auf den
Meister müssen wir zuerst erwerben und sie
immer weiter festigen, weil erst dann auch
die eigentlichen Wurzeln der Fehler und Un
tugenden überwunden werden können.

Erst wenn wir "Schüler” in dem Sinne ge
worden sind, daß wir uns regelmäßig mit ihm
innerlich verbinden können, trifft die Aus
sage des Meisters auf uns zu:

Auch wenn der Schüler seine Aufmerksam
keit nicht auf den Meister richtet, geht
die Ausstrahlung dennoch von ihm aus, und
das bewirkt im weiteren seine Entwicklung.
Es ist aber erst dann möglich, wenn wir
wenigstens damit begonnen haben, durch Medi
tation über ihn die höheren feinstofflichen
Zentren zu aktivieren. Solange wir dazu aber
nicht in der Lage sind, weil wir z.B. durch
ungenügendes Beachten der Selbstprüfung voll
ständig unfähig bleiben, uns ganz zu konzen
trieren, können wir nicht mit dem Schutz
durch die Form des Meisters rechnen, sei es
nun hier oder im Jenseits. Wir müssen erst
lernen, die "Kraft von oben" in korrekter,
seit undenklichen Zeiten durch Gott selbst
festgelegter Weise zum Wirken zu bringen.

Solange man nicht lieben, dienen und sein
Leben umformen kann, bleibt die Gabe des
Meisters wie eine in der Stahlkammer ver
schlossene Saat, die nicht gedeihen oder
zur Frucht gebracht werden kann.
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Selbstverständlich wurden alle Initiier
ten bei der Initiation mit den untersten Bin
degliedern von Licht und Ton verbunden, und
die Praxis der immer neu angestrebten Konzen
tration auf diese Prinzipien ist in jedem
Falle unabdingbar und eine unschätzbare Hil
fe beim Bereiten und Bewässern des Bodens,
aus dem einmal die spirituelle Entwicklung
sprießen soll. Nicht umsonst betont der Mei
ster :

Die tägliche Praxis, in liebevollem Ver
trauen und in aller Aufrichtigkeit und De
mut ausgeführt, ist der Eckstein, um den
sich jeder Schüler drehen muß, wenn er
Fortschritte auf dem Pfad machen will.
Liebe zum Meister heißt unbedingter Gehor
sam gegenüber seinen Geboten.

Doch so unendlich dankbar wir ihm immer
für dieses große Geschenk sein müssen - eine
Vergünstigung, die in früheren Zeiten nicht
gegeben wurde -, wichtig ist, sich immer wie
der vor Augen zu führen: Die "Praxis von
Naam", welche allein in der Lage ist, die
negative Kraft unwirksam zu machen, ist das
noch nicht! Die untersten Bindeglieder sind
lediglich die Widerspiegelungen von Naam in
nerhalb des Pind-Bereichs im physischen Kör
per. Das Heilige Wort selbst beginnt erst
oberhalb der Sinne. In "Naam oder das Wort",
dem grundlegenden Werk' des Meisters über die
ses Thema, heißt es dazu:
Nur wenn sich der Geist durch den Prozeß
der Umkehrung zwischen und hinter den bei
den Augenbrauen konzentriert, kann er die
himmlische Melodie vernehmen. Guru Nanak
sagte den Yogis:
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"0 Yogi, die Gabe des göttlichen Binde
glieds wirst du erst dann erlangen, wenn
du den Körper überschreitest..."
Mit dieser himmlischen Musik kann man nur
in Verbindung kommen, wenn man das Körper
bewußtsein übersteigt: Wenn die Sinnesströme von der Sinnesebene, von den neun
Ausgängen, zurückgezogen werden und an dem
stillen Punkt am zehnten Tor hinter den
beiden Augen gesammelt sind, dann allein
kann man unter der Führung des Meisters
mit der himmlischen Musik verbunden wer
den, welche unaufhörlich erklingt.

Und an anderer Stelle führt er aus:
Ihr alle seid auf den Gottespfad ge
stellt. .. Es liegt nun an euch, das Kom
men des Meisters in euch zu beschleunigen
und dadurch Gurbhakti oder eure aufrich
tige sHingabe an ihn zu vervollkommnen. Das
Zeugnis davon könnt ihr in euch selbst er
fahren, wenn die selbstleuchtende Form des
Meisters in euch erscheint, bei euch
bleibt, mit euch von Angesicht zu Ange
sicht spricht und euch immer durch Wei
sung und Erfahrung auf gleiche Art hilft,
wie er es außen tut. "Siehe, ich stehe vor
der Tür und klopfe an. So jemand meine
Stimme hören wird und die Tür auftut, zu
dem werde ich eingehen und das Abendmahl
mit ihm halten und er mit mir."
Von hier an beginnt Naam-Bhakti oder die
Hingabe an das heilige Wort.

Das bedeutet also: Solange wir uns nicht
regelmäßig zu dem eben vorher beschriebenen
Zustand erheben, ist es uns nicht möglich,
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Naam zu praktizieren, welches ja erst von
hier an, das heißt vom Zeitpunkt der steti
gen Verbindung mit der strahlenden Form des
Meisters im Innern, beginnt.
In den sechs niedrigen Chakras gibt es
kein Naam. Der Körper ist in der Tat das
Grab, aus dem wir uns erheben müssen, um
an die Stelle zu gelangen, wo die große
Hauptstraße der Spiritualität anfängt.

Bezogen auf die Frage des Schutzes beim
Tode kann man also folgendes festhalten:
All die Zugeständnisse, von denen oben die
Rede war - Erleichterung des Sterbeprozesses
und Führung im Jenseits durch die strahlende
Form des Meisters - beziehen sich nur auf
solche, die bereits während des Lebens eine
regelmäßige Erfahrung der echten Schüler
schaft hatten. Wenn wir nicht lernen, uns
über das Körperbewußtsein zu erheben und mit
ihm innen in Verbindung zu treten, sei es
willentlich oder voll bewußt, können wir
nicht damit beginnen, Naam oder das Wort zu
praktizieren. Und ohne Naam oder das Wort
"geht man entehrt in die jenseitige Welt",
wie es in den Schriften heißt. Von solchen
Menschen ist in den oben zitierten,Passagen
in bezug auf die Vergünstigungen nicht die
Rede, gleich, ob sie initiiert sind oder
nicht.

Wir alle gehören zu dieser Kategorie, so
lange wir nicht gelernt haben, wenigstens
während der spirituellen Praktiken unser Ge
müt zum Schweigen zu bringen und uns ganz zu
konzentrieren, immer wieder, stetig und mü
helos. Wenn diese Vorbedingung nicht gegeben
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ist, erleben wir beim Sitzen zum Zweck der
spirituellen Übungen, wie wir durch die ru
helosen Gedanken und Gemütsimpulse nach au
ßen gezogen werden, in die Welt. Dieser "Zug
nach unten" ist für uns solange Gesetz, als
wir ihn nicht durch stetige spirituelle Ar
beit und Selbstumwandlung durch den "Zug nach
oben" ersetzt haben. Und wenn der Körper ein
mal vergeht, wo stehen wir dann?
Wenn wir gegenwärtig selbst bei der häu
fig zu Unrecht so genannten Meditation inner
lich hin- und hergerissen werden, stehen wir
spirituell buchstäblich im Nirgendwo, auch
nach dem physischen Tod. Das müssen wir uns,
ohne jede Beschönigung, klarmachen.

Weshalb auch hätte sonst Guru Nanak "gro
ße Besorgnis" um die Aspiranten äußern sol
len, wenn der Schutz des Meisters sich auf
jeden erstreckte, der zwar initiiert wurde,
aber nichts getan hat?
Guru Nanak sagt:

Liebe den wahren Meister
und erwirb die wahren Schätze.,
Wer an ihn bis zuletzt glaubt,
den wird der Meister wahrhaft erretten.
Wenn man seinem Meister glaubt,
wenn man seinen Guru für einen Guru hält •
dann gehorcht man ihm.

Damit ist also nicht ein theoretisches
oder gefühlsmäßiges Glauben gemeint. Was
noch weitergehend, im eigentlichen spiritu
ellen Sinn, mit "Glauben" angesprochen wird,
macht der vom Meister häufig verwendete Satz:
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"Sehen ist Glauben" deutlich.

Und wieder heißt es bei Nanak:

Wie wandernde Geister steigen die vom
Gemüt Beherrschten auf und ab.
Tiere in Menschengestalt ganz und gar des Lichts beraubt.
Die eben zitierte Äußerung ist wörtlich zu
nehmen!

Auch nach der Initiation bleiben wir zum
größten Teil noch vom Gemüt beherrscht,
weil wir keine Liebe und Ehrfurcht für den
Meister entwickeln. Darum wandern wir wei
ter in der Wildnis umher.
Und dann heißt es:

Die Liebenden wissen, wo und wie sie
sterben müssen, sie begrüßen den Tod
und nehmen ihn freudig an
als eine Gabe des Geliebten:
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 durchwacht,
hat nichts im Leben zu bereuen, noch zu
hoffen oder fürchten;
während sie hier Seinen Blick der Gnade
suchen, gehen sie weiter in Seine
heilige Gegenwart.
* ★ * *
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ERGEBENHEIT UND VERSTAND

- ein Vergleich -

Das Ideal, das wir als Menschen am mei
sten anstreben, ist, Gott zu finden. Alle
großen Heiligen der Geschichte sagten, daß
Gotterkenntnis der Hauptzweck des Lebens ist.
Dieses Verlangen kann nur dann erfüllt wer
den, wenn wir in der menschlichen Gestalt
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geboren werden; nicht in irgendeiner anderen
Lebensform. Um dieses Ziel zu erlangen, wur
den verschiedene Methoden gelehrt, und diese
Methoden sprechen Körper, Gemüt oder die See
le an, denn der Mensch besteht aus diesen
Teilen. Der Yoga des Handelns (Karma Yoga)
ist für den Körper und der Yoga des Wissens
(Jnana Yoga) für den Verstand. Gleichermaßen
gibt es eine Methode für die Seele. Durch den
Yoga des Handelns kommen wir zu tatenlosem
Tun, Leidenschaftslosigkeit und Entsagung.
Durch den Yoga des Intellekts erlangen wir
göttliches Wissen oder göttliche Weisheit.
Und.durch den Yoga der Seele verwirklichen
wir Gott.
Die Seele ist Gott wesensgleich und fühlt
sich dadurch zu ihm hingezogen. Unser Ego hat
die Seele von Gott getrennt, dennoch bleibt
sie ein Teil von ihm und hat den ihr inne
wohnenden Wunsch, sich mit ihrem Schöpfer zu
verschmelzen. Unsere Seele ist ein bewußtes
Wesen. Sie ist aus dem Allbewußtsein Gottes
herabgekommen. Gegenwärtig ist sie im Morast
der Sinne gefangen. Wäre sie von dieser Ver
wicklung frei, dann würde sie sich unmittel
bar und ungehindert zu Gott erheben, denn sie
hat die Neigung, ihn zu finden. Solange sich
der Mensch selbst als den "Handelnden" be
trachtet, sei es von guten oder üblen Taten,
kettet er sich selbst an das Rad der Gebur
ten und Tode. Die Handlungen des Menschen,
seien sie gut oder schlecht, sind, wie es
Shri Krishna ausdrückte, gleich goldenen oder
eisernen Fesseln und binden ihn an die Erde.

Solange
als den
geht er
aus dem

sich der Mensch selbst
Handelnden betrachtet,
hinein und heraus
Leib des Lebens.
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Obwohl Shri Krishna Arjuna ausführlich die
Philosophie des Handelns erklärte, konnte
dieser kein selbstloses Tun zuwege bringen.
Es heißt, daß Arjuna, der große Krieger,
nachdem die Schlacht des Mahabharata vorüber
war und die Pandavas die Herrschaft übernom
men hatten, nach dem Tod für eine Weile der
Hölle ausgeliefert wurde. Prinz Yudhishtra
war der einzige unter ihnen, der sich in den
Himmel erhob. Ein Mensch kann nur dann selbst
los handeln, wenn sein inneres Auge geöffnet
ist und es ihm aufdämmert, daß es nicht sein
Wille, sondern der Gottes ist, der in allen
Dingen gilt.
Kann die arme Marionette aus Holz
mehr vollbringen als die geschickten
Handbewegungen des Puppenspielers?

Der Mensch wird nicht länger der Handeln
de sein, wenn er der bewußte Mitarbeiter des
göttlichen Plans geworden ist. Mit einfachen
Worten: solange die Handlungen eines Menschen
nicht vollkommen selbstlos und ohne einen
Wunsch nach deren Früchten ausgeführt werden,
binden ihn seine Handlungen.
Als nächstes wollen wir den Verstand be
trachten, der mit unserer Fähigkeit des Den
kens zu tun hat. Was können wir von Gott mit
dem Verstand erfassen? In der Brihadaranyaka
Upanishade heißt es, Gott mit dialektischem
Denken zu begreifen sei genauso unmöglich,
wie den Durst mit Alkohol zu löschen oder Öl
aus trockenem Sand zu pressen. Gott ist kein
Gegenstand des Denkens. Die Offenbarung der
Seele findet nur dann statt, wenn die Sinne
diszipliniert, das Gemüt beruhigt und der
Verstand still ist. Mit Hilfe des Verstandes
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kann man logisch folgern und zu dem Schluß
kommen, daß es etwas jenseits dieser Welt ge
ben muß, aber eine direkte Erfahrung ist et
was ganz anderes als logische Disputation.
Viele Schleier bedecken den Menschen. Es gibt
die Umhüllung des Körpers, des Gemüts und des
Verstandes; es gibt auch den Schleier von
'Anand' oder der Ekstase und mehrere andere.
Vernunftgemäßes Denken ist keine Hilfe, wenn
man den Schleier durchdringen und Gott sehen
will. Sehen ist einzig der Seele möglich. Die
Seele ist eine Verkörperung der Liebe. Gott
ist Liebe, und die Seele ist ein Teil seines
Seins. Der Weg zu Gott ist einer der Liebe,
denn diese ist eine der Seele innewohnenden
Eigenschaft, die sie mit Gott gemein hat.
Liebe ist der Seele eingeprägt; und wenn die
Hemmnisse beseitigt sind, fließt die Liebe
über. Die Wege, die von den Heiligen der al
ten Zeit vor allem befürwortet wurden, um
Gott zu erreichen, sind die Wege des Wissens
und der Ergebenheit. In der Bhagavad Gita er
klärte Shri Krishna die Eigenschaft beider,
hielt aber die Ergebenheit dem Weg des Wis
sens für überlegen. Im sechsten Kapitel der
Gita macht er klar, daß er von allen Yogis
den als den besten und am meisten fortge
schrittenen betrachtet, der nur an ihn (Krish
na) denkt und sich mit größter Ergebenheit
seiner (Shri Krishnas) Verehrung weiht. Im
neunten Kapitel fährt Lord Krishna fort zu
erklären, daß es nicht einmal möglich sei,
den Pfad des Wissens zu gehen, wenn man nicht
Ergebenheit entwickelt. Den höchsten Herrn
kann man nicht durch die Sinne, durch Wissen
oder Denken finden, sondern allein durch lie
bende Hingabe. Härten und religiöse Übungen
sind leer, wenn sie nicht von wahrer Erkennt
nis geleitet werden. Ramakrishna Paramhansa
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sagte, daß Gott durch Wissen, Entsagung und
Hingabe gefunden werden könne. Doch Entsa
gung, lehrt er uns, hat mit dem Karma des
Menschen zu tun, mit seinem Leben des Han
delns und der Rückwirkungen, die sich daraus
ergeben; und Wissen hängt mit dem Gemüt oder
Verstand zusammen. Aber, wie Guru Nanak sagt:
"Man kann Ihn nicht mit dem Verstand erfas
sen, denkt man auch ewig darüber nach." Gott
ist kein Gegenstand des Denkens oder der Be
schreibung, sondern der direkten Wahrnehmung.
Nur die Seele kann ihn erkennen. Wie? Durch
die ihr angeborene Liebe und Ergebenheit, die
aufkommt, sobald sich die Seele vollständig
von den weltlichen Belange zurückzieht. Wenn
eine Rohrleitung zwanzig Löcher hat, wird das
in ihr befindliche Wasser herauslaufen und
verlorengehen. Wenn man aber die Löcher ab
dichtet, wird das Wasser an ihrem Ende kraft
voll heraussprudeln. Um Gott zu erreichen,
muß die Seele auch ihre Aufmerksamkeit kon
zentrieren. Ergebenheit ist der Pfad der Kon
zentration. Man muß die zerstreute Aufmerk
samkeit der Seele sammeln, die gegenwärtig
von der äußeren Welt gefesselt ist, und man
muß sie auf einen Punkt richten. Dann wird
sie vor Liebe überfließen. Liebe, die latent
in der Seele ist, findet ihren Weg zu Gott
durch den Pfad der Hingabe. Paramhansa Ramakrishna sagt, daß am Hof unseres höchsten
Herrn Entsagung und Erkenntnis seine beiden
Minister seien und Hingabe seine Braut. Die
Minister haben Zugang bis zur Schwelle des
Schlafraumes, aber sie wagen nicht einzutre
ten, es sei denn, daß sie gerufen werden.
Sie harren seiner Gunst. Aber das liebende
Weib, die Hingabe, tritt ungehindert ein,
selbst wenn er sich in den entferntesten Raum
zurückgezogen hat. Der Pfad der Ergebenheit
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ist überdies der leichteste und der schnell
ste, er führt zum letzten Ziel, während die
anderen auf dem Weg stehenbleiben. Viele Wei
se der Vergangenheit haben die Wege des Wis
sens und der Hingabe miteinander verglichen;
es ist kein neues Thema, aber wir denken
nicht über ihre Lehren nach, wie wir es tun
sollten. Heute nehmen wir diesen Punkt aus
dem großen Werk "Ramasharitamanasa" vor, das
auch als das "Ramayana" von Goswami Tulsidas
bekannt ist.

Jene, die wissentlich die Hingabe
beiseite tun und sich abmühen,
bloßes Wissen zu erwerben,
sind Toren, welche die ’Kamadhenu’
(eine -mythische Kuh, die alle Wün
sche in Fülle gewährt) im eigenen Haus
unbeachtet lassen und endlos nach der
Wolfsmilchpflanze suchen, um aus ihr
Milch zu gewinnen.

Es gibt viele Menschen,.die denken, daß
sie, um Erlösung zu erlangen, beharrlich und
unermüdlich nach Erkenntnis streben sollten,
und indem sie sich abmühen, verwerfen sie den
Pfad der Hingabe. Sie glauben, daß Befreiung
allein durch Wissen kommt. Aber sie wissen
nicht, daß die mythische Kuh, die alle Wün
sche gewährt, in ihrem eigenen Haus an der
Kette liegt. Sie sind wie jemand, der statt
dessen in allen Himmelsrichtungen nach dem
Saft der Wolfsmilchpflanze sucht. Ergebenheit
ist sozusagen die Kuh, die alle Wünsche des
Herzens erfüllt. Die Entwicklung dieser ein
zigen Tugend führt zur Erkenntnis und Selbst
hingabe und macht wunschlos im Handeln. Durch
Ergebung wird man von allem völlig losgelöst
und lernt wahre Entsagung. Ein Ergebener ist
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ein wirklicher Einsiedler. Er braucht nicht
Herd und Heim zu verlassen, um ein Eremit zu
werden. Durch Ergebenheit erlangt man den
Lohn aller anderen Übungen oder religiösen
Schulung. Weshalb also die lebenspendende
Kuh, die Fülle, unbeachtet lassen und nach
dem bitteren Saft der Wolfsmilch Ausschau
halten?

Was ist Ergebenheit und wie entsteht sie?
Tulsidas erklärt, daß Ergebenheit Liebe be
deutet. Im Sanskrit ist das Wort ’bhakti’
(Ergebenheit) von der Wurzel ’bhaj' abgelei
tet, was soviel heißt wie "Dienen und Ver
ehrung". Es bezieht sich im besonderen auf
die Verehrung einer großen Seele, die einen
selbst an Tugend überragt und der man sich
aus freien Stücken willig und liebevoll zu
wendet. Ihr sucht euch ihr mit aufrichtiger,
tief empfundener Hochachtung zu verbinden,
indem ihr eure ganze Aufmerksamkeit auf sie
richtet. Ihr erkennt instinktiv ihre Überle
genheit, ihre spirituelle Größe und könnt
nicht anders, als ihr eure ungeteilte Auf
merksamkeit zu schenken. Ein solches Ver
tief tsein ist wirkliche Ergebenheit. Indem
er sich an Gott wandte, sagte Guru Nanak:
"Du selbst bist der Inbegriff der Ergebung,
du bist der Weg, und du bist das Ziel." Gott
ist das Leitbild der Ergebenheit. Er ist die
Liebe an sich, und durch Liebe verbindet er
euch mit ihm. Liebe ist dem Menschen angebo
ren, sie ist ein wesentlicher Teil seiner Na
tur. Seiner Veranlagung nach muß er sich an
etwas binden. Gegenwärtig ist er an seinen
Körper gebunden, an seine Familie, seinen
Reichtum, seinen Besitz; doch er entdeckt,
daß er nicht in diese materielle Welt paßt.
Alle diese Dinge sind kurzlebig und ändern
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sich beständig. Solange er in sie vertieft
ist, fühlt er sich glücklich, aber sobald er
aus ihrer Mitte gegangen ist oder diese Dinge
nicht mehr da sind, ist er voller Betrübnis.
Darum raten die Heiligen, das Unwandelbare zu
lieben. "Gesegnet ist Mira, der Herr ist ihr
Gemahl. Da er keinen Tod' kennt, sind ihr Sor
gen unbekannt,." - "Die Verehrung Gottes ist
Liebe für. Gott." Liebe für Gott zu hegen ist
wirkliche Ergebung. Sie erhebt sich, wenn der
Aspirant, indem er den Instruktionen des Mei
sters nachkommt, sich selbst in der Kontem
plation des Herrn verliert. Aber ein
Schü
ler des Gemüts folgt dem Diktat des Gemüts
und bindet sich an die Sinnesgegenstände , wo
durch seine Aufmerksamkeit in der äußeren
Welt zerstreut ist. Der Schüler des Meisters
wird belehrt, daß seine Seele das Kind Gottes
ist, er allein Gott lieben sollte, und wenn
er sich mit ihm verbindet, auf ewig glück
lich werde. Wenn die Aufmerksamkeit der See
le der Welt zugewandt ist, bildet sie unlös
liche Bande des Verhaftetseins mit den Sinnesgegenständen , was wiederholte Geburten und
Tode zur Folge hat.
Guru Arnar Das läßt uns wissen: "Ergeben
heit kann nicht geheuchelt werden; Heucheln
führt zu tieferem Irrtum." Für einen Ergebe
nen gibt es keine Möglichkeit der Ausrede,
denn wahre Hingabe ist eine Sache des Her
zens. Man kann die Ergebenheit in den Augen
des Ergebenen widergespiegelt sehen. Seine
Augen füllen sich mit Tränen, wenn er an Gott
denkt. Die Lippen sind versiegelt, aber die
Augen sprechen deutlich in Tränen. Durch sol
che Zeichen - nicht durch äußere Schau - er
kennt man den wahren Ergebenen. Ergebenheit
heißt nicht zustimmend mit dem Kopf zu nik-
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ken. Sie ist ein tiefes Anliegen der Seele,
so wie es die Erkenntnis für den Verstand
und das Handeln für den Körper ist. Ergeben
heit steht über dem Wissen und Handeln; sie
ist in der Tat die Grundlage der beiden an
deren. Ergebenheit ist eine Eigenschaft der
Seele, die sie erhebt und mit Gott verbindet.
Die Praxis der Ergebenheit ist das höchste
Verdienst. Wenn der Sinn der Hingabe erwacht,
vergehen alle Gedanken körperlichen Verhaf
tetseins, von mein und dein, hoch und nied
rig. Betrachten wir die Geschichte, so se
hen wir, daß Liebe Könige ihren Thron aufge
ben und Armut akzeptieren ließ. Um der Liebe
willen haben die Menschen selbst dem Tod ins
Gesicht gesehen. Liebevolle Ergebenheit er
hebt nicht nur die Seele zu Gott; auch Gott
wird aus den jenseitigen Bereichen angezo
gen, reicht dem Ergebenen die Hand und nimmt
in seinem Herzen Wohnung.

•k

*

*

*

Das Auf und Ab der weltlichen
Dinge wird weitergehen,
es wird niemals aufhören.
Zeit für unsere Übungen muß jedoch
gefunden werden, ganz gleich,
in welche Umstände wir
hineingestellt werden.

Sawan Singh
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SIE KAMEN,
PIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN

G u ft u

A ft j a n

(1563 - 1608}

Wer Gott kennt, lebt in der Welt,
ist aber unberührt von ihr
wie der Lotos im Wasser.
Wer Gott kennt,
betrachtet alle als gleich
wie der Wind, der den König
und den Armen anweht.
Wer Gott kennt,
dessen Reinheit ist makellos
wie das fließende Wasser,
in dem sich kein Staub sammelt.
Das Herz eines solchen gottverwirk
lichten Menschen ist von Licht erfüllt;'
und sein Gnadenblick
ist wie ein Schauer des Nektars.
Wer den Herrn kennt,
lebt immer in Frieden und Freude jenseits der Reichweite des Todes.
Er ist der Höchste der Hohen
und hält sich doch selbst
für den Niedrigsten der Niederen.

Dieses Wissen von Gott wird nur
durch die Gunst des Herrn erlangt.
0 Nanak, wer Gott kennt,'
ist selbst der höchste Herr.
Rag Gauri M.5

13

Die verheißungsvollen Zeichen der Kind
heit hatten sich nun in Ärjan offenbart. Der
so sehr Geliebte zweier Meister (Arnar Das ,
sein Großvater, und Ramdas) wurde selbst ein
Erwachter und kompetent, ihre kostbare Gabe
zu verteilen. Er, der sowohl ein inspirier
ter Dichter als auch ein großer Baumeister
und Städteplaner war, wurde gleichfalls der
menschliche Pol, in dem sich die Gottheit
offenbarte.

Bei Ramdas’ Tod war Prithi Chand fest ent
schlossen, Rache zu nehmen; aber trotz aller
Bosheit seines Bruders kam von Arjan nur Ver
gebung zurück.
Mein Besitz und Reichtum
mag vergehen.
Mein Schatz liegt in Gottes Füßen.
Gauri M.5
Auf Prithias Bitte gab Arjan ihm den Tur
ban, den er als Symbol seines Aufstiegs zum
spirituellen Thron erhalten, wie auch die
Sachen, die er von seinem Vater geerbt hatte.
Welche Arbeit auch immer im Werk des Meisters
zu tun war, wurde nun mit den freiwilligen
Spenden der Schüler finanziert. Zwar fing
Prithi selbst diese des öfteren ab, doch der
Herr wendet seinem Ergebenen nicht den Rükken zu. Geldmittel kamen von unerwarteten
Stellen, und so konnten die Arbeiten, die
Ramdas begonnen hatte, zu Ende geführt wer
den. Viele Sikhs arbeiteten hart, Stunden um
Stunden, in selbstloser Hingabe. Groß war die
Freude des Meisters, wenn er sie so bei der
Sache sah. Guru Arjan begann die Arbeit an
dem großen Tempel ' Har Mandir' (wörtlich: der
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Tempel Gottes; in der westlichen Welt mehr
bekannt als der Goldene Tempel von Amritsar).
Statt eines Gebäudes mit Türmen sollte es
ein Tempel Werden, der von einem See umgeben
war und wo alle, die ihn betreten wollten,
Stufen hinuntersteigen mußten, um hineinzu
gelangen.

Es: heißt, daß Guru Arjan den Grund für
diese Anlage so erklärt hat: "Gott hat Freu
de an den Niedrigen. Wie sich ein fruchtbe
ladener Zweig unter dem Gewicht seiner Früch
te beugt, so ist es auch bei einem, den Gott
erhöht. Darum wird 'Har Mandir' das Niedrig
ste aller Gebäude sein. Die Menschen werden
Stufen hinabsteigen müssen, um in den Tempel
einzutreten, aber er wird offen sein, um sie
von allen Seiten und aus den vier Kasten zu
empfangen." Arjan gab einem frommen Moslem
namens Mian Mir die Ehre, den Grundstein des
Tempels zu legen, und von da an begann der
Bau. Wiederum schienen die Dienste der Erge
benen über der menschlichen Leistungsfähig
keit zu liegen, denn es dauerte nur eine kur
ze Zeit, bis der Tempel vollendet war. Als
Guru Arjan den Bau besichtigte, bemerkte er
einige Arbeiter, die seitlich von ihm bade
ten. Tränen kamen in seine Augen, als er ih
re körperliche Beschwernis sah und feststell
te, wie unermüdlich sie gearbeitet hatten,
ohne etwas dafür haben zu wollen. Bei dieser
Gelegenheit verfaßte er die folgende Hymne:
Wer hierin gebadet hat und
über den Herrn meditierte,
soll die Gesundheit wiedererhalten.
Wer im See der Heiligen gebadet hat,
wird erlöst werden.
Und wer über das heilige Naam meditiert,
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wird den Tod nicht erfahren,
und die langen Wanderungen seiner
Seele finden ein Ende.

Bilawal M.

5

Die Tempeltore waren für alle geöffnet,
die nach der Wahrheit dürsteten - sie schlos
sen niemand wegen des Geschlechts, des Stan
des oder der Religion aus. Und in seinen Hal
len saß der gesegnete Guru Arjan, der täg
lich Satsangs hielt: Hymnen sang und über den
Weg zu Gott sprach.

II

Während der Zeit seines Wirkens hielt es
Guru Arjan für wesentlich, die heiligen Wor
te der verschiedenen Meister in einem Band
zu sammeln. Er reiste nach Goindwal, um von
Mohan (dem Sohn von Arnar Das) die Hymnen sei
nes Vorgängers zu bekommen. Bei seiner Rück
kehr blieb er in Khadur, wo Angads Sohn Datu
zu ihm kam und um Vergebung dafür bat, daß
er ein eifersüchtiger Verleumder des dritten
Gurus gewesen war. In demütiger Geisteshal
tung bekannte Datu seine frühere Arroganz und
selbstische Art und bemerkte auch, daß der
Fuß, mit dem er damals den bejahrten Meister
von seinem Sessel gestoßen hatte, ihn immer
noch schmerzte. Arjan befreite ihn von dem
Schmerz und segnete ihn für seine Reue. Dann
kehrte er nach Amritsar zurück, um die hei
ligen Schriften zusammenzustellen. Mit Hilfe
von ein paar Schülern - unter ihnen besonders
Bhai Gurdas - stellte er die Hymnen seiner
Vorgänger und auch heiliger Männer aus der
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Zeit Jaidevs (1180 - 1202) zusammen. Die Wer
ke waren alle in der üblichen Sprache ge
schrieben und in die Gurmukhi-Schrift über
tragen worden: das Punjabi-Alphabet, das von
Guru Angad eingeführt wurde. Das vervollstän
digte Werk enthielt die Schriften von Men
schen aller Stände und verschiedener Religio
nen. Am Schluß dieser heiligen Schriften (die
zuerst ’Pothi Granth’ genannt, aber später
als 'Adi Granth' oder 'Guru Granth Sahib'be
kannt wurden) ließ er einige Seiten leer.
Als er deswegen befragt wurde, erwiderte Arjan, daß die Seiten für den neunten Guru
freigelassen worden seien und für einen Vers
des zehnten.

Außer in den Schriften verbreiten die Mei
ster ihre Botschaft der Liebe und Gnade in
den Lebensgeschichten jener, deren Aufmerk
samkeit immer dem Guru (Gott im Menschen) zu
gewandt ist - dem, der stets in das höhere
Bewußtsein vertieft ist und sieht, daß die
Gegebenheiten des Lebens auf Erden vergäng
lich sind und den Rückwirkungen früherer
Handlungen des einzelnen entsprechen. Jene,
die dieses Gewahrsein erlangt haben, glei
chen einem überfließenden Quell der Liebe;
und dennoch bleiben sie immer der Gottheit
bewußt, ruhig und losgelöst von allem persön
lichen Gewinn und Verlust. Vergangenheit und
Zukunft sind ihnen wie "ein offenes Buch",
doch sie bleiben bei all ihrem inneren Wis
sen nur bescheidene Diener des göttlichen
Willens. Obwohl ein solcher Schüler selten
ist, sprach Guru Arjan häufig über die Eigen
schaften eines wahren Guru-sikh; und einmal
wurde er darum gebeten, ein lebendiges Bei
spiel eines solchen zu zeigen. So sandte er
den fragenden Schüler nach Gujarat, damit er
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bei einem anderen Schüler dort verweile. Als
er ankam, bemerkte er, daß sein Gastgeber ei
ne Totenbahre vorbereitete. Auf seine Frage,
wofür diese bestimmt sei, erhielt er die Ant
wort: "Oh, sie wird später von Nutzen sein."
Es vergingen einige Tage, und der Sohn des
Gastgebers war im Begriff zu heiraten. Doch
inmitten all der Festlichkeiten und ausgelas
senen Freuden blieb der Gastgeber ruhig. Als
die Zeremonien beendet waren, starb plötzlich
sein Sohn. Der Leichnam wurde nach Hause ge
bracht, und der Gastgeber - nach wie vor ru
hig und davon unberührt - brachte die.Bahre
herbei, an der er gearbeitet hatte. Der Schü
ler, den er bei sich zu Gast hatte, war ver
blüfft: "Ihr müßt gewußt haben, daß euer Sohn
sterben würde; aber weshalb habt ihr ihm er
laubt zu heiraten?" - "Ja, ich wußte es",
entgegnete der Gastgeber, "aber ich konnte
nicht ändern, was zu geschehen hatte."

III

Wenn man eine Handvoll Staub
nach dem Mond wirft,
bleibt er davon unberührt;
der Staub fällt auf den,
der ihn wirft, zurück.

Gurbani: Guru Arjan

Die verbleibenden Geschehnisse im Leben
Guru Arjans sind wie eine lange Reihe von
Verfolgungen. Trotz alledem erwies sich der
Guru als lebendiges Beispiel höchster men
schlicher Eigenschaften. Während er in der
Welt lebte, hatte er ihrer im Herzen entsagt.
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Wenn seine Stellung oder sein Besitz eine Ur
sache von Streit waren, ließ er sie gelassen
und heiter zurück und reiste zufrieden im
Willen Gottes umher. Er war jedoch kein
Mensch, der den Nöten anderer den Rücken
kehrte; und so fand man ihn immer wieder be
reit, selbst sein Leben für das Wohl anderer
zu opfern - wie er es schließlich tat.

Während er in Amritsar war, kam einmal
Birbal, ein Minister des Kaisers, zu ihm.
Birbal versuchte dem Guru und seinen Schü
lern eine Steuer aufzuerlegen. Arjan lehnte
es ab, sie zu zahlen, und ermutigte seine Ge
folgschaft, es ihm gleichzutun. Er sagte dem
Minister, daß er kein Geld zu geben habe,
doch welche Speise er und seine Gruppe ver
langten, würde ihnen gerne vom Langar (Küche)
gegeben. Diese Antwort empörte Birbal und er
entsandte wieder Soldaten, um dem Guru seine
militärische Macht vor Augen zu führen und
die Folgen, die er hätte, sollte Guru Arjan
nicht zahlen. Aber der Meister blieb fest bei
seiner Entscheidung: "Ich werde nicht zahlen.
Der Minister mag die Stadt betreten und tun,
was ihm gefällt. Gott ist auf meiner Seite
und wird mich schützen." Aus Angst vor Birbals Zorn sagten ihm die Soldaten, daß Arjan
später zu ihm kommen werde, in der Hoffnung,
daß der Guru seine Ansicht ändern würde. Es
ergab sich jedoch in der Nacht darauf, daß
Birbal den Befehl erhielt, eilig einen Feld
zug zu unternehmen, so daß er gezwungen war,
seine Steuereintreibung zurückzustellen. Spä
ter verbündete er sich mit einem anderen
Kommandanten und wurde bald darauf in der
Schlacht getötet.
Doch kaum war ein Störenfried gegangen,
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als ein anderer kam. Prithi Chand erhob wie
der sein Haupt in Rache. Um seines Bruders
Gehässigkeit zu besänftigen, verließ Arjan
Amritsar. Er kam durch mehrere Dörfer, ver
breitete seine Botschaft der Hoffnung und
brachte Licht in die dunkel gewordenen Heime.
Während seiner Reisen kaufte er Land und
plante den Bau der Stadt Tarn Taran (wört
lich: das Floß, welches die Menschen über
das Meer der Welt bringt). Diese Stadt wurde
eine kleine Kolonie, um Aussätzigen zu die
nen, wie auch ein Ort für die heiligen Medi
tationen. Hier bekamen die Leprakranken Un
terkunft, Nahrung, Kleidung, ärztliche Hilfe
und menschliche Fürsorge. Darüber hinaus er
hielten sie spirituelle und moralische Schu
lung, als Hilfe für sie auf dem Pfad zu Gott.
Es ist wahrscheinlich das erste Beispiel in
der Geschichte Indiens, daß Aussätzigen eine
solche Fürsorge und Achtung zuteil wurde.
Später begann Guru Arjan mit dem Bau der
Stadt Kartarpur. Nach einer langen Zeit des
selbstauferlegten Exils beschloß Arjan seine
Rückreise nach Amritsar - mit einem Aufent
halt unterwegs, um mit Shri Chand zusammen
zutreffen.
Inzwischen erkannte Prithi Chand, daß er
nicht über seinen Bruder herrschen noch
selbst als Guru verehrt werden würde. Aber
da er seinen Wunsch nicht aufgeben konnte,
machte er seinen Sohn zum Erben seiner Plä
ne. Arjan hatte zu dem Zeitpunkt keinen Sohn,
und Prithia glaubte, daß dies zu seinem Vor
teil sei. Doch als Arjan ein Sohn, Har Gobind, geboren wurde, war Prithia aufgebracht.
Er sann darüber nach, wie er das Kind töten
könne, doch es endete damit, daß die gedun
genen Mörder zu leiden hatten und Prithia
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sich erneut bloßgestellt sah.
Als Har Gobind älter wurde, bat Chandu
Savai Divan von Akbars Hof, Har Gobind sei
ner Tochter zu vermählen. Doch wegen der
Arroganz von Chanda lehnte Arjan das Angebot
ab und verheiratete seinen Sohn mit der Toch
ter eines einfachen Sikhs auf dem Lande.
Chandu empfand es als eine Beleidigung und
verband sich daraufhin mit Prithi Chand. Sie
reichten zusammen eine Klage gegen Arjan beim
Kaiser ein, indem sie erklärten, daß er ein
Buch zusammengestellt habe, das sowohl Hin
dus als auch Moslems lächerlich mache. Akbar
ordnete an, daß ihm der Granth vorgelegt wer
de, aber nachdem er ihn geprüft hatte, fand
er, daß die Beschuldigung unberechtigt war.
Tatsächlich war er sehr beeindruckt von der
Schrift und traf Vorkehrungen, mit dem Guru
zusammenzukommen. Der Monarch, der sich an
den Worten und der Gemeinschaft der Weisen
erfreute und früher mit Guru Arnar Das und
Ramdas zusammengetroffen war, sah nun den
heiligen Arjan, und in aufrichtiger Ergeben
heit warf er sich vor ihm nieder. Er suchte
den Rat des Gurus und wollte ihm eine große
Schenkung machen. Doch der Guru nahm nie per
sönliche Zuwendungen an
und duldete bei der
des Kaisers keine Ausnahme. Er riet Akbar,
seinen Ergebenen zu dienen und ihr Wohlerge
hen und Glück wichtiger zu erachten als sein
eigenes. Akbar regierte sein Volk nach sol
chem Rat. Doch bei seinem Tod bemächtigte
sich ein weniger erleuchteter Sohn, Jahangir,
des Thrones. Chandu und Prithia brachten er
neut falsche Beschuldigungen gegen Arjan vor.
Doch als Prithi Chand zum kaiserlichen Hof
bestellt wurde, starb er auf dem Weg. Nach
seinem Tod führte Prithias Sohn sein gehäs
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siges Werk fort und beschuldigte den Meister
des Diebstahls, der Gotteslästerung und des
Hochverrats (von Arjan wurde gesagt, daß er
früher Akbars Sohn Khurso bei seiner Flucht
vor Jahangir beigestanden habe). Guru Arjan
wurde zum Hof des Kaisers bestellt. Da er
wußte, was ihn erwartete, ließ er wissen,
daß Har Gobind das spirituelle Werk weiter
führen würde. Er tröstete seine Frau und die
Anhänger und bat sie, nicht über seinen na
hen Tod zu trauern: "Wer immer in diese Welt
geboren wurde, muß auch sterben. Dies ist
das Gesetz der Natur. Liebt darum, nicht den
Körper, sondern die Kraft in ihm."
Als Arjan den kaiserlichen Hof betrat,
wurde er angewiesen, eine große Geldstrafe
zu zahlen, und von ihm verlangt, die Hymnen
aus seiner Schrift zu entfernen, welche den
Schriften der Hindus und Moslems gegenüber
respektlos seien. Arjan kam keiner dieser An
forderungen nach. Er hatte nicht die Mittel,
diese Geldstrafe zu zahlen, und bezeugte,
daß die Hymnen weder den Hindu-Inkarnationen
noch den Moslem-Propheten gegenüber unehrer
bietig seien. Da ordnete Jahangir an, Arjan
gefangen zu nehmen, und überließ ihn der Ob
hut von Chandu. Des Kaisers Anweisung an sei
nen Minister war, er solle von Arjan alles
über Khurso in Erfahrung bringen. Doch als
der Fall in seinen Händen lag, überschritt
Chanda diese Weisungen, indem er zuerst den
Meister bedrohte und dann Befehle gab, ihn
zu foltern. Arjan wurde in kochendes Wasser
getaucht, auf rotglühende Platten gesetzt,
und es wurde brennender Sand auf ihn geschüt
tet. Während dieser Marter zeigte er keine
Anzeichen von Schmerzen, sondern blieb ru
hig.
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Die Erde, die Himmel und die Sterne
stehen unter dem Schatten der Angst;
über ihren Häuptern regiert
das unwandelbare Gesetz.
Wind, Wasser und Feuer stehen
unter diesem Schatten;
so auch der arme Indra.
Alles Seiende kennt die Angst;
allein der Schöpfer ist frei von ihr.
Nanak sagt:
Gott ist der Gefährte der Heiligen,
sie sind die Zierde seines Hofes;
darum kennen auch sie keine Angst.

Maru M.

5

Die Menschen kamen zum Guru, um seine
letzte Segnung zu empfangen, und jeder.konn
te nur seinen unerschrockenen Mut bewundern.
Ein heiliger Mann, ein Moslem namens Mian
Mir, kam ebenfalls. Als er die Pein sah, die
der Meister ertrug, füllten sich seine Augen
mit Tränen, und er bat um die Erlaubnis,
Rache zu nehmen. Er sagte, daß er durch sei
ne Kräfte die ganze Stadt dem Erdboden gleich
machen könne. Arjan antwortete, indem er
Mian Mirs Seele erhob, wodurch der heilige
Mann himmlische Kräfte sah, die sich alle zu
den Füßen des Meisters verneigten, und jede
erflehte dieselbe Gunst. Staunend sah Mian
Mir in Arjans Augen, während der Meister
sprach: "Der Glaube wird wahrhaftig während
des Leidens geprüft. Meine ganze Freude in
diesem Leben war es, ein bescheidener Knecht
Gottes zu sein. Wie kann ich nun wünschen,
mein Gesicht in eine andere Richtung zu wen
den? Mein Beispiel wird schwächeren Menschen
in der Stunde ihrer Heimsuchung Zuversicht
geben.”
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Die Tage vergingen, und die Qualen wurden
stärker. Nach einiger Zeit jedoch wurde Arjan erlaubt, im kühlen Wasser des Raviflusses zu baden. Die Menschen versammelten sich
um ihn, als er zum Fluß ging. Sein Körper war
abgemagert und von Narben überzogen, doch
sein Antlitz war erleuchtet durch das innere
Licht, und die Kraft seines Glaubens ließ ihn
den Körper unten nicht empfinden. So badete
er und gewährte seinen Schülern einen letz
ten Darshan. Er ließ sie wissen, daß sein ir
disches Leben bald zu Ende sei und Har Gobind sein Werk weiterführen werde, das Guru
Nanak begonnen hatte. Er sollte angewiesen
werden, so zu handeln, wie es seine Vorgän
ger taten, nur daß er Waffen an seiner Seite
tragen und eine Armee befehligen werde. Mit
diesen Worten kehrte der Meister zu seinen
Qualen zurück, bis zu seinem Tode am 30. Mai
1606.
Das Ei der Täuschung barst und
göttliches Licht strömt auf den
Geist ein.
Der Meister hat die Ketten der
gefangenen Seele gesprengt,
und der Zyklus der Seelenwanderung
ging zu Ende.
Gekühlt in des Gurus Naam
kocht der große Kessel der Welt
nicht mehr.
In der Gemeinschaft des Sants kommen
die Freunde des Todes nicht nahe.
Nichteinmal der Herr des Gerichts
kann mich nun an seinen Hof rufen.
Befreit vom Gewicht meiner Karmas
handle ich nun ohne einen Wunsch.
Aus den Tiefen des Meeres
habe ich die Küste erreicht;
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solcherart ist die Barmherzigkeit
des Gurus.
Die Wahrheit ist mein Platz,
die Wahrheit ist mein Sitz und
die Wahrheit ist mein Ziel.
Nanak sagt:
In mir selbst
habe ich diese Wahrheit angehäuft.

Rag Maru M.

5

***
Es heißt, daß Guru Arjan diese Hymne wäh
rend der Zeit seiner Qualen verfaßt hat. Sie
läßt erkennen, wie ein Meister das Leiden be
trachtet: daß unsere Feinde und unsere Qua
len nicht die Menschen oder die Umstände
sind, die unserem niederen Selbst oder unse
rem Körper Schmerz zufügen, vielmehr sind es
die Dinge, welche uns von Gott getrennt hal
ten (nämlich Wünsche und das Haften an den
Sinnesorganen). Gleicherweise sollte man die
höchste Heiterkeit und die zuversichtliche
Einstellung des Meisters beachten, selbst an
gesichts dessen, was wir als große Qualen und
Leiden ansehen würden. Als Guru Arjan den
Granth Sahib zusammenstellte, schloß er fol
gende Hymne des Sufi-Meisters Baba Farid
ein:
0 Farid, ich dachte, daß ich
allein Kummer hätte.
Doch Kummer ist über die
ganze Welt verbreitet.
Von meinem Hausdach aus
sah ich jedes Heim im Feuer
des Leids brennen.
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Aber darunter schrieb Arjan eine Erwiderung
zu den Versen Babas:
0 Farid, die Welt ist schön,
doch es ist ein dorniger Garten in ihr.
Jene, zu denen der Meister gütig.ist,
bleiben selbst inmitten allen Leids
unversehrt.
An anderer Stelle fügte er hinzu:

Was du gibst, o Herr,
sehe ich als meine Freude.
Wohin immer du mich stellst,
dort ist mein Himmel!

*
* * *
*

Brief von
Meister Sawan Singh Ji Maharaj
an einen Initiierten

Ich bin sehr darüber erfreut, daß Sie Ihr
Gemüt bereits von unnötigen Bindungen und Ak
tivitäten freigemacht haben. Wenn Sie diesen
Prozeß weiterverfolgen, '-um alle Wünsche und
Gedanken auszuschalten mit Ausnahme von not
wendigen, ist zu erwarten, daß Sie beginnen,
bei der Konzentration Freude zu empfinden.
Denn sobald das Gemüt ruhig ist, kann im In
nern die Form des Meisters und auch der hei
lige Ton widergestrahlt werden, so wie sich
auf der Oberfläche eines Sees Bäume und Häu
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ser, die an den Ufern stehen, mit solcher
Klarheit spiegeln, daß ihr Abbild Wirklich
keit zu sein scheint. Wenn aber die Oberflä
che des Wassers durch den Wind bewegt wird,
vergeht diese Spiegelung -Auf gleiche Weise
wird unsere mentale Ausgeglichenheit jeden
Augenblick durch Wünsche u-nd Gedanken beein
trächtigt, wodurch unser Gemüt und unsere
Seele ständig nach außen fließen, so daß die
Strahlung der Form des Meisters sowie der Ton
nicht reflektiert werden können. Das ist der
Grund, weshalb unser Fortschritt so langsam
vor sich geht. Wenn euer Gemüt von allen Ge
danken gereinigt ist, wird es an einem Punkt
konzentriert, und dann werden die vorher er
wähnten Visionen in ihm widergestrahlt.
Alle Dinge dieser Welt, ausgenommen die
Seele und der heilige Tonstrom, sind vergäng
lich . Sie sind jeden Augenblick dem Wandel
unterworfen. Diese Welt ist in der Obhut von
Kal, den die Menschen Gott oder Brahma (oder
Ishwar und Ram) genannt haben. Wir alle sind
unter seiner Aufsicht. Unsere wahre Heimat
ist die rein spirituelle Region (Sach Khand)
und unser wahrer Vater ist Sat Naam. Er ist
das Meer, von dem wir lediglich Tropfen sind
und jeder Tropfen verlangt danach, im Meer
aufzugehen. Wie ’Sat Purush' unvergänglich
ist, so auch unsere Seele. Kal kann uns nicht
töten, aber wir sind seinem Befehl unterwor
fen. Er hat uns mit den Ketten des Wunsches
und des Karmas verbunden. Wenn wir tief nach
denken, dann erscheint die Schöpfung wie ein
wunderbares Karussell.

Alle Seelen, die diese materielle Welt be
wohnen, werden in fünf Klassen eingeteilt,
entsprechend der Anzahl der ’tattwas' (Ele

27

mente) in jeder einzelnen. Die erste umfaßt
das Pflanzenreich, in dem Wasser das einzige
aktive Prinzip (tattwa) ist, während die vier
verbleibenden tattwas untätig sind. Als näch
stes kommt die Insektenwelt, in der zwei
tattwas aktiv sind, nämlich Feuer und Luft.
Die dritte Klasse besteht aus Geschöpfen, die
aus Eiern geboren werden, in welchen Wasser,
Feuer und Luft aktiv sind. Die vierte bilden
die höheren Tierarten, bei denen nur das
’akash'-tattwa inaktiv ist, wohingegen die
verbleibenden vier aktiv sind. Das ist der
Grund, weshalb den Tieren die Vernunft fehlt.
Die fünfte Klasse sind die Menschen, bei de
nen alle fünf tattwas voll aktiv sind. Diese
tattwas dürfen nicht mit den Elementen der
Chemiker verwechselt werden. Sie beziehen
sich auf die Zustände der Materie und nicht
auf deren Bestandteile.
Man kann dadurch sehen, daß Kal alle fünf
Klassen sehr geschickt im Netz des Karmas
verstrickt hat, denn er hat es in jeder Klas
se so eingerichtet, daß die Geschöpfe vonein
ander leben. Man nehme den Fall der Geschöp
fe des Meeres: der größere Fisch ernährt sich
von anderen großen Fischen; die letzteren le
ben von kleinen Fischen, die sich dann ihrer
seits durch noch kleinere Fische am Leben
halten, und diese wiederum ernähren sich von
Insekten, die im Wasser sind. Kurzum, ein Ge
schöpf des Wassers lebt vom anderen, da keine
andere Nahrung zur Verfügung steht. Nehmen
wir nun die Geschöpfe des trockenen Landes.
Da fressen Tiger und Löwen die Wölfe, letz
tere wiederum Ziegen, die selbst von Gras
und Sträuchern leben. In der Luft ernähren
sich die Habichte von den Sperlingen, wäh
rend diese wieder von Insekten leben. Der
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Mensch ernährt sich von allen Arten: Vögeln,
Vierbeinern und anderen Tieren und von Pflan
zen. Somit leben auf der ganzen Welt die Ge
schöpfe voneinander.

Nun ist die Regel, daß Geschöpfe, die von an
deren. leben, von jenen gefressen werden, von
denen sie sich selbst ernähren. Kann es so
mit eine Möglichkeit geben, daß die karmische
Schuld beglichen wird? Nehmen wir hier die
Seelen, welche die höheren Regionen der fei
nen Materie bewohnen. Sie sind genauso Schmerz
Freude und Leidenschaft unterworfen wie die
in der grobstofflichen Welt. Jene mit sehr
schlechtem Karma müssen in der Höllenregion
leiden; andere, deren Karma etwas besser ist,
haben als Geister oder üble Geister umherzu
wandern; diejenigen, deren Karma noch besser
ist, leben in Deva Lok und Pitri Lok (Sonnen
welten und Mondwelten), wohingegen noch hö
here Seelen sich des Paradieses erfreuen.
Solche, die noch reiner sind, leben in Baikunth (höheres Paradies), und die Seelen von
Inkarnationen, Propheten höheren Grades und
Yogis verweilen in der Region von Brahm (Trikuti). Dort erleben sie die Freude dieser Re
gion für eine sehr lange Zeitspanne; doch
schließlich müssen auch sie, nachdem sie ih
ren Weg gegangen sind, wieder in diese mate
riellen Welt geboren werden.
Von Trikuti bis hinunter ins Pflanzenreich
liegt der Wirkungskreis von Kal, in dem alle
Seelen, entsprechend ihrem Karma, durch den
Kreislauf gehen. Der Herrscher dieses Be
reichs ist Kal (Brahm), der alle diese See
len auf sein eigenes Gebiet beschränkt und
achtgibt, daß sie nicht aus ihm hinausgelan
gen, damit es nicht auf diese Weise entvöl
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kert wird. Wenn sie der Sat Purush, von dem
all diese Seelen ausgegangen sind, in Schwie
rigkeiten fand, sandte er seine Heiligen in
die Welt. Ihre Mission ist es, die Seele aus
dem Gebiet von Kal nach Sach Khand zu brin
gen. Sie mischen sich nicht in die Religio
nen der Welt ein. Ihre Lehre ist dieselbe für
alle, nämlich die Seele den heiligen Ton hö
ren zu lassen, denn der Tonstrom kommt di
rekt von dem höchsten Wesen; darum ist der
Ton der direkte Weg nach Sach Khand. Sowie
das Gemüt und die Seele nach und nach den
Ton lieben, wird dieser all unsere Unrein
heiten völlig ausbrennen und sie rein ma
chen.

•k

*

•tt

*

Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns; und
wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des
eingeborenen Sohn vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

von seiner Fülle haben
wir alle genommen,
Gnade um Gnade.

Bibel
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HALTET EUER GEMÜT
BESCHÄFTIGT

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wieviel Zeit haben Sie gestern und heute
(für die Meditation) eingesetzt?

"Ich glaube, gestern waren es ungefähr
sechs Stunden."
Das ist in Ordnung. Was sehen Sie?

"Ich sehe einen kleinen Lichtball. Es
sieht aus, als ob er verschleiert wäre. Er
ist nicht in der Mitte. Er ist auf der Seite.
Es scheint so, daß ich ihn nicht in die Mit
te bekomme, um mich dort zu konzentrieren."
Machen Sie sich darüber keine Gedanken.
Halten Sie Ihre Aufmerksamkeit in der Mitte
des mit einem Schleier verdeckten Lichts; es
wird heller werden und dann bersten. Ist der
Ton in Ordnung?

"Ich höre ein sehr lautes und ständiges
Läuten."
Das ist recht.
"Aber manchmal höre ich, sehr weit ent
fernt, das Klingen kleiner Glocken."

31

Nein, wenn immer es aus der Entfernung
ist, so gehen Sie dem nicht nach. Richten
Sie die ganze Aufmerksamkeit nur auf etwas,
das klar ist. Manchmal ist der Ton in einer
Entfernung, und wenn man ihm folgt, wird er
schwach und vergeht. Achten Sie nur auf et
was, das von der rechten Seite kommt. Es wird
sich nähern und schließlich von oben kommen,
um Sie hinaufzuziehen. Führen Sie Ihr Tage
buch? Das ist gut.
Haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, welche?

"Meister, ist es möglich, die Stimme des
Meisters zu hören, aber nicht seine Gestalt
zu sehen?"
Sehen Sie, wenn Sie innerlich eine Stimme
hören, dann sagen Sie dem Betreffenden er
solle herkommen und sich Ihnen zeigen. Manch
mal imitiert die negative Kraft die Stimme
des Meisters und führt den Menschen in die
Irre. Wenn er kommt, dann wiederholen Sie
die fünf Namen. Ist er einer der höchsten
Ordnung, wird er bleiben; andere werden weg
gehen. Ist es die negative Kraft, wird sie
nicht bleiben, denken Sie daran. Viele wer
den durch sie irregeführt. Sie kann die Stim
me des Meisters imitieren, und der Mensch be
findet sich unter einer Täuschung.

Ja, noch etwas? Setzen Sie auf die rechte
Weise Zeit ein? Und Sie? Geht es jetzt bes
ser? Nein? Was für einen Sinn hat es dann?
Es scheint irgend etwas nicht in Ordnung zu
sein. Manchmal sagen Sie, es geht Ihnen bes
ser, und dann wieder nicken Sie lediglich
mit dem Kopf. Wieviel Zeit setzen Sie täglich
ein?
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"Etwa sechs Stunden."

Das ist recht. Weshalb ist es dann nicht
besser? Es gibt einen Grund dafür. Was tun
Sie die anderen achtzehn Stunden des Tages
und der Nacht? Führen Sie Ihr Tagebuch?

"Nein, nicht genau... Manchmal..."

Das ist nicht richtig, verstehen Sie?
"Manchmal" genügt nicht. Wenn Sie die Selbst
prüfung einhalten, geht es in Ordnung. Wer
den Sie durch die Sinne und andere Dinge ab
gelenkt, beeinträchtigt das natürlich Ihre
Meditationen. Sie sollten also gehorchen.
Wenn Ihnen etwas zu tun geheißen wird, wes
halb befolgen Sie das dann nicht? Wenn Sie
mich wirklich lieben, dann leben Sie nach
dem, was ich sage. Lassen Sie Ihr Gemüt nicht
leer sein. Ein leeres Gemüt ist die Wohnstatt
des Teufels. Vergessen Sie die Vergangenheit,
wie ich Ihnen sagte; vergessen Sie die Zu
kunft. Leben Sie im gegenwärtigen Augenblick,
wie ich Ihnen geraten habe. Wenn auf jeden
Moment geachtet wird - ein wachsames Auge da
rauf gehalten wird -, dann ist alles gut.
Verstehen Sie mich? Warum können Sie dann
nicht danach leben? Versuchen Sie, es ent
sprechend zu halten. Wie ich schon sagte,
selbst wenn Sie ein paar Tage lang so leben,
werden Sie sich ändern.
Und Sie?

(Zu einem anderen Schüler)

"Es wird nicht besser, Meister."

Es wird nicht besser? Was haben Sie, das
ist der Punkt?

33

"Nun,

ich habe Licht."

Verbessern Sie sich, seit Sie hier sind?
Wenn es besser wird, ist es in Ordnung. Das
Wort "besser" bedeutet mehr als vorher. Was
sehen Sie jetzt?

"Ich sehe Licht, immer wenn ich sitze,
aber es ist jetzt schwächer, als es vorher
war. Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Ge
müt, mit der Kontrolle meines Gemüts. Ich
versuche, das Gedenken aufrechtzuhalten,
aber..."

Nein, nein, nein, nicht Sie sind es, die
das Gemüt zu kontrollieren haben. Es ist die
Kraft in Ihnen, mit der Sie verbunden wurden.
Je mehr Sie mit ihr in Verbindung kommen,
desto mehr wird das Gemüt kontrolliert. Es
ist nur die Gotteskraft, die es überwachen
kann, und mit dieser Gotteskraft sind Sie
verbunden worden, in Form von Licht und Ton.
Je mehr Sie mit ihr in Verbindung kommen,
desto mehr wird das Gemüt beruhigt. Und so
bald der Ton gehört wird, die ganze Zeit,
ohne daß Sie die Ohren verschließen, ist Ihr
Gemüt unter Kontrolle. Hören Sie den Ton im
mer, ohne die Ohren zu schließen? Ja? Das be
deutet, daß er sich entwickelt und Sie ihn
allezeit hören. Sie werden eine Art Berau
schung feststellen, und gerade das wird Ihr
Gemüt unter Kontrolle halten.
(Zu einem anderen Schüler) Und Sie, Herr?

"Manchmal scheinen meine Meditationen wäh
rend des Tages nicht besser zu sein, aber
nachts ist es wieder günstiger, und dann am
Morgen..."
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Sehen Sie, Sie leben jeden Augenblick des
Lebens. Wenn Ihnen irgendein Gedanke in den
Sinn kommt, beeinträchtigt Sie das. Halten
Sie ein wachsames Auge auf Ihr Gemüt. Wenn
Sie arbeiten, dann seien Sie völlig bei der
Arbeit. Arbeit ist Gottesdienst. Essen Sie,
dann seien Sie ganz beim Essen. Denn Gott
hat Sie mit der Nahrung versorgt; danken Sie
es ihm. Wenn Sie gesund sind, danken Sie Gott
für Ihre Gesundheit. Denken Sie die ganze
Zeit über auf die eine oder andere Weise an
ihn. Vergeßlichkeit führt zu Rückschlägen.
"Meister, welche Wirkung hat es, wenn man
Simran übt, während man durch belebte Stra
ßen geht, wenn man die Augen nicht schließen
kann?"

Verschließen Sie nicht die Augen auf dem
Weg, Sie werden sonst gegen irgend etwas
prallen. (Alles lacht.) Nehmen Sie die Hin
dernisse wahr. Sehen und hören Sie, was vor
sich geht - doch haben Sie das liebevolle Ge
denken .

"Aber hat das eine Wirkung?"
Sie halten Ihren Verstand beschäftigt,
das ist die Wirkung. Stunden der Gedanken
losigkeit bringen immer Probleme. Sehen Sie
auf das, was vor Ihnen ist. Der normale Weg
nach oben ist der, in Meditation zu sitzen.
Denkt allezeit liebevoll an Gott, an den Mei
ster oder Gott in ihm. Ihr könnt so viel tun
und dennoch, denkt an jemand, den ihr liebt,
geht das nicht? Ihr sollt nicht mit Worten
sprechen. Worte sind nur der Ausdruck der
Liebe in euch, das ist alles.
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"Was ich nicht verstehe, ist, daß ich die
Meisterkraft zuweilen in der Straßenunterfüh
rung und an ähnlichen Orten spüre, aber in
meinen Meditationen nicht."
In der Meditation sitzen Sie abgeschnit
ten von allem Äußeren. Die Kraft wirkt, das
ist recht. Zuweilen sehen Sie, daß die Kraft
am Werk ist; doch wenn Sie in Meditation sit
zen, werden Sie sich erheben.

"Aber wie kommt es, daß ich an den un
glaublichsten Orten die Gegenwart der Mei
sterkraft spüre?"
Das ist in Ordnung. Es beschützt Sie, wenn
Ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist. Sie
werden dann nicht durch die äußere Umgebung
beeinträchtigt. Genau wie in einem klimati
sierten Raum, wo Sie nicht durch die äußeren
Einflüsse berührt werden.

Irgendwelche Nachrichten aus New York?
Sie sind der letzte, der ankommen sollte.
"Die Gruppe wächst. Alle warten sehr auf
Euer Kommen."

Ich warte auch - noch mehr. Sie warten
sehr, und ich noch mehr. So Gott will, werde
ich dort sein. Der Mensch ist nur eine Mario
nette in den Händen Gottes, wissen Sie? Der
Mensch denkt und Gott lenkt. Dieselben Dinge,
die ich euch jetzt sage, können in der einen
oder anderen Form dort wiedergegeben werden.
Ihr erhaltet immer dasselbe auf verschiedene
Weise. Ihr habt euer Essen; manchmal berei
tet ihr es auf die eine, ein anderes Mal auf
andere Art zu, aber es ist dieselbe Sache.
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"Meister, wie können wir Eure Liebe be
greifen?"
Habt ihr Liebe für jemand? Für einen Brü
der oder sonst wen?

"Für Euch."

Nein, nein, das kommt danach. Ich spreche
von der Welt. Wie entwickelt ihr sie? Durch
ständige Erinnerung, indem ihr immer in Ver
bindung seid. Das dauernde liebevolle Geden
ken bringt Liebe hervor. Wo Liebe ist, da
ist auch beständige Erinnerung. Auf solche
Weise müßt ihr Liebe entwickeln. Dieselbe
Regel gilt auch hier. Die wirksamste Methode
ist, mit seiner Gegenwart in Verbindung zu
kommen, sich ihrer zu erfreuen. Hat man sich
einmal über einen Menschen gefreut, wird na
türlich die liebevolle Erinnerung anhalten.
So man einmal eine sehr köstliche, süße
Frucht gegessen hat, wird man gerne weiter
an sie denken, wenn immer man diese Frucht
sieht. Kommt ihr mit der physischen Gegen
wart des Meisters in Verbindung, wird das,
was ihr durch die Ausstrahlung bekommt, stän
diges Gedenken mit sich bringen. Um das stän
dige Gedenken zu haben, muß man Liebe ent
wickeln - immer die liebevolle Erinnerung an
ihn wachhalten. Entwickelt sich diese, dann
ist natürlich das liebevolle Gedenken immer
da. Das ist ein Weg. Und wenn man ihn gese
hen hat - seinen physischen Körper, auf eu
rer Ebene, wie er zu euch spricht, und ihr
euch seiner Gegenwart erfreut habt, dann
bringt dieser Eindruck allezeit die liebe
volle Erinnerung mit sich. Dann gibt es na
türlich keine Schwierigkeit.
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Diese Liebe ist nicht auf Feldern gewach
sen oder in einem Geschäft erstanden worden,
sie ist in euch. Ihr seid Liebe. Das Wesent
liche im Hinblick auf die Liebe ist, daß sie
an jemand gebunden sein muß. Unsere Seele ist
ein bewußtes Wesen - sie muß mit dem Allbe
wußtsein in Verbindung kommen. Sie ist auch
mit dem Physischen in Verbindung gekommen,
doch dann ist es eine mißbrauchte Liebe; das
ist alles. Die Liebe der Seele sollte bei der
Überseele sein. Diese Liebe ist in euch. Wenn
ihr euch nach innen wendet, kommt ihr mit ihm
in Verbindung. Gibt euch der Meister eine
Verbindung mit sich, dann müßt ihr sie von
Tag zu Tag weiterentwickeln. Je mehr Zeit ihr.
dafür einsetzt, desto besser ist es. Wenn
einmal die Saat gepflanzt wurde, braucht sie
jeden Tag regelmäßig Wasser. Es ist die Re
gelmäßigkeit, die zählt. Und auch die liebe
volle Erinnerung.

Wollten Sie etwas sagen? Lassen Sie hören.
"Meister, ich fragte mich, ob es wegen
der Arbeit ist, dem Alltagsleben, daß meine
Meditationen vorher anscheinend besser gewe
sen sind. Es war besser, wenn ich mich zwei
Stunden hinsetzte, als jetzt hier in vier
Stunden. Hängt das damit zusammen, daß ich
dort arbeite und hier nicht?"

Sehen Sie, der Mensch kann nicht mehrere
Stunden auf einmal einsetzen, wenn er es
nicht regelmäßig so hält. Dort hatten Sie
nur eine oder zwei Stunden, aber Sie setzten
in dieser Zeit Ihre ganze Aufmerksamkeit ein.
Hier haben Sie nun mehr Zeit: "Oh, gut, ich
werde dieses und jenes tun..."
Sie vertrö
deln einfach die Zeit. Dort waren Sie mit
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etwas beschäftigt. Sie hielten Ihr Gemüt be
schäftigt. Arbeit ist Gottesdienst. Ihre gan
ze Aufmerksamkeit war dabei. Ein leerer Sinn
ist die Wohnstatt des Teufels. Jetzt haben
Sie mehr freie Zeit. Sie müssen wachsamer
sein.

"Meister, der größte Teil der Zeit wird
jedoch ganz gut eingesetzt, sei es für die
Meditation oder für andere Dinge, die das Ge
müt in Anspruch nehmen; aber ich glaube nicht,
daß es dieselbe Wirkung hat."

Nein, nein, nein. Verstehen Sie, was ich
sage. Wenn ein Esel beladen ist, geht er ru
hig seinen Weg. Aber wenn man ihm die Last
wegnimmt, wird er Possen treiben. Darum las
sen Sie Ihr Gemüt nicht unbeschäftigt, be
fassen Sie sich mit irgendeiner reinen Tätig
keit. Sind Sie nicht beschäftigt, dann seien
Sie im liebevollen Gedenken - Sie sind nur
zu diesem Zweck hier, für nichts anderes. Be
fassen Sie sich mit reinen Dingen, nicht mit
sinnlichen Bestrebungen. Das wird Ihnen hel
fen, und Sie werden bessere Ergebnisse haben.
Jeder sollte fortschreiten. Wenn das nicht
der Fall ist, heißt das, daß irgendwo etwas
nicht in Ordnung ist; und alle Elektrizität,
die man bekommt, wird geerdet. Wenn Sie nur
einen oder zwei Monate so leben, werden Sie
sich verbessern. Haben Sie irgendeine andere
Arbeit hier zu tun? Befassen Sie sich also
nur damit. Sie müssen den Lauf Ihres Gemüts
ändern, das ist alles. Beschäftigen Sie es
mit der rechten Lebensweise. Es kann nicht
kontrolliert werden, wie ich Ihnen schon sag
te. Es ist die Gotteskraft in Ihnen, die das
Gemüt kontrolliert, wenn Sie mit ihr in Ver
bindung kommen, nichts anderes. Äußerlich
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eine Woche verging. Und dann sagten sie: "Se
hen Sie, Lehrer, Sie sagten uns, daß wir nach
der Wahrheit leben sollten. Wir lernten das,
aber dieser Dummkopf hat die paar Worte bis
her nicht einmal in sieben Tagen gelernt."
Endlich kam Yudhistra. Er sagte: "Herr, ich
habe es gelernt." Und er lebte während sei
nes ganzen Lebens wahrhaftig. Das ist wirk
liches Lernen. Er sprach sein ganzes Leben
lang keine Lüge.
Wenn ihr etwas einseht, dann lebt danach.
Nur mechanisch zu lernen, indem man ledig
lich etwas auswendig lernt, hilft euch nichts.
Ich fürchte, es wird euch schlechter machen.
Wenn einer eine Lampe in der Hand hat und da
bei in die Grube fällt, was nützt sie dann?
Ihr müßt Licht vor euch haben. Seid achtsam.
Trotz all eurem Lernen nützt es euch nichts.
Lernen heißt einfach verstehen. Wenn ihr ver
standen habt, reicht selbst das nicht aus,
es sei denn, ihr lebt danach. Dies ist das
einzige Geheimnis - es ist das Geheimnis. Wir
wissen so viel. Ich denke, wenn jemand von
euch hier eine Rede halten soll, wird sie
wunderbar sein. Aber die Frage ist: Wie lebt
ihr? Wir wollen soviel wissen, wir fragen
hundertmal. Wir lesen Bücher, Schriften, das
ist in Ordnung. Dennoch kommen immer wieder
dieselben Fragen auf, weshalb? Verdaut es,
lebt auch danach, tut nur eines, zum Bei
spiel: Seid wahrhaftig. Alles andere wird
dann von selbst kommen. Der Unterschied zwi
schen einem Menschen, der auf dem Weg fort
geschritten ist, und einem, der nicht vor
wärts kam, ist, daß der eine nach den Lehren
lebt und der andere nicht. Man weiß natür
lich so viele Dinge. Ich denke, jeder von
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euch könnte ein Buch verfassen. In eurer ei
genen Sprache würdet ihr wunderbar schreiben.
Doch da ist die Ausstrahlung, wie ihr seid,
wie ihr lebt. Selbst das Bewußtsein eines ge
bildeten Menschen erscheint entsprechend dem,
wie er lebt. Ihr braucht nicht zu sprechen,
die Ausstrahlung zeigt es. Das haben wir zu
lernen.
Wißt ihr, daß es richtig ist, die Wahr
heit zu sagen?

"Ja. "
Wißt ihr,
sein?

daß es richtig ist, rein zu

"Ja. "
Wißt ihr, daß ihr nicht die Gefühle ande
rer verletzen sollt?

Wißt ihr, daß ihr anderen helfen müßt,
die in Not und in Schwierigkeiten sind? Ich
denke, ihr wißt es intellektuell. Und lebt
ihr danach?

"Manchmal."
Manchmal? Und die andere Zeit? Das ist
der Punkt. Nehmt euch eine Tugend vor, die
anderen werden folgen. Oder wenn ihr mit der
Gotteskraft innen in Verbindung kommt, wer
det ihr zur Wohnstatt aller Tugenden. Ihr
sollt nicht dieses und jenes erwarten, alles
wird sich von selbst ergeben. Die äußere
Selbstprüfung ist - ich habe es euch schon
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so oft gesagt -, als ob man sich anschickte
einen Baum zu fällen, wobei ihr zuerst die
Äste absägen müßt. Danach wird der Stamm ge
fällt. Wenn dies geschehen ist, wurden damit
auch die restlichen Zweige beseitigt.
Der Stamm ist das Ego in euch, und dieses
könnt ihr nur dann ablegen, wenn ihr mit der
sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft in
Verbindung kommt, mit der ihr einen Kontakt
erhalten habt. Es sind dann, wie bei Yudhistra, keine weiteren Lektionen erforderlich.
Haltet es so, und kommt zu mir erst, wenn
ihr es getan habt. Ihr braucht dann keine
Fragen zu stellen. Als ich zu meinem Meister
kam, habe ich keine Fragen gestellt. Ich saß
einfach bei ihm und empfing durch die Aus
strahlung. So wie ich euch schon sagte, er
hält man nur ein Drittel durch gesprochene
Worte, zwei Drittel aber durch Empfänglich
keit, durch die Ausstrahlung. Die Seele
spricht durch die Augen. Die Augen sind die
Fenster der Seele. So viele Dinge lernt man
durch die Augen. Die Sprache der Augen kann
nicht mit Worten ausgedrückt werden. Ganz
wunderbar sind die Augen, nicht wahr? Ihr
sprecht durch die Augen eine Sprache, die
selbst Worte nicht ausdrücken können. Ist
es nicht so? Vielleicht ist das der Grund,
warum es heißt, es sei besser, nur mit einem
Auge in die Welt zu kommen statt mit zwei,
was euch in die Hölle bringt. Diese Dinge
werden in unseren Schriften dargelegt. Wir
überfliegen sie nur, das ist alles. Wir ver
dauen sie nicht. Ein Gramm Praxis ist mehr
wert als Tonnen von Theorien. Ihr wißt diese
Dinge alle. Weshalb sollte ich sie wiederho
len? Ich sage euch nichts Neues, ihr lebt
nur nicht danach. Aus diesem Grund muß ich
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die Führung eines Tagebuchs vorschreiben.
Nutzt die physische Gegenwart. Doch selbst
aus einer Entfernung von Tausenden von Mei
len könnt ihr dieselbe Wirkung durch Empfäng
lichkeit haben, die ihr durch die physische
Gegenwart erlangt. Diese kann natürlich nicht
unterschätzt werden. Ihr erhaltet die Aus
strahlung. Wenn ihr euch dieser erfreut, dann
tragt ihr selbstverständlich immer die lie
bevolle Erinnerung in euch, sobald ihr an
den Meister denkt. Dann sind keine weiteren
Vorträge nötig. Das ist alles; es ist eine
ganz einfache Sache.
Es gibt keine strengen Bußübungen, denen
ihr euch unterziehen müßt. Einzig die liebe
volle Erinnerung. Was kostet sie? Gütige
Worte kosten nichts.

Ihr macht euer Gehirn zum Speicher aller
Schriften, der des Ostens und der des We
stens. Aber wenn ihr nicht danach lebt, wel
chen Sinn hat es dann? Es macht euch noch
stolzer. Euer Ego wird gestärkt. "Ich weiß
so viel." - "Ich..." Doch bei alledem wißt
ihr wenig oder gar nichts. So bleibt die Fra
ge, ob wir danach leben oder nicht. Sucht
nach dem zu leben, was ihr wißt. Wenn ihr
euch eine Tugend völlig zu eigen gemacht
habt, werden alle anderen von selbst kommen.
Sobald ihr mit der Kraft des Lichts und To
nes in Verbindung kommt, braucht ihr keine
Tugend anzunehmen, denn alle Tugenden nehmen
von selbst Wohnung in euch. Ihr werdet der
Hort aller Tugenden. Ihr werdet alle Tugen
den, die in den Schriften genannt sind, er
werben, je mehr ihr mit der Kraft in euch in
Verbindung kommt.
*
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FORTSCHRITT AUF DEM SPIRITUELLEN PFAD
von

George Arnsby Jones

Die göttliche Wissenschaft der Seele ist
ein Pfad der stufenweisen Entwicklung des
Bewußtseins. Meister Kirpal Singh verlangte
von seinen Ergebenen nie, mehr zu verste
hen, als es ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt
möglich war. Es wurde jedoch in zunehmendem
Maße deutlich, daß, wenn wir nur den Wunsch
hatten, die Worte der Weisheit des Meisters
zu lesen oder sie zu hören, wir sie aufmerksam
.lesen oder hören sollten. Wenn wir auch
nur eine bedeutende Wahrheit aus den Hun
derten von Wahrheiten, die uns dargelegt
wurden, verstehen konnten, so war das gut.
Nach wie vor ist es von äußerster Wichtig
keit, die geschriebenen und gesprochenen
Worte von Sant Kirpal Singh Ji zu studieren
und tief über sie nachzudenken. Was immer
wir in liebendem Gedenken an den Meister
gut tun können, das laßt uns tun. Wenn wir
seiner liebevoll gedenken, und seinen in
spirierten Worten beständig ergeben bleiben,
dann ist der innere Fortschritt gewiß.

Sowie wir zu einem größeren Bewußtsein
seines wundervollen Pfades der Liebe fort
schreiten, schwinden unsere falschen Vor
stellungen und Auffassungen. Wir wissen,
daß nichts uns behindern oder verletzen
kann, da der Meister immer in uns ist und
uns auf dem Weg führt und beschützt. Wir
erkennen, daß alles, was wir vorher als
nachteilig angesehen haben, auf das kleine,
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egoistische Ich zurückzuführen war, das al
les für eine persönliche Beleidigung hält.
Aber durch die wahre Selbstverwirklichung
vergeht die Schwachheit und Negativität des
kleinen Egos, und wir erlangen den inneren
Frieden und die Gelassenheit, die wir uns
immer gewünscht haben. Wenn wir wirklich
bewußte Wesen werden, können wir nicht durch
irgend etwas in uns oder außerhalb von uns
versklavt werden. Selbst was man in der Welt
als "Erfolg" oder "Versagen" ansieht, braucht
auf den spirituell Strebenden eines solchen
Meisters wie Sant Kirpal Singh Ji keinen
Einfluß zu haben. Ein befreiter Mensch ist
hinsichtlich des Bewußtseins wirklich ein
Erfolg. Äußerlich mag er als sogenannter
"trauriger Versager" oder "riesiger Erfolg"
in weltlichen Angelegenheiten erscheinen;
aber keines von beidem ist für ihn von Be
deutung, wenn er sich des unvergänglichen
Schatzes bewußt ist, den ihm der Meister
gegeben hat.
Die große Tragik ist, daß so viele von
uns es nicht wirklich glauben, wenn gesagt
wird, wie sehr wir uns selbst schaden durch
den Mangel an Selbsterkenntnis. Zu oft
pflichten wir auch der falschen Auffassung
bei, daß Leid seinen Ursprung eher in etwas
hat, das sich außerhalb von uns befindet,
als in seiner tatsächlichen Quelle im In
nern. Ein Studium von Sant Kirpal Singh Jis
Buch "Karma" klärt die Tatsache, daß das Ge
setz des Karmas, das Gesetz von Ursache und
Wirkung, unser Leben durch alle Verkörperun
gen hindurch beeinflußt. "Wie ihr sät, so
werdet ihr ernten!" ist eine exakte, wissen
schaftliche Wahrheit in den Bereichen von
Gemüt und Materie. Somit können wir uns
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nicht an unsere verderblichen, selbstbemitleidenden Gefühle klammern, ohne den Preis
dafür zu zahlen. Ist es uns möglich, auf dem
inneren Pfad fortzuschreiten, wenn wir in
unserer Enttäuschung und Negativität verhar
ren? Offensichtlich nicht. Können wir die
Freude des Himmels erfahren, während wir
uns den eingebildeten Verletzungen und der
Niedergeschlagenheit auf Erden beugen? Das
ist unmöglich. Meister Kirpal Singh stellte
uns vor die klare Wahl: das eine oder das
andere. Seine Weisung für uns: "go jolly"
(heiter zu sein) ist mehr als lediglich ei
ne liebenswürdige, unbedeutende Redensart.
Wenn wir Meister Kirpal Singhs Anweisun
gen mit Begeisterung und einer positiven
Einstellung nachkommen, werden wir sehen,
daß sich selbst unsere äußeren Angelegen
heiten zum Besseren wenden. Ein verändertes
inneres Leben wird immer im äußeren Verhal
ten widergespiegelt. Wir verlieren keinen
Wert dadurch, daß wir einen anderen hinzu
fügen. Meister Kirpal Singh betonte, wir
sollten immer genau auf unsere weltlichen
Verantwortlichkeiten achten. Wir können
Wahrheitssucher sein, indem wir die volle
Zeit für unsere spirituellen Übungen ein
setzen, und wir können unseren äußeren An
gelegenheiten gewissenhaft nachkommen.
Selbstverständlich müssen wir uns die rela
tive Bedeutung all dessen, was wir tun, ganz
klarmachen. "Gib dem Kaiser, was des Kai
sers ist, und Gott, was Gottes ist." Wir
verlieren in keiner Weise etwas, indem wir
auf dem spirituellen Pfad vorwärtskommen .
Wir fügen unserem Leben ungeahnte Werte hin
zu und vermindern es nur um die Negativität
und Hoffnungslosigkeit.

*
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Im Menschen i*t Lieht,
und au* diesem geht da*
immerwährende Tonprinzip hervor.
Wenn man ^ieh darauf einAtimmt,
kommt man in Verbindung mit
der Wahrheit.
Gurbani
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Die Gotteskraft ist in euch.
Nehmt diese Kraft mit den
eigenen Augen wahr,
und habt ihr sie gesehen,
dann lobpreiset Ihn.
Gebt acht auf den von
Gott anvertrauten Körper.
Versorgt ihn so gut ihr könnt.
Schützt ihn vor Hitze und Kälte.
Gebt ihm ausreichend, damit er
solange wie möglich erhalten bleibt.
Aber für welchen Zweck?
Um der Selbstverwirklichung und
Gottverwirklichung willen.
Dies ist das höchste Gut im Leben.
Erlangt man es nicht, heißt es:

Verflucht ist jedes Tun im Leben,
wie essen, trinken, schlafen
und sich kleiden;
verflucht auch der Körper und
die körperlichen Beziehungen,
wenn man nicht den Herrn erreicht.
Kirpal Singh
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NACH DER INNEREN WAHRHEIT

Satsangansprache von
Param Sant Kirpal Singh Ji
über eine Hymne von
Guru Ramdas

Jene, in denen die Wahrheit wohnt,
sprechen vom wahren Naam
und rühmen es.
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Was soll ein Mensch tun, der ernsthaft
Gott zu finden sucht? Hört, wozu alle Hei
ligen geraten haben, oder seht in der Bhagavad Gita nach, in der ihr folgende Anwei
sung finden werdet:
Wenn ihr die spirituelle Erleuchtung
anstrebt, dann sucht sie zu den Füßen
eines Heiligen, der die Offenbarung
Gottes in sich selbst erlebt hat.

Dieses Erfordernis ist von grundlegender
Bedeutung. Was kann ein Mensch euch geben,
der nicht die Wahrheit in sich selbst ge
funden hat? Wer den Wahren Einen erkannte ihn gesehen hat -, ist in der Lage, ihn um
fassend zu beschreiben. Einer, dem Gott ver
borgen ist-, kann ihn euch nicht sichtbar
machen. Als der gelehrte Pandit Sarbjeet
mit Kabir die Natur der Gottheit diskutier
te, brachte der letztere diese fruchtlose
Diskussion zu einem Ende, indem er sagte:

Wie können du und ich eines Sinnes
sein, o Pandit?
Ich spreche von dem, was ich mit
eigenen Augen sehe,
und du wiederholst, was du in einem
Buch gelesen hast!

Die Beweiskraft dessen, was man selbst ge
sehen hat, ist stärker.

Achte auf die Worte der Heiligen;
sie sind die Zeugen der Wahrheit.
Sie sprechen von dem, was sie sehen.

Jene, die durch das Wissen des Wahren Einen
belebt werden, leben durch die Wahrheit und.
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sprechen von ihr mit dem Herzen und der
Zunge. Was ist diese Wahrheit?

O Nanak, betrachte nur den Ewigen
als den Wahren Einen.
Dient man ihm, erfreut man sich
des Friedens,
und er bleibt bei euch im Jenseits.
Der ewige Gott ist, wenn er sich offenbart,
als die Wahrheit bekannt - er ist der Schöp
fer über allen Lobpreisungen.
Die
die
Die
und

Wahrheit ist
Wahrheit ist
Wahrheit ist
die Wahrheit

der
der
der
ist

Schöpfer,
Handelnde.
Herr
die Stütze.

Er ist der Herr und Meister von allem,
und gestützt durch ihn, bewegt sich die
Welt weiter. Der Gurbani ruft euch auf:
"Sprecht nur von der Wahrheit; sehnt euch
nach wahrer Weisheit und übt wahre Unter
scheidung. 0

Wenn man mit der offenbarten Wahrheit in
Verbindung kommt, kann man den ursprüngli
chen wahren Herrn erreichen. Der Mensch
wirklicheir Weisheit und rechter Urteils
kraft, der das Wahre vom Falschen unter
scheiden kann, findet Gott. Dieser Wahre
Eine, der in allen Dingen Handelnde, kann
über der Sinnesebene erkannt werden.

Man kann den Wahren Einen nicht er
messen; er bleibt dem Blickfeld
für immer unerreichbar.

Der Wahre Eine, den wir erwähnen, kann
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nicht mit Hilfe der Sinne erkannt werden.
Nanak sagt: Lauscht auf das
nektargleiche Naam.
Seid rein und werdet gefestigt
im Hören des Wahren Einen.

Ihr werdet rein, wenn ihr auf den himm
lischen Tonstrom abgestimmt seid; alle Tu
genden werden dann in euch Wohnung, nehmen.
Shabd ist die Verkörperung des Wahren Einen.
So heißt es im Gurbani:

Der Wahre Eine ist das Wort.
Er ist Shabd.
Gebt dieser Wahrheit eure Liebe.
Es gibt viele Arten von Shabd. Die ge
sprochenen Worte, welche durch die Vibra
tion in der Luft möglich werden, sind eben
falls "shabd"; aber es gibt einen anderen
von beständiger Art, den die Seher erfahren
und beschrieben haben. Wir wissen aus dem
Gurbani:
Das Wort erklang in allen vier Zeit
altern und gab der Wahrheit Ausdruck.

Shabd oder das Wort, das in den SikhSchriften auch Bani (Ton) genannt wird, hat
dieselbe Bedeutung wie die Wahrheit. Der
Guru hat gesagt:

Die Schöpfung und die Auflösung
werden durch Shabd bewirkt.
Und durch Shabd erheben sich die
Welten von neuem.

Shabd ist der Ausdruck der Gotteskraft; er
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ist die Ursache der Schöpfung, Auflösung
und der kosmischen Neuerschffung.
0 Nanak, Shabd ist im Herzen und
Zentrum allen Seins.

Shabd wird auch Naam oder Name genannt.
Der Name Gottes, welcher den Geist
erfüllt, besiegt das Ego und den Ärger.
Gewaltig ist der Name Gottes,
der alle Wesen erschafft alle Welten entstanden aus Naam.
Undenkbar ist das Wissen von Naam ohne
die Hilfe des Gurus.
Das unsichtbare, unbegreifliche
und unermeßliche Naam
ist indessen unsagbar liebenswert
und wohlklingend.
Ihr werdet erkennen, daß die Wahrheit,
Naam und Shabd verschiedene Beschreibungen
derselben Sache sind. Wer wird euch Aus
kunft über diese Wahrheit geben? - Einer,
der die verkörperte Wahrheit ist. Wenn nicht
der Wahre Eine den menschlichen Körper an
nimmt, kann er euch nicht mit sich verbin
den. Allein die personifizierte Wahrheit
kann einen Hinweis auf den Wahren Gott ge
ben.

Der Meister, von Gott durchdrungen,
verbreitet die Gabe von Shabd.
Gott dringt in den Guru ein, der dann
andere mit Gott verbindet, indem er ihnen
einen Kontakt mit Shabd gibt. Der Guru ist
die Verkörperung von Shabd.
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0 Herr,
für mich gibt es nichts anderes
außer Dir!

Der vollendete Meister und Gott sind eins:
Der Satguru ist die Wahrheit;
er ist der makellose Gott.
Die Bibel sagt: "Das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns." Und im Gurbani heißt
es: "Er bewirkt die Verbindung durch Shabd."
Es ist die Gotteskraft, die durch den Guru
am Werk ist und die Seelen zu Gott bringt.
Da es keinen gibt, der Gott gleich oder ähn
lich ist, wer außer Gott hätte dann die
Kraft, die verlorenen Seelen zu ihm zu er
heben? Von Maulana Rumi hören wir, daß Gott
die Seelen aus ihrer himmlischen Heimat ver
trieb und die Pforte schloß, aber auf Erden
im geflickten Gewand des Menschen erscheint
um die Tür zu öffnen.

Gott spricht zu euch, indem er sich
des Menschenkörpers bedient;
wie sonst sollte Gott sprechen,
wenn nicht in der menschlichen Form?

Der Körper ist für Gott unentbehrlich,
um sich mitzuteilen. Auf unserer menschli
chen Ebene brauchen wir jemand von der Men
schengattung, der uns ein Verständnis für
Gott gibt. Der Meister ist dazu in der Lage
denn er ist im Innern eins mit Gott.

Physisch weilt er unter der Menschheit,
aber seine Seele ist mit Gott eng ver
bunden.

9

Der Meister ist im normalen täglichen
Leben der Welt beschäftigt, doch "seine
Seele erhebt sich in den siebten Himmel".
Er kann nach Belieben seinen Flug in die
höchste spirituelle Region nehmen. Nur ein
wahrer Meister, der an dem einen Ende mit
der Welt und an dem anderen durch das Ele
ment von Shabd mit Gott verbunden ist, kann
uns zu dem Wahren Einen erheben. Aus diesem
Grund ist er als der wahre Meister oder der
Satguru bekannt. "Der Satguru ist das Ab
bild Gottes", und er hat niemals aufgehört,
in der Welt zu sein. Guru Nanak erklärt:

Er war, als da nichts war,
er war vor dem Beginn aller Zeiten,
er existiert auch jetzt, o Nanak,
und er wird in alle Ewigkeit sein.
Gott ist unwandelbare Dauer. Er ist der
Wahre Eine, und Wahrheit bildet das Funda
ment aller drei Welten. Die Wahrheit zu
sprechen ist der erste erforderliche Schritt,
um die letzte Wahrheit zu finden. Ethisches
Leben ist ein Schrittstein zur Spirituali
tät. Allem wohnt die göttliche Wahrheit
inne.
Die Wahrheit durchdringt alle Wesen;
sie nährt alle.
Die Meister sagen uns, daß die Wahrheit
nicht nur allen Menschen innewohnt, sondern
auch in allen Dingen lebt.

Diese Welt ist das Heim des Wahren Einen,
und er weilt immer in ihr.

Nicht nur der Menschenkörper,
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sondern die

ganze Welt ist der Tempel Gottes. Die Wahr
heit durchdringt alles, aber sie kann nicht
ohne die. Hilfe des Meisters gefunden wer
den .

Ohne den Meister ist man im Dunst
und Nebel verloren.
Ohne den Meister kann es kein Ver
stehen geben.
Durch die Lehren des Meisters
gibt das Dunkel dem Licht Raum,
und man lernt, sich mit der Wahrheit
zu verbinden.
Die Zweifel verlassen das Gemüt, wenn
ihr zu Füßen eines wahren Meisters Erleuch
tung erlangt. Im Gurbani wird nachdrücklich
erklärt:
Würden hundert Monde aufgehen
und tausend Sonnen scheinen,
ist man ohne den Guru,
trotz all dieser Helligkeit,
in Dunkel gehüllt.
In der Tat herrscht nichts als
Dunkelheit, und ohne den Meister
nimmt man nichts wahr,
vollbringt man nichts;
weder versteht man noch erlangt man
die Befreiung.
Nur der vollendete Meister kann in der
Sache der Spiritualität Klarheit bringen
und Verständnis für ihre Theorie und Praxis
gewähren. Tatsächlich befreit er allein uns
von dem Zugriff des Gemüts und der Sinne.
Fallt nicht in die Hände eines Betrügers,
eines Heuchlers und Blenders. Guru Ramdas
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sagt, daß nur ein wahrer Meister, in dem
sich der Wahre Eine offenbart hat, die Lehre
der Wahrheit kundtut und euch mit ihr in
Verbindung bringen kann. Er hat Gott gese
hen; wenn er also von ihm spricht, ist sei
ne Rede voller Überzeugung. Was können die
Gelehrten und Theologen tun? Sie werden euch
ihr Buchwissen mitteilen. Ein Arzt wird euch
die Wissenschaft vom Körper lehren. Und ei
ner, der die Wissenschaft der Seele be
herrscht, wird euch Wissen von der Seele
vermitteln.
Er wandelt auf dem Gottesweg
und stellt andere auf den Pfad zu Gott.

Er ist mit dem Weg vertraut und kann ihn
euch führen. Dieser Pfad beginnt, wo die
Philosophien der Welt enden und wenn die
Grenzen der Sinneswahrnehmung überschritten
sind. Der Mensch, der sich nicht über den
Körper erhoben hat, weiß nichts davon. Der
Meister fährt fort zu erklären:

In der Gemeinschaft der Heiligen
fand ich die Wahrheit,
die jenseits aller Worte und Reden liegt.

Die Wahrheit ist immerwährende Bestän
digkeit, und sie durchdringt alle drei Wel
ten. Sie kann während der Schülerschaft bei
einem Heiligen erkannt werden, wonach man,
wie Guru Nanak erklärt, nie mehr durch Zwei
fel oder- Versuchung beunruhigt wird. Einer,
der sieht, kann nicht in seinem Glauben wan
ken, und er kann sich nicht in seiner Be
schreibung irren. Ihr mögt euch an die Ge
schichte des Prinzen Prahlad erinnern, des
sen Vater die Existenz Gottes verneinte.
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Doch Prahlad, der sich den Wünschen seines
Vaters widersetzte, hielt an seinem Glauben
fest. In Wut geraten, wollte der Vater Prah
lad eine Lektion erteilen, ließ einen Eisen
pfeiler glühend erhitzen und befahl seinem
Sohn, diesen zu umarmen, um selbst zu sehen,
ob sein Gott ihn vor dem sicheren Tod er
retten könne. Als sich Prahlad dem Pfeiler
näherte, sah er kleine Ameisen das rotglü
hende Eisen hinauf- und hinunterlaufen. Er
verstand, daß Gott auch in diesem Pfeiler
zugegen war und er ihn beschützen würde.
Die Heiligen erscheinen auf Erden, um
die Dunkelheit zu vertreiben und den Men
schen Kunde von Gott zu geben; doch die Welt
beschimpft sie als Verderber der Moral und
Verdreher des Verstandes. Ihre Mission je
doch ist es, die Irrtümer des Verstandes
richtigzustellen und den rechten Weg zu zei
gen. Sie kennen kein Übelwollen gegen ir
gend jemand. Ihr größter Wunsch ist, daß die
Seelen, die Gott seit unzähligen Geburten
verlassen haben, obwohl sie vom gleichen
Wesen sind wie er, sich wieder mit dem Herrn
vereinen. Sie leben von ihrem eigenen,
schwer verdienten Einkommen, ertragen aber
Leid und Not für das Wohlergehen anderer. und müssen dennoch beleidigende Worte anhö
ren. Ungeachtet dessen hegen sie den Wunsch,
daß jene gerettet werden.

Wenn ihr an einen heiligen Fluß kommt,
wird ein Eintauchen darin den
Schmutz abwaschen;
doch wenn man in einen seichten Teich
springt, beschmiert man sich selbst
mit dem Schmutz.
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Ein Heiliger ist ein fließender Strom der
Heiligkeit. Er ist mit der ewigen Quelle des
Heiligen verbunden und ist das Sprachrohr
Gottes; er ist nicht von ihm zu unterschei
den. Ihr solltet danach trachten, einen sol
chen zu finden. Wenn tausend Menschen ein
Bad im fließenden Wasser eines Flusses neh
men, werden alle gereinigt. So ist es auch
mit den üblen Schandflecken der Sünden, die
entfernt werden, wenn ihr in die verehrungs
würdige Gegenwart eines Heiligen kommt. Die
Betrüger und Schwindler, die spirituelle
Größe vortäuschen, sind seichte Tümpel. Sie
haben sich nicht über das Körperbewußtsein
erhoben. Wenn ihr zu ihnen hingeht, zieht
ihr mehr Unrat an. Jene, die auf die physi
schen Welten begrenzt sind, die sich nicht
über das Augenzentrum erhoben haben, suhlen
sich in der Rohheit des Körpers und dem
Schmutz der Sinnlichkeit, obwohl sie ge
lehrt sind und lange Kommentare über die
heilige Schrift schreiben. So etwas wird
euch nur in den Sumpf ziehen.

0 Gelehrsamkeit, du hast zu
meiner Unwissenheit beigetragen.
Gelehrsamkeit hat Zerstreuung der Auf
merksamkeit in die Welt zur Folge. Buchwis
sen führt in ein Ödland, aus dem man keinen
Ausweg findet. Die Veden sagen: "Jene, die
in Unwissenheit leben, werden nach dem Tod
in eine Welt der Finsternis kommen, und die,
welche in Gelehrsamkeit vertieft sind, ge
hen in eine noch dunklere Welt." Wann ist
die Seele offenbart?
Nur wenn die Sinne
diszipliniert sind, das Gemüt still und der
Verstand beruhigt ist. Zweifellos ist Ge
lehrsamkeit eine zusätzliche Zierde des
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praktizierenden Mystikers; er ist dadurch
imstande, seine Lehre auf verschiedene Wei
se darzulegen. Aber wenn der Lehrer keine
innere Erfahrung hat, gleicht er einem Esel,
der eine Ladung Sandelholz mit sich führt.
Der Meister mahnt, man sollte nur zu einem
Menschen spirituellen Wissens Zuflucht neh
men, d.h. in reine, heilige Wasser eintau
chen, damit man sich nicht selbst be
schmutzt. Auf gleiche Weise" sagt Sheikh Fa
rid:
0 Farid, halte Ausschau nach tiefem
Wasser, das Perlen von großem Wert
enthält.
Weshalb in seichtem Gewässer suchen
und die Hände mit Schlamm beschmieren?
Der Gottmensch ist das Sprachrohr Gottes.
Wie Guru Nanak, als er seinen Schüler Lalo
ansprach, sagte:

So wie das Wort Gottes auf mich
herniederkam,
predige ich es, o Lalo.
Wenn der Mann des Buchwissens eine Stun
de lang eine gelehrte Ansprache hält, ist
die Folge Kopfschmerz. Der erfahrene Mensch
hingegen kann ununterbrochen sprechen, und
es bereitet ihm keine Mühe, sich zu konzen
trieren; er spricht, wie es ihm in den Sinn
kommt. Er wird von dem Strom getragen, der
sich aus der ewigen Quelle der Spirituali
tät ergießt. Emerson glaubte, daß unsere
spontanen Gedanken immer vollkommen sind
und keiner Ergänzung oder Verbesserung be
dürfen. Man muß einen' Menschen wahren Wis
sens ausfindig machen. Von einem, der die
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Wahrheit nicht selbst gefunden hat, kann man
nichts gewinnen. In den Vereinigten Staaten
begegnete ich einem der führenden Intellek
tuellen Amerikas. Er sagte zu mir: "Ihr seid
der einzige Mensch, der in meinem Leben Ein
druck auf mich gemacht hat." Wissen ohne
Praxis hat keinen Wert. Kashiap Chandra Sen,
war ein großer Intellektueller. Als er Shri
Paramhansa Ramakrishna begegnete, wurde ihm
gesagt: "Wenn Sie die Sache der Spirituali
tät in ein paar Worten hören wollen, können
Sie zu mir kommen, aber wenn Sie sie in ge
nauen Einzelheiten wissen möchten, dann ge
hen Sie besser zu Vivekananda." Ein Mysti
ker bedarf keines akademischen Grades und
keiner Doktorwürde. Er kann seine ganze Leh
re in der einfachen Sprache vermitteln, die
er beherrscht. Shah Inayat war ein gewöhn
licher Gärtner. Als Bulleh Shah zu ihm kam,
war er dabei, auf seinem Felde Setzlinge um
zupflanzen. "Wie findet der Mensch Gott?"
fragte Bulleh Shah. Der Weise erwiderte: "Es
ist ganz einfach, Gott zu finden; man
pflanzt etwas hier aus und setzt es dort
ein."

Er hat auf eine schlichte Weise erklärt,
daß das Versetzen des Geistes von der phy
sischen in die spirituelle Welt alles ist,
dessen es bedarf, um Gott zu finden. Man muß
eine Trennung der Seele von Gemüt und Kör
per zustande bringen, um sich von den Ver
zweigungen der Sinne zurückziehen zu können.
Beim vollendeten Meister lernt man die Sin
ne umzukehren, sich von der physischen Welt
zurückzuziehen und sich über das Körperbe
wußtsein zu erheben. Man muß die Seele von
der trägen Materie trennen. Der Pfad der
Heiligen ist einer der Abkehr von den Sin
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nen. Ihre Lehre ist dieselbe für die ganze
Menschheit, und man kann sie praktizieren,
indem man bei seiner eigenen Religion bleibt
und auch die gewohnten sozialen Bräuche be
achtet. Ihre Lehre ist die ursprüngliche
und universale der Menschheit, die von ei
nem Zeitalter zum anderen überliefert wur
de .

In dem Ausmaß, wie die früheren Heiligen
auf diesem Pfad vorangekommen sind, gaben
sie einen Bericht dessen, was sie erfahren
haben. Wir haben große Achtung für sie alle,
da sie sich über den Körper erhoben. Die
Frage nach dem Umfang von dem, was sie er
reicht hatten, können nur jene stellen, die
über sie hinausgelangt sind. Wir haben mit
dem "Bargeld” zu tun, das ein Lehrer be
sitzt; das heißt zu wissen, in welchem Aus
maß der Weise uns helfen, uns seine eigene
Erfahrung von der Wahrheit vermitteln kann.
Der eine lädt euch ein, indem er sagt: "Mag
sein, ihr bekommt es", doch der andere ver
sichert: "Ihr werdet es erhalten". Letzterer
ist der wirkliche Fachmann. Ihr erinnert
euch der Aufforderung König Janakas, die er
an eine Versammlung von Heiligen richtete.
Er sagte: "Der Seher, welcher mir die Er
fahrung des Göttlichen in der Zeit geben
kann, die man braucht, um in den Sattel ei
nes Pferdes zu springen, soll vortreten und
meinen Thron einnehmen." Es war der heilige
Ashtavakra, der sich erhob und den Thron
einnahm, nicht aus Stolz, sondern weil er
der Herausforderung gerecht werden konnte.
Sich über das Körperbewußtsein zu erheben
gehört zur täglichen Praxis eines Meisters;
wenn ihr euch mit ihm verbindet, werdet auch
ihr diese Fähigkeit erlangen.
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In Indien sind die Menschen leichtgläu
big genug, daß sie selbst dann glauben, wenn
das Angebot der Erfahrung für die Zeit nach
dem Tod versprochen wird. In einigen west
lichen Ländern ist das jedoch nicht so. Dort
wird beansprucht: "Wenn wir es jetzt erhal
ten können, sind wir bereit nachzufolgen."
Der Beweis für die Spiritualität liegt nicht
darin, daß man in schlüssiger Darstellung
eine vernünftige Erklärung bekommt, sondern
im Meister, der seine Wirksamkeit beweist,
indem er sagt: "Gut, setzt euch, erlangt
es!" Es ist aus diesem Grund, daß ein kom
petenter Meister so hoch gepriesen wird.

Ein
ist
der
mit

Ort wahrer Pilgerschaft
der vollendete Meister,
Tag und Nacht
Naam verbunden ist.

Der wahre Meister ist der ideale Pilger
ort. Ein Bad in seinem Strom der Heiligkeit
wäscht alle Spuren der Sinnlichkeit weg.
Die Trennwand des Körpers stürzt ein und
ihr erhebt euch zu den materiellen, astra
len und kausalen Welten. Die Seele wird in
ihrem ursprünglichen Glanz offenbart. Sie
nimmt die Färbung des Meisters und die Got
tes an, weil der Meister in den Farben Got
tes gefärbt ist. Er'verehrt Naam.

0 Nanak, alles liegt in der
Kraft von Naam.
Nur ein Mensch, dem das
höchste Geschick zuteil wurde,
erhält es.
Macht einen Anfang, indem ihr das Naam
Gottes praktiziert, das euch vom Meister
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gegeben wurde. Ihr werdet den Genannten er
reichen, der die kontrollierende Kraft und
der Schöpfer ist. Ein Strom der Wahrheit
Gottes fließt durch den Meister. Er befindet
sich auch in euch, aber gegenwärtig scheint
er sich im Sande zu verlaufen. Der Meister
bringt euch zurück in den Hauptstrom der
Wahrheit, indem er eure Sinne umkehrt. Ihr
werdet eine Erfahrung der Wahrheit im grö
ßeren oder geringeren Ausmaß erhalten, was
von eurem Hintergrund der früheren Ein
drücke abhängt. Der Meister entfernt den
Schleier, der eure Sicht verdirbt. Diese
Aufgabe kann nicht durch die Schriften ge
tan werden. Die heiligen Bücher sind ein
schöner Bericht über die Ersthand-Erfahrung
der großen Seelen, aber sie können nur von
einem Menschen wirklicher Erfahrung korrekt
interpretiert werden. Ein Gelehrter wird
einen heiligen
Text auf fünf verschiedene
Arten erklären, aber da er nicht "gesehen"
hat, ist es ihm nicht möglich aufzuzeigen,
welche Bedeutung die richtige ist. Von Bhai
Gurdas' hören wir:

Die Veden und die Schriften
sind des Meisters Waren, durch die,
wenn ihr sie bekommt,
das Meer des Lebens überquert
werden kann.
Aber ohne den Meister vermögt
ihr sie nicht zu verstehen;
solange nicht, bis der Meister
persönlich erscheint, um sie
zu erklären.
Religiöse Bücher sind nützlich, aber die
Verwirklichung kommt allein vom Meister.. Ihr
mögt einen Laden voller Medizin finden, aber
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könnt ihr euch selbst behandelnr ohne die
Hilfe eines Arztes? Habt ihr diese nicht,
mögt ihr enden, indem ihr ein Gift nehmt
und umkommt. Der Heilige ist für seine Leh
re nicht von religiösen Büchern abhängig,
aber um sich verständlich zu machen, bezieht
er sich auf die Schriften der Gemeinschaft,
die er unterweist. Als ich Europa und Ame
rika besuchte, legte ich die Wahrheit nach
den Lehren von Christus dar. Ich sagte den
Menschen, daß das Reich Gottes in ihnen sei
und sie nur davon überzeugt sein könnten,
wenn sie es sähen. Geht zu einem, der in
der Lage ist, euch dorthin zu bringen, und
seid nicht mit leeren Versprechungen zufrie
den. Nur ein seltener Meister ist dazu kom
petent. Es waren immer nur ein paar wenige,
welche die geheime Wahrheit kennen; aber die
Welt war nie ohnen einen vollendeten Mei
ster. Ihr solltet zu einem gehen, der euch
die großzügige Gabe verleihen kann.

Diese Welt ist ein blinder Ort,
und blind sind des Menschen Taten.
Ohne den Meister sehen sie nicht
das Licht.
Guru Nanak sagt:
Wenn man dem Satguru begegnet,
sieht man mit eigenen Augen
und entdeckt den Wahren Einen
in sich selbst.
Die Heiligen sprechen offen und in kla
ren Worten über die Wahrheit. Sie glauben
an die praktische Erfahrung Gottes.
Ich werde nicht mit den bloßen
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Instruktionen des Gurus zufrieden sein;
solange nicht, bis ich mit meinen
eigenen Augen sehe.
Es war nach einer Suche von siebzig Jah
ren, daß Guru Arnar Das die Wahrheit fand;
und er erklärt, daß keiner, der die Spiri
tualität zu kennen glaubt, auf irgendeine
Weise in einen Zustand des Zweifels oder
der Täuschung bleiben sollte. Ohne den Guru
sind die Schriften ein versiegelter Text,
der von einer Generation zur anderen über
liefert wurde.
Er findet Befreiung
und mit ihm seine Familie.
Und indem er Gottes Naam gewährt,
befreit er die Welt.

Der Heilige begnügt sich nicht mit sei
ner eigenen Erlösung. Er ist der Wohltäter
der ganzen Menschheit. Was ihr also benö
tigt, ist, einen solchen zu finden. Maulana
Rumi erklärt:
Wenn ihr nach Mekka pilgern wollt,
so sucht nach einem,
der diese Pilgerfahrt schon gemacht hat.
Er mag ein Hindu, ein Araber
oder ein Türke sein.

Beabsichtigt ihr ins Reich Gottes zu kom
men, dann geht zu einem, der bereits dort
war, und überlegt nicht, welcher Religion,
Gemeinschaft oder Nationalität er angehört.
Das letzte Ziel aller Religionen ist das
selbe. Was geschieht, wenn ihr keinen sol
chen idealen Menschen findet? Ihr tappt in
äußerster Finsternis.
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Ein Mensch, durch das Schicksal,
der Sicht beraubt, mag nicht wirklich
blind sein;
aber der Mensch, dessen Augen des
Herzens verschlossen sind,
ist wahrhaftig blind.

Der sehende Meister kann die Augen eures
Herzens öffnen. Guru Nanak läßt uns wissen,
daß es nicht die körperlichen Augen sind,
mit denen man Gott sieht. Auch Lord Krishna
bringt zum Ausdruck: "Ihr könnt mich nicht
mit den Augen des Fleisches sehen, sondern
mit den göttlichen Augen, die ich euch ge
geben habe." Das Dritte Auge, das alle ha
ben, bleibt geschlossen, wenn es nicht durch
einen geöffnet wird, der dazu kompetent ist.
Sucht hach einem solchen. Werft nicht euer
Leben in falschem Streben weg.
Guru Nanak sagt:
Gesegnet ist der Mensch, der
sich mit Naam verbindet und
anderen eine solche Verbindung gewährt.
Guru Ramdas schließlich erklärt, daß er
sich selbst zum Opfer bringt für den Men
schen, der mit dem Namen Gottes verbunden
ist und andere auf denselben Weg bringt.
Die Naam praktizieren und es selbst erfah
ren, sind Treuhänder dieses Schatzes. Darum
kündet uns Maulana Rumi: "Wenn ihr den
Wunsch habt, Gott unverhüllt zu sehen, dann
benutzt den Staub von den Füßen des Meisters
als Salbe für eure Augen, denn der Meister
kann die Sicht eines blind geborenen Men
schen wiederherstellen." Er kann uns helfen,
Gott zu sehen, den wir von Geburt an nicht
erblicken konnten. Unsere Augen setzt er
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derart instand, daß wir Gott sehen können.

Da ich mich mit den Heiligen
verbunden hatte,
sah ich Gott, den Herrn, in mir.

Aus den Schriften der Heiligen werdet
ihr erkennen, wie aufrichtig und klar ihre
Lehre ist, unbeeinflußt und ohne breit an
gelegte, verworrene Gedankengänge. Noch bil
den sie irgendwelche Parteien.
Selten ist das menschliche Leben, das ihr
jetzt habt. Zieht Nutzen aus ihm, denn es
ist einzig während eures Lebens als Mensch,
daß ihr Gott erkennen könnt. Haltet an der
Religion fest, der ihr angehört, doch geht
zu einem vollendeten Meister, der eure Au
gen öffnen wird und gewährleistet, daß euer
Leben Frucht trägt. Solche Menschen erschie
nen in allen Religionen, und man sollte nach
ihnen Ausschau halten, wo immer man sie fin
den kann. Im Gurbani lesen wir:

Der höchste Herr hat so verfügt,
daß die Verbindung mit Gott
ausgeschlossen ist, es sei denn,
man geht zu dem wahren Meister.
Dies ist das grundlegende Gesetz. Wenn
ihr nicht einen Gottmenschen findet, könnt
ihr nicht zu Gott kommen. Begebt euch auf
eine gründliche Suche in den Straßen und
Gassen, auf offenen Plätzen und in den Dör
fern, bis ihr ihn findet. Wiederum steht im
Gurbani: "Wo immer ihr Naam haben könnt,
dort geht hin." Wenn ihr dem vollendeten
Meister begegnet, erhaltet ihr, was ohne
weiteres zu begreifen ist, und eure Zweifel
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werden beseitigt.
Die Heiligen gaben mir einen Teil
ihrer Ware und vertrieben dadurch
die Trugbilder meines Gemüts.
Der Herr des Gerichts kann nun
nichts mit mir zu tun haben,
wenn das Buch meiner karmischen
Abrechnung vernichtet ist.

Der Meister betrachtet euch von der Ebe
ne der Seele und bewertet euch nicht nach
eurer weltlichen Stellung; er bringt euch
die Erlösung. "Der Satguru bringt alle Men
schen zusammen", ohne Unterschiede zu ma
chen. Wenn eine Seele ungeduldig nach Gott
Ausschau hält, werden vom Herrn die Hilfs
mittel bereitgestellt, um dem vollendeten
Meister zu begegnen. Der Meister gibt dann
dem wahren Sucher die innere Verbindung,
denn er weiß, wer aufrichtig und wer ein
Heuchler ist. Ihr müßt euer Herz wandeln,
dann werdet ihr sehen, daß Gott nahe ist;
er ist die Seele eurer Seele, und ihr fin
det ihn in der inneren Wohnstatt eures
Selbst.
Der Zweck, für den ihr zu den Füßen ei
nes Meisters zusammenkommt, ist, daß ihr im
Gedenken Gottes lebtfi Diese ständige Erin
nerung ruft allmählich ein Verlangen her
vor.

Ganz rein ist die Gesellschaft
der Heiligen;
durch die Ergebenheit in sie
werdet ihr in Gottes Farbe eingetaucht.
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Eine ganze Versammlung, Tausende von
Menschen zusammen, sollten sich vereinigen,
um des Herrn zu gedenken. So sagen es die
Veden. Isoliert euch nicht in kleinen Grup
pen. Es hat keinen Zweck, von einem Teich
zum anderen zu springen. Vereinigt euch im
großen Meer der Spiritualität. Und Hafiz
sagt: "Die Gottliebenden gehören einer be
sonderen Religion und einer eigenen Gemein
schaft an." Zu welcher sozialen Gruppe ihr
auch immer gehören mögt, wenn ihr den Got
tesweg geht, tretet ihr in die Gemeinschaft
der Gottliebenden ein, die überall und zu
allen Zeiten dieselbe war.

Der barmherzige Vater
hat es so bestimmt,
daß er seinem Kind geben wird,
worum immer es ihn bittet.

Behaltet im Sinn, was euch gesagt wurde,
und handelt danach; so wird eure Aufgabe in
diesem Leben erfüllt.

* * *
*

SEID NICHT TRÄGE IN DEM,
WAS IHR TUN SOLLT
SEID BRENNEND IM GEIST.
DIENET DEM HERRN.

Röm.
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12,11

IM ATOM
SIND LICHT UND TON

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Finden es Wissenschaftler schwierig, Initiier
te zu werden?
Nein, nein. Als ich das erste Mal nach Ame
rika ging, kam ein Wissenschaftler. Er hielt
lange Reden, denen lange Diskussionen folten; es dauerte über fünf Stunden. Dann
fragte ich ihn - ich hatte alles gehört, was
er sagte - : "Sie waren in der Lage, Energie
zu erzeugen, doch ist es Ihnen auch möglich
gewesen, ein Gramm Bewußtsein hervorzubrin
gen?

Er sagte:

"Nein." Damit hatte er recht.

Dann fragte ich ihn: "Sehen Sie, zwei halbe
Brote ergeben einen ganzen Laib; können hun
dert Toren zusammen einen Weisen ausmachen?

"Nein", sagte er.
Im Bereich der Energie haben Sie so viele
Erfindungen gemacht, aber nicht hinsichtlich
des Bewußtseins. Dann fragte ich ihn weiter:
"Haben Sie Materie analysiert? Und was fan
den Sie?
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Er antwortete:

"Es waren Elemente."

Dann wollte ich wissen:
mente analysiert?"

"Haben Sie die Ele

"Ja. "

Was ergab dies?

Seine Antwort:

"Wir fanden Atome."

Wiederum fragte ich ihn: "Ist es Ihnen ge
lungen, ein Atom zu analysieren?"

"Ja. "
Was entdeckten Sie?
Er sagte: "Eine Bahn, auf der sich etwas
mit hoher Geschwindigkeit ständig kreisend
bewegte."

Was nahmen Sie noch wahr?

"Einen Ton."
Seht ihr? Nun haben sie dort auch Licht ge
funden. - Schließlich war er zufrieden. Die
Leute, welche diese Unterhaltung mithörten,
meinten, daß er. bestimmt nicht am nächsten
Tag für die Initiation kommen würde. Doch
er war der erste, der kam, und er hatte die
höchste Erfahrung. Dann lud er-mich zu sei
ner wissenschaftlichen Vereinigung ein. Ich
hatte einen Vortrag zu halten. Diese Dinge
gefallen ihnen im allgemeinen. Im Bereich
der Energie hat man einen erstaunlichen
Fortschritt gemacht. Man denke an die Atom
bomben; doch sie alle sind zur Vernichtung
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der Menschen da. Eisenbahnen erreichen heu
te eine sehr hohe Geschwindigkeit, aber sie
haben kein Bewußtsein; sie werden von einem
bewußten Menschen gelenkt. Auch Flugzeuge
haben kein Bewußtsein; sie werden ebenfalls
von einem bewußten Menschen gesteuert. Sie
können jederzeit irgendwo aufprallen; sie
fliegen, wohin immer sie gelenkt werden.

Haben Sie das "Mysterium des Todes" gele
sen?
Ja.
Wie gefiel es Ihnen?

Sehr gut - nur glaube ich nicht, daß ich es ge
wissen Leuten geben könnte - es würde sie zu
sehr erschrecken.

Ich denke, es wird dabei niemandem etwas
aufgezwungen. Es sind sachliche Darlegungen,
darunter manches, was andere gesagt haben;
ganz Praktisches.

Wie können wir uns selbst demütiger machen?
Demütiger? Ich denke, darauf gibt es eine
sehr einfache Antwort. Sagen Sie es uns
bitte.

Indem man zur Kornlese geht oder sich Steine
auf den Kopf legt.
(Der Meister lacht.j Dies ist die eine Sa
che. Es wird euch sicher eine gewisse Demut
bringen, nicht die ganze. Echte Demut kommt
von selbst, wenn ihr ein größeres Wirken
seht. Indem man ein bewußter Mitarbeiter am
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göttlichen Plan wird, wird man sich des Wir
kens einer sehr großen Kraft bewußt; und daß
der Mensch eine bloße Marionette in Gottes
Händen ist. Der Weg dahin ist, mit dem
Licht- und Tonprinzip in Verbindung zu kom
men. Demut ist die Zierde eines wahren Hei
ligen. Das erfordert nicht, eine bestimmte
Haltung einzunehmen. Die Leute machen ande
ren etwas vor. Sie sind bescheiden, sie sind
dieses und jenes, aber im Innersten empfin
den sie: "Oh, ich weiß so viel." Versteht
ihr? Wirkliche Demut stellt sich nur ein,
wenn man eine höhere Kraft am Werk sieht
und weiß, daß man lediglich eine Marionette
in den Händen Gottes ist. Ich gab ein Rund
schreiben über Demut heraus, zwei oder drei
Seiten, denke ich; habt ihr es gelesen? Man
che Leute sagen, sie seien demütig, aber im
Innersten ihres Herzens empfinden sie: "Kei
ner kann sich mit mir messen." Wenn man zu
den Füßen eines Meisters sitzt, kommt man
mit der sich zum Ausdruck bringenden Gottes
kraft in Verbindung. Je mehr man in Verbin
dung mit ihr kommt, desto mehr wird man von
ihrem Licht erfüllt sein.

(Der Meister zählt die Tage, die für einen
Schüler geblieben sind, um in Indien zu
sein.) Sieben Tage. Mögen die Tage und Näch
te verlängert werden. Es gab einen MoslemKönig, der sich der Gemeinschft seines Mei
sters erfreute. Er sagte: "0 ihr Leute, legt
der Nacht Eisenketten an, auf daß sie nicht
vergeht. Diese Freude sollte nicht gestört
werden; möge sie länger andauern." Nun, wie
war es heute?
Es war schwierig zu meditieren.
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Kommen Sie morgen mit mir; ich verlasse Sie
nicht. Es zeigt, daß Sie nicht richtig me
ditieren, das ist alles.
Ja.

Sie sollten es tun!
sollten Sie es tun.
Sie Ihr Geld, indem
viel Zeit haben Sie

Wenn Sie es nicht tun,
Weshalb verschwenden
Sie hierherkommen? Wie
bisher eingesetzt?

Etwa eine halbe Stunde.
Und was haben Sie die übrige Zeit getan?

Ich las einige Bücher des Meisters.

Und was sagen diese Bücher?
Sie sagen alle, man solle meditieren.
Weshalb tun Sie es dann nicht?

Mein Gemüt.
Ist das Gemüt Ihr Diener, oder sind Sie der
Diener des Gemüts? Mögen Sie es, wenn je
mand, der in Ihrem Haus lebt, Sie an der
Nase, am Kragen, den Ohren hierhin, dorthin
und überallhin zieht? Wenn nicht... Sie sind
der Herr dieses Körpers. Es ist Ihretwegen,
daß dieser Körper arbeitet. Möchten Sie vom
Gemüt hin- und hergezogen werden? Das ist
nicht ehrenhaft, verstehen Sie?
(Hier folgt ein langes Schweigen.)

Aus der Stille gehen wahrlich das Licht und
die Sphärenmusik hervor. Die Stille ist gol
den. So ist nun alles Nirvana, nicht wahr?
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Auf diese Weise, denke ich, sind wir für eine
Weile dem Nirvana am nächsten.

Ja, seid dankbar. Wenn ihr für eine Weile
in die Stille geht, wird das sicherlich
Fortschritt bringen. In die Stille des Her
zens zu gehen, sei es für eine Weile, nun,
das bedeutet Fortschritt.

Sage nie von etwas,
ich habe es verloren,
sondern: ich habe es zurückgegeben.
Dein Kind ist gestorben es ist zurückgegeben.
Deine Frau ist gestorben es ist zurückgegeben.
Dein Gut ist dir genommen worden auch dies ist nur zurückgegeben.
Aber der es mir entriß, ist doch
ein Bösewicht!
Was liegt dir daran, durch wen es
der Geber zurückforderte?
Solange er es dir überläßt,
betrachte es als ein fremdes Gut,
wie der Wanderer die Herberge.
Epiktet
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DER SCHUTZ DES MEISTERS

von

Andreas Höschen

(2. Teil/ Forts, von Heft 2-1986)

Wir sahen im ersten Teil, daß die in den
Schriften erwähnten Zugeständnisse und Hil
fen durch die feinstoffliche Form des..Mei
sters beim Tod - das Erleichtern des Über
gangs und die Führung im Jenseits - aus
schließlich jenen zuteil wird, die während
des Lebens die spirituelle Praxis wenig
stens bis zu den Anfangsstufen echter Medi
tation entwickelt hatten.

Heißt es: "Meditation ist das Sterben im
Leben", so läßt sich dieses Wort auch umkeh
ren: Unser Sterben wird so sein wie unsere
Meditation bzw. das, was wir oft unbedacht
so nannten. Nur was wir in beständiger und
müheloser Konzentration an Licht und Ton
entwickelt haben, zählt - nichts sonst. Der
Meister führt das Wort von Buddha an:
Werdet euch selbst zur Lampe.
Und daraus geht hervor: Nichts und nie
mand sonst wird uns leuchten, wenn nicht
wir selbst.

Auch das, was vielleicht jetzt im Prozeß
des Kampfes um die Meditation manchmal auf
blitzen mag, aber noch nicht stetig ist,
zählt nicht als etwas, das wir uns wirklich
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zu eigen gemacht haben.
beständig.
Wer
Wer
dem
was

Nur was bleibt,

ist

hat, dem wird gegeben.
aber nicht hat,
wird auch das genommen,
er hat.

So sagt die Bibel in diesem Zusammenhang
(Mk. 4,25).

Wenn der Körper vergeht, löst sich damit
der "Rahmen” auf, an dem festzuhalten wir
gewohnt waren. Alles, was wir an Nichtigem
zu haben glaubten, wird uns genommen. Sinnesobjekte, Sinneswahrnehmu.ngen, unsere kör
perverhaftete Gedanken-, Gefühls- und Vor
stellungswelt - alles das vergeht und damit
auch die Basis für unsere während des Lebens
noch möglichen, immer neuen Anläufen zur
Konzentration. Wenn wir uns nicht bereits
im Körper mit dem körperlosen Zustand ver
traut machten, steht es nicht gut um uns.
Die "ungeordneten Neigungen", die Impul
se, welche in unserem Unbewußten schlummer
ten, erheben sich - nun ist es zu spät, ih
rer Herr zu werden, wenn wir es nicht vorher
geübt haben. Sie bestimmen dann unser weite
res Schicksal. Wenn wir die Dunkelheit nicht
während des Lebens besiegen, werden wir ihr
spätestens im Tod gegenüberstehen.

Der Meister führt dazu aus:
Nach dem Tod hat jeder von uns blind
in einen Zustand äußerster Not und
Hilflosigkeit zu gehen.
Die heiligen Schriften der ganzen Welt
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versprechen dem einen hohen Lohn,
der das Grenzland zwischen Leben und
Tod auf dieser Seite der Welt
und danach Tod und Leben auf der
anderen Seite durchquert.
Warum nicht schon während des Lebens
dort festen Fuß fassen, wohin du
nach dem Tode zu gehen hast?
0 Nanak, lerne zu sterben,
solange noch Zeit ist...

Haben wir das "Grenzland" schon durch
quert und wirklich "unsere Zelte auf der an
deren Seite aufgeschlagen?" Nur dann sind
wir sicher - sonst nicht.

Kabir, ein großer Mystiker, dem auch un
ser Meister in seinen Schriften und Vorträ
gen häufig Reverenz erwies, sagte in diesem
Zusammenhang:
Mein Freund!
Hoffe auf Ihn, solange du lebst,
denn das Leben
ist der Ort der Erlösung.
Wenn deine Fesseln nicht
in diesem Leben zerrissen werden welche Hoffnung auf Erlösung
bringt der Tod?
Er ging soweit, auszurufen:

Es ist nur ein leerer Wahn,
daß die Seele sich mit Ihm
vereinen wird., nur weil sie
den Körper verlassen hat!
Wenn Er jetzt gefunden wird,
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wird Er auch dann gefunden.
Wenn nicht, dann gehen wir nur,
um in der Stadt des; Todes zu wohnen.

Das Gericht nach dem Tode
Wie steht es nun in diesem Zusammenhang
mit dem Gericht nach dem Tode und der Mög
lichkeit, hier den Schutz und Beistand des
Meisters zu erfahren? Auch zu diesem Thema
ist sicher vieles, was bei uns umläuft, un
ter die Rubrik der vom Meister abgelehnten
"idealistischen Vorstellungen" zu rechnen.
Im "Mysterium des Todes" führt der Mei
ster das Wort von Guru Nanak an:

Der Meister steht dem Schüler selbst
vor dem Richterstuhl Gottes zur Seite.
Auch der Schüler hat also zunächst vor
dem Richterstuhl Gottes zu erscheinen. Über
diese Tatsache sollten wir im rechten Gei
ste, d.h. ohne jegliche Angst oder Beschö
nigung, nachdenken.
Der Meister selbst erklärte wiederholt:

Ihr seid erst dann wirklich initiiert,
wenn der Meister innen zu euch spricht.

Vorher sind wir erst "auf Probe" - wenn
auch diese Probezeit nicht abgebrochen wer
den kann. Zwar ist die letztliche Erlösung
der Seele gesichert - aber mit seinen Wor
ten :
Wer die Initiation erhalten hat,
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wird die Erlösung erlangen aber in wie vielen Leben?

Das Karma, welches viele der Initiierten
allein seit dem Zeitpunkt ihrer.Annahme
geschaffen haben, reicht bereits für
Äonen.

Und bis wir wirkliche Schüler des Mei
sters geworden sind, unterliegen wir sehr
wohl noch den Einflüssen der Gesetze der
drei Ebenen, der Schöpfung von Kal.
Die Weisen nennen die irdische Ebene
"karam kshetra", den Bereich der Hand
lung, wo das Säen und Ernten immer wei^.
tergeht - unter der Führung und Kontrolle
von Dharam Raj, dem König des Schatten
reichs, der jeden Gedanken, jedes Wort
und jede Tat, wie nichtig und unbedeutend
sie auch immer erscheinen mögen, genau
und gerecht abwägt und beurteilt und ei
nem jeden am Ende seiner Lebensspanne
Recht spricht.
Guru Nanak nennt diese Region "Dharam
Khand", denn jede Pilgerseele, die dort
hinkommt, muß das "Gesetz der Vergeltung
und Strafe" in seinem vollen Ausmaß er
fahren, da es für alle ohne Ausnahme
oder Vergünstigung gültig ist.
Diese Worte müssen gerade wir als Initi
ierte genau so wörtlich und absolut verstec
hen, wie der Meister sie an dieser Stelle
selbst formuliert hat. Dieses Gesetz ist
ausnahmslos für jeden gültig. Auch die blo
ße Tatsache, daß wir die Anweisungen vom
Meister erhalten haben, die "Initiation auf
Probe", begründet also keinesfalls eine Aus
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nähme von dieser Regel.

Wie aber steht es nun mit den bekannten
Äußerungen, daß solche, die vom Meister an
genommen sind, mit Kal, Dharam Raj, der Auf
zeichnung der Taten etc. nichts mehr zu tun
haben? So heißt es zum Beispiel:
Bei den Heiligen gibt es keine Abrechnung
über die Taten ihrer Schüler.

Auch in diesem Zusammenhang sollten wir
die Aussagen des Meisters besonders aufmerk
sam studieren, um nicht dem Wortlaut eine
beschönigende Deutung zu unterschieben. So
ist zum Beispiel wichtig, sich die Bedeutung
des Begriffs "Schüler" oder "Sikh" in den
Lehren von Sant Mat immer wieder klar vor
Augen zu halten. Der Schüler wird vom Mei
ster als einer definiert, der "im Glanz der
strahlenden Form des Meisters badet". Ge
naueres dazu wurde im Teil 1 dieser Zusam
menstellung bereits angeführt (Heft 2-1986,
Seite 44 und 45). Nur unter dieser Voraus
setzung gilt die folgende, oft zitierte
Passage:
Der Meister ist alles in allem, der ein
zige, der über die Taten des Schülers
(im oben erklärten Sinn) zu richten und
zu urteilen hat, und er hält es mit ih
nen,. wie er es für richtig findet. "Denn
wie der Vater das Leben hat in sich sel
ber, so hat er auch dem Sohn gegeben,
das Leben zu haben in sich selbst, und
hat ihm Macht gegeben, Gericht zu halten,
weil er des Menschen Sohn ist." (Joh.5,
26-27)
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Wenn einer wegen seiner Nachlässigkeit
bestraft werden muß, tut er das selbst,
doch liefert er einen nie dem Höllen
feuer aus. Der König des Schattenreiches,
der die göttliche Waage der Gerechtig
keit hält und jeden nach seinen Taten
richtet, hat keine Macht über die bewähr
ten Schüler des Meisters.

Was ist ein "bewährter Schüler des Mei
sters", von dem allein es heißt, daß Dharam
Raj keine Macht mehr über ihn hat? Nur von
einem solchen Menschen ist das ja gesagt,
von niemandem sonst.
Der Meister selbst gibt einen Hinweis,
wenn er an der gerade zitierten Stelle fort?fährt:

...denn sie (die bewährten Schüler)
leben im Namen des Herrn, der eine
feste Burg ist.
(Sprüche 18,

10)

Was heißt, "im Namen des Herrn leben"?
Nach den Lehren von Sant Mat beginnt er da
mit, ununterbrochen Simran zu üben. Das ist
das mindeste, was erforderlich ist. Wie kön
nen wir im Namen Gottes leben oder gar der
gleichen nach dem Tod erwarten, wenn wir
schon in diesem Punkt immer wieder jämmer
lich versagen?

An anderer Stelle führt der Meister dann
noch Weitergehendes an:

Solange einer sich selbst als den Han
delnden empfindet, kann er dem Rad der
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Geburten und Tode nicht entkommen und
hat die Frucht seiner Aussaaten zu ern ten. Nur die Verbindung mit Naam, dem
heiligen Geist oder dem Wort, allein
hilft dem Menschen bei seinem Aufstieg
in die höheren spirituellen Regionen,
die weit entfernt sind von dem Schatten
reich. ..
Die Regionen des Paradieses und der Hölle
begegnen dem nicht, der dem Weg der Hei
ligen folgt, der genau zwischen den Au
genbrauen beginnt...
Solange wir also nicht in der Lage sind,
unsere Aufmerksamkeit durch vollständig kon
zentrierten, hingegebenen Simran zu kontrol
lieren, so daß wir sie willentlich zwischen
den Augen zur Ruhe bringen können, uns über
das Körperbewußtsein zu erheben und uns mit
dem Ton zu verbinden, der uns erst dann auf
wärts ziehen kann, solange folgen wir nicht
dem Weg der Heiligen und die obigen Aussa
gen treffen demgemäß noch nicht auf uns zu.

Wenn wir dieser Kraft gegenüberstehen,
entscheidet allein das Ausmaß unserer tat
sächlichen spirituellen Entwicklung darüber,
ob Dharam Raj oder der Tod uns noch etwas
anhaben kann. Es gibt also auch für Initi
ierte keinen "Gnaden-Automatismus", denn
die Gnade wirkt immer nur entsprechend un
serer Empfänglichkeit, die sich durch auf
richtige Bemühung und däs Einhalten seiner
Gebote, speziell durch die spirituelle Pra
xis, entwickelt.
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Die Konfrontation mit dem Todesgott
ist ein unumgängliches Naturgesetz

Der Meister führt in "Naam oder das Wort"
folgende Passagen aus den Sikh-Schriften an:

'0 Kabir! Alle Freuden der Welt... werden
sich zusammentun, dich in das Reich des
Todes zu bringen, ohne die Hilfe von
Naam.

Selbst der heilige Kabir sah also Grund,
sich derart angesprochen zu fühlen. Wie kön
nen wir da meinen., sicherer zu sein als er?

Vergiß nicht den Herrn (Naam),
sonst wirst du am Ende der Lebensreise
in die Fänge des Todes geraten.
0 Unwissender! Die Günstlinge des Todes
werden dich peinigen!
Warum hast du das allesdurchdringende
Naam vergessen? Bei Verfall und Auflö
sung des Körpers hat man immer mit dem
Todesgott zu tun.

Es sind hier Initiierte gemeint, denn
nur sie können von Naam "wissen" oder eben
Naam "vergessen", das heißt versäumen, es
zu praktizieren.
Die Begegnung und Auseinandersetzung mit
Dharam Raj ist somit eine unumgängliche Not
wendigkeit für jeden von uns - ein Naturge
setz.
So betrachtet ist der Todesgott nichts
anderes als ein Aspekt des "Gesetzes der
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Materie", das den physischen und feinstoff
lichen Atomen innewohnt und sie beherrscht.
-Im selben Maße, wie wir noch mit Materie in
gröberer öder feinerer Form identifiziert
sind, nehmen wir demzufolge auch teil an den
Auswirkungen des Gesetzes der Materie. Wie
die Gesetze der physischen Ebene dem grob
stofflichen Körper schmerzliche oder ange
nehme Empfindungen ermöglichen, zu seiner
Wandlung durch Alter und Krankheit führen
und ihn schließlich zerfallen lassen, genau
so gibt es auch feinstoffliche Aspekte die
ser Kräfte, die in den jeweils entsprechen
den Bereichen unumgängliche, nach Naturge
setzen notwendig äblaufende Prozesse verur
sachen, welche die Wirksamkeiten des "Geset
zes der Materie" in seinen höheren Aspekten
darstellen. Auch die Meister durchbrechen
diesen Ablauf nicht.

Solange wir innerhalb der verschiedenen
materiellen Bereiche durch Denken, Sprechen
und Handeln Wirkungen hervorrufen, müssen
wir auch mit Rückwirkungen rechnen.

Meister Sawan Singh betonte in diesem
Zusammenhang :
Es ist lächerlich, von einer Wirkung
zu sprechen, ohne an eine Gegenwirkung
zu denken. Es gibt kein Entkommen vom
Gegenkarma.
Und ein Teil dieser Eigengesetzlichkeit
der Rückwirkung ist das, was "Konfrontation
mit dem Todesgott" genannt wird. Es kann al
so mit anderen Naturkräften wie Elektrizi
tät, Schwerkraft oder Wärme und Kälte ver
glichen werden. Dieses Gesetz wirkt zwangs
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läufig, solange wir uns innerhalb seines
Wirkungsbereichs aufhalten. Erst wenn wir
uns buchstäblich in den Machtbereich einer
anderen Energie erhoben haben, kann die Wir
kung der materiellen Kräfte neutralisiert
werden. Bis wir nicht die physische Ebene
und die angrenzenden Schattenbereiche durch
tatsächlichen spirituellen Aufstieg während
des Lebens hinter uns gelassen haben, müssen
wir in der einen oder anderen Weise mit die
sen Einflüssen rechnen. Es hat keinen Sinn,
"den Kopf in den Sand zu stecken" oder die
Augen vor den Tatsachen zu verschließen wie
der Vogel vor der Katze.

Aus diesem Grunde finden sich in den
Schriften immer wieder Hinweise wie folgen
des Zitat von unserem Meister > öicher< nicht
ohne Grund mit der Überschrift "Ein letzter
Aufruf" versehen:
0 ihr Geliebten des Herrn!
Lernt das Wort des Meisters kennen.
Die fliehenden Wolken vergehen
wie die blühende Jugend
und der alternde Körper.
So vertiefe dich in die
schweigende Musik der Seele.

Entsprechungen zwischen unserer dieseitigen

und unserer jenseitigen Existenz
Noch einmal lohnt sich an dieser Stelle
der Vergleich zwischen dem Sterben und der
Meditation. Daß beide letztlich den gleichen
Prozeß darstellen gehört zu den Grundlehren
des Pfades.
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Der Meister betont im Zusammenhang mit
den Übungen:
Es sieht leicht und einfach aus, doch es
erfordert viel Ausdauer und Standhaftig
keit, um vorwärtszukommen auf dem Pfad.
Ihr müßt ein ehrfurchtsvolles Schweigen
in euch aufrechterhalten...
Es muß daran erinnert werden, daß nur
die völlige Selbstunterwerfung an den
Meister innen eine liebevolle Aufnahme
fähigkeit erzeugen wird...

Und sicher nicht umsonst warnt er:
Die Astralebenen innen sind mit sehr
subtiler Maya durchsetzt, worin es zahl
lose Hindernisse für die Seele gibt.
Was ist diese "subtile Maya", die Täu
schung in den inneren materiell-spirituellen
Bereichen? Es ist nichts anderes als der Ge
mütsstoff in wechselnden Dichtigkeitsgraden
- die oben erwähnten feineren Aspekte des
Gesetzes der Materie. "Maya", Täuschung,
werden alle drei Ebenen Kais genannt, weil
es, wie die Heiligen verkünden, von der
höchsten, rein spirituellen Ebene aus ge
sehen deutlich ist, daß alles, was das uni
versale und individualisierte Gemüt hervor
bringt, letztlich Se f enblasen oder einem
Trugbild vergleichbar ist. Von uns aus ge
sehen ist allerdings jede Ebene der "Täu
schung" solange real, sehr real mit allen
Konsequenzen, bis wir uns praktisch über
sie erhoben haben. Daraus folgt, daß die
Konfrontation mit der subtilen Maya für uns
mindestens genauso wirklich sein wird wie
unsere Kontakte mit der physischen Maya in
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dieser Welt. Denn wenn wir in ein Feuer
greifen - schmerzt dann unsere Hand weniger,
weil wir uns theoretisch vorsagen: "Alles
ist nur eine Täuschung?"
Die Heiligen haben Maya - das Spiel von
Kal (Zeit) oder Brahman, "der Herr der drei
Welten" (der physischen, astralen und kau
salen Regionen) genannt, - nie als bloße
Einbildung betrachtet und immer davor ge
warnt, diese Kräfte zu unterschätzen.<Und
ganz entgegen unseren Wunschvorstellungen
haben auch die Initiierten mit ihr zu rech
nen. Wir dürfen keinesfalls glauben, ledig
lich durch die Tatsache, daß der Meister
uns angenommen hat, bereits Brahmans Macht
entkommen zu sein. Denn diese negative Kraft
weiß sehr genau, wer wirklich die Möglich
keit hat, ihr zu entgehen, und setzt alles
daran, solche, die nach Sach Khand streben,
unten zu halten. Mit des Meisters eigenen
Worten:

Was gibt es in dem gewaltigen Universum,
das Brahman nicht bereit wäre, den auf
richtigen Seelen anzubieten, die versu
chen, seinem Machtbereich zu entkommen,
um die wahre Heimat ihres Vaters zu er
reichen. Auf jeder Stufe, sei es in der
physischen, astralen oder mentalen Welt,
sucht er den Weg der strebenden Seelen
zu blockieren. Die großen Propheten und
Gesandten Gottes und alle anderen haben
ihre Erfahrungen mitgeteilt, die sie in
heftigen Begegnungen mit Satan, Mara,
Ahirman, bösen Geistern - Asuras, Dämonen
und deren Helfern in vielfältiger Weise
machten. Im Guten und im Bösen versuchen
sie, die Wahrheitssucher auf ihrem Weg
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zu behindern und sie mit der Verheißung
von Königreichen und Fürstentümern auf
ihre Seite zu ziehen. Und wenn sie ihren
Versuchungen nicht erliegen, drohen sie
ihnen durch Gewalt mit Feuer und Erdbe
ben, dem Aufspalten des Himmels, Blitz,
Donner, Wolkenbrüche und dergleichen
mehr. In einer so heiklen Lage kann man
den Prüfungen und Drangsalen nur stand
halten, wenn man seinen Guru oder Murshid
zur Seite hat, denn die Gurukraft zieht
dann die Schülerseele zu sich, nimmt sie
in sich auf und geleitet sie auf den Pfad
des tönenden Lichts.
Der Schutz der strahlenden Form des Mei
sters ist also die einzige Möglichkeit, die
se Prüfungen unbeschadet zu überstehen. Auch
an der vorher zitierten Stelle betont der
Meister nach dem Hinweis auf die Gefahren
der subtilen Maya:
(Es gibt) zahllos-e Hindernisse für die
Seele, wenn ihr nicht die beschützende
Führung durch die Meisterseele gewährt
wird.

Hier könnte sich leicht der Gedanke ein
stellen: "Wie schön, daß ich initiiert bin,
da wird mir der Meister diese beschützende
Führung schon geben. Mir kann also nichts
passieren ' Doch das wäre eine große Selbst
täuschung. Denn werden wir ohne vorheriges
intensives Üben in der Lage sein, diese hel>fende Hand, die der Meister uns reicht, zu
ergreifen und mehr noch: in "widrigen Winden
und Stürmen" von der anderen Seite, der Sei
te Kais, unbedingt an ihr festzuhalten? Wer
den wir sie überhaupt klar genug
erkennen
können in einer so heiklen Situation, an
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die wir in keiner Weise auch nur annähernd
gewöhnt sind? Gerade von dieser Fähigkeit
hängt alles ab, denn der Meister fährt fort:
Für jede Seele setzt Brahman alles ein
und läßt sie nicht frei, bis er überzeugt
ist, daß der Sucher am Schutz der Mei
sterkraft (Akai oder das Zeitlose) fest
hält.

Wir müssen also, einen sehr klugen und
listigen Gegner überzeugen, einen, der alles
Interesse daran hat, sich nicht überzeugen
zu lassen. Wieder zeigt sich: Da der Satguru
uns angenommen hat, liegt alles an uns. Der
Meister gibt uns Möglichkeiten - nicht weni
ger, aber auch nicht mehr. Und mit Festhal
ten am Schutz der Meisterkraft ist nichts
Theoretisches oder etwa eine bloß gefühls
mäßige Bindung an den Meister, die durch die
Natur der Sache immer relativ oberflächlich
bleibt, gemeint. Einzig und allein die aus
tiefen, verlängerten Meditationen während
des Lebens herrührende Fähigkeit zu selbst
vergessener Konzentration auf das Prinzip
"tönenden Lichts" kann helfen, nichts sonst.
Es heißt:
Wenn der Herr des Todes die Vibration
des heiligen Tones im Schüler vernimmt,
ist er nicht fähig, sich zu nähern.

Daraus wird deutlich, daß nur unsere Ent
wicklung dieses Prinzips bei Lebzeiten uns
vor Dharam Raj schützt, nichts sonst. Wie
kann Shabd in uns so stark vibrieren, daß
die große Kraft von Dharam Raj trotz Einsatz
all ihrer Macht sich nicht dagegen durch
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setzen kann, wenn wir Shabd nicht während
des Lebens entwickeln? Ein Heilmittel, das
wir nicht bei Lebzeiten anwenden, ist in
bezug auf die Wirkung genauso wie eines,
das überhaupt nicht vorhanden ist. Und wie
im Teil 1 (Heft 2-1986, Seite 46 und 47)
deutlich wurde, reicht dazu die anfängliche
Erfahrung des Widerhalls von Shabd im Kör
per nicht aus.
Das heilige Naam erklingt über den
Sinnen, in der Mitte der Stirne,
nirgendwo sonst.

Nur wenn wir in diesem Prinzip bewandert
werden, können wir uns schützen. Andernfalls
wäre alles vergeblich. Und wenn wir beobach
ten, wie wir schon bei den relativ leicht
durchschaubaren Prüfungen, in dieser physi
schen Welt tagtäglich versagen, wie können
wir da einfach annehmen, ohne jegliche Übung
darin nach dem Tode den Verstrickungen von
Kal zu entrinnen? Diese Konfrontation spielt
sich auf einer zu unserem derzeitigen Be
wußtseinszustand vergleichsweisen höheren
Ebene ab, mit viel intensiverer, schnellerer
geistiger Vibration, als wir sie gewohnt
sind, wenn wir nicht während des Lebens
sehr viel meditieren.

Eine wirklich ehrliche Bestandsaufnahme
mit dem gebotenen Realismus, den der Meister
uns zur Pflicht gemacht hat, zeigt: Ohne be
trächtliche Vorbereitung während des Lebens
besteht die Wahrscheinlichkeit, daß wir der
negativen Kraft "in die Falle gehen".
Wenn auch die Meditation bei dieser Vor
bereitung das Zentrale ist, läßt sie sich
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doch nicht getrennt von anderen Bereichen
des Lebens betrachten. So gibt es eine di
rekte Entsprechung nicht nur zwischen Medi
tation und Tod, sondern ebenso zwischen un
serer gesamten Lebenseinstellung und unse
rem Schicksal im Jenseits. Auf diesen Zu
sammenhang hat der Meister verschiedentlich
hingewiesen. In der Tat ergibt er sich
zwingend aus dem Grundprinzip, der Untrenn
barkeit von Sadhan (spirituelle Übung und
Entwicklung) und Sadachar (wahre Lebenswei
se). Dieser Satz ist auch in folgender Form
von Guru Nanak bekannt:
Die Wahrheit ist das Höchste,
aber noch höher steht die
wahre Lebensweise.

So betrachtet richtet sich das Ausmaß
unserer "Gemeinschaft mit der Wahrheit"
hier und nach dem Tode einzig und allein
nach der Ehrlichkeit, mit der wir spiri
tuell arbeiten. Dazu gehört als erstes,
Schluß zu machen damit,
unsere Augen vorsätzlich in Selbst
zufriedenheit zu schließen angesichts
der wirklichen Tatsache, die Rechte
und Pflichten auf jeden einzelnen
gleichermaßen verteilt. Wir müssen
unseren Weg selbst bearbeiten, da es
in der Wissenschaft des Geistes
keine kurzen Gnadenfristen gibt.

(Fortsetzung im nächsten Heft)
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DER PREIS DER LIEBE

Ihre Herzen sind ohne Erkenntnis,
sie suchen nicht die Gemeinschaft
der Guten.
Hört nicht auf ihren klugen Rat
und ihr Geschwätz,
wenn sie keine Liebe in ihren
Herzen haben.
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Jene, die am weltlichen Leben interessiert
sind, schließen sich nicht der Gemeinschaft
der Gottgefälligen an, noch sitzen sie bei ei
nem Mystiker, der Erfahrung vom inneren Leben
hat. Durch mangelndes Verständnis verbringen
sie ihre meiste Zeit mit müßigem Gerede und
leben nicht entsprechend den Unterweisungen,
die sie bei ihrer Initiation erhielten. Wie
können sie da Verehrer der Wahrheit genannt
werden?
Die Kunst des Vortrags läßt sich leicht er
werben. Jeder kann sich erheben und eine lang
atmige Rede halten. Nach einem sechsmonatigen
Training in der Vortragskunst kann man rede
gewandt und eindrucksvoll werden. Aber um auf
die Herzen anderer zu wirken, muß man zuerst
Wissen erlangen und eine tatsächliche innere
Erfahrung haben. Der Mensch spricht aus der
Fülle seines Herzens. Die Worte, welche von
aufrichtigen Empfindungen durchdrungen sind,
machen einen Eindruck, so wie ein Luftstrom,
der über den Schnee hinwegfegt, Kühle mit sich
führt oder einer, der über ein Feuer streift,
euch wärmt.

Der Satguru ruft den Satsang (die er
habene Gemeinschaft) ins Leben,
wo immer er sich befindet.
Die zu den Füßen eines Heiligen sitzen, der
innen angeklopft hat, bilden eine heilige Ver
sammlung. Eine Verbindung mit Gelehrten, Red
nern und studierten Auslegern der heiligen
Schriften ergibt noch keine Gemeinschaft von
Gottesfürchtigen. Nur ein erleuchteter Mensch
kann Erleuchtung bringen. Wenn unter tausend
schlafenden Menschen einer voll erwacht ist,
kann er jeden anderen erwecken. Einem solchen
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zu begegnen, bildet wahrhaftig die Gemein
schaft einer erwachten Seele. Aber einer, der
selbst fest schläft, kann nicht anderen hel
fen, ihren Schlaf abzuschütteln.

Die ganze Welt schläft tief.
Wie kann ein Schlafender andere
aufwecken?
Die Menschheit schläft auf der Sinnesebene. Einer, der sich über das Körperbewußtsein
erhebt, hat den Schlaf der Täuschung, in dem
alle leben, abgeschüttelt. Er hat tatsächlich
die Welt aufgegeben, und er allein wird die
Wirklichkeit entdecken. Jemand, der nicht
selbst gelernt hat, die Welt der Sinne zu
überschreiten, schläft fest im Innern und
kann anderen nicht von Hilfe sein, selbst
wenn er Meister aller außerordentlichen Kün
ste und Wissenschaften ist. Sich über das Kör
perbewußtsein zu erheben ist eine Sache der
Selbstanalyse und der Umkehrung. "Lernt zu
sterben, auf daß ihr zu leben beginnen könnt."
Sucht die Gemeinschaft mit einer erwachten
Seele. Andere, die sich mit Buchwissen befas
sen, Vorträge halten, Rituale beachten, sin
gen und tanzen, haben die Wahrheit nicht er
kannt. Bestenfalls versehen sie einen mit be
eindruckender intellektueller Kost, aber sie
haben weder gelernt, innen zu sehen, noch kön
nen sie euch die innere Wahrheit enthüllen.

Als ich die USA besuchte, wurde ich einge
laden, im Fernsehen ein Interview zu geben und
eine Ansprache zu halten. An einem runden
Tisch saßen die Oberhäupter von drei oder
vier Religionen. In solchen Interviews wurde
offenbar versucht, jemand durch Debatten in

6

Verlegenheit zu bringen. Es wurden mehrere
Fragen gestellt, auf die ich, eine nach der
anderen, antwortete. Als ihnen die Fragen
ausgegangen waren, begannen sie sich unter
dem Tisch mit den Füßen zu stoßen, um sich zu
weiteren Fragen anzuregen, aber es fielen ih
nen keine mehr ein. Schließlich sagte einer
von ihnen: "Sie sprechen von der Gotteserfah
rung; doch wie kann ein Mensch sicher sein,
diese Erfahrung gemacht zu haben?"
Ich erwiderte: "Wenn Sie Leibschmerzen hät
ten woran würden Sie es erkennen?" Ein Mensch,
der die Wahrheit sieht, kennt sie.

Die meisten Menschen bleiben.auf die An
fangsstufen beschränkt, wie auf das Beachten
religiöser Zeremonien und das Studium der hei
ligen Schriften. Das ist nützlich, um den Bo
den zu bereiten; aber solange man nicht einem
wirklichen Seher begegnet ist, kann man nicht
auf Erlösung hoffen. Die Schriften sagen uns,
daß Gott in uns ist, und wenn nicht einer, der
das Rätsel des Lebens gelöst hat, es auch für
uns entwirrt, ist der Zweck unserer Existenz
nicht erfüllt. Die Wahrheit bleibt verborgen.
Ohne seine Hilfe und Führung sind wir nicht
nur unfähig, die Wahrheit zu finden, sondern
wissen nicht einmal, was die Wahrheit ist.
Ohne
ohne
ohne
ihre
ohne

den Guru ist alles dunkel;
den Guru ist kein Verstehen möglich;
den Guru kann die Seele
Aufmerksamkeit nicht festigen;
den Guru gibt es keine Erlösung.

Ohne eine Meisterseele kann man nicht den
wahren Sinn der religiösen Texte verstehen,
denn sie befassen sich mit Dingen, die man er
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fahren hat. Wenn diese Schriften nicht von je
mand erklärt werden, der selbst eine Erfahrung
von dem hat, was in ihnen beschrieben wird,
kann man ihre Bedeutung nicht verstehen. Als
ich nach Europa und Amerika kam, sagten die
Menschen dort, ich hätte die Wahrheit auf sehr
einfache Weise dargelegt. Sie stellten fest,
daß Jesus dieselben Dinge gesagt habe, doch
fragten sie, weshalb dieses Thema so kompli
ziert geworden sei. Ich ließ sie wissen, daß
die Wahrheit einfach ist, doch von den Gelehr
ten und Intellektuellen, die sich dem Philo
sophieren ohne eine innere Ersthand-Erfahrung
gewidmet haben, Verwirrung gestiftet worden
sei. Was in euch ist, kann durch einen Prozeß
der Umkehr erfahren werden, aber die Intellek
tuellen geben lange, wortreiche Erklärungen
und ziehen weithergeholte Schlüsse. Ein kom
petenter Meister jedoch, der eine direkte,
innere Erfahrung hat, kann euch durch seinen
Lebensimpuls (Ausstrahlung) der Wahrheit ent
gegenführen.
Ihr sucht nach der Wahrheit,
wo sie nicht ist;
wie könnt ihr dann einen Halt
an ihr haben?
Kabir sagt,
daß sie nur gefunden werden kann,
wenn ihr einen zum Freund habt,
der ihren geheimen, versteckten Ort kennt.

Wenn ihr euch nicht der Versammlung der
Wahrheitssucher zu den Füßen eines MeisterHeiligen anschließt und aus seinen Unterwei
sungen lernt, könnt ihr nicht den wahren Sinn
der Schriften verstehen. Doch selbst dieses
Wissen ist nicht genug. Ihr müßt selbst eine
praktische Erfahrung erhalten. In der Tat sind
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jene, welche die Theorie wirklich kennen,
ebenfalls wenige, und auch sie sind weit ent
fernt von dem Ziel der tatsächlichen Verwirk
lichung.
Bei einer Zusammenkunft, die von König Janaka einberufen wurde, erklärte ein großer
Rishi namens Yaggyavalkya die Theorie der
Selbstverwirklichung und erhielt vom König
einen sehr begehrten Preis. Doch Gargi, eine
gottesfürchtige Frau, die eine erleuchtete
Seele hatte, fragte Yaggyavalkya, ob er je
selbst erfahren habe, worüber er sprach. Der
Rishi, ein wahrheitsliebender Mensch, gab zu,
daß er zwar mit der Theorie vertraut sei, aber
die Wirklichkeit nicht erfahren habe. So setz
te der König seine Suche fort, und schließlich
fand er nur einen echten Seher, der eine Erst
hand-Erfahrung von der Wahrheit hatte: Ashtavakra. Wenn die sogenannten Gottmenschen von
heute wenigstens die Wahrheit über sich selbst
sagen würden, so wie es Yaggyavalkya tat, dann
würden die Menschen zumindest nicht irrege
führt.

0 Gott, wohin sollen deine einfachen
und ehrenhaften Menschen gehen?
In dieser Welt ist Führerschaft Betrug
und Heiligkeit Täuschung.

Die Derwische von heute spielen sich auf 7
sie kennen die Wahrheit nicht, sondern tragen
eine Maske der Heiligkeit, um die Menschen un
günstig zu beeinflussen und irrezuführen. Wenn
der Blinde den Blinden führt, fallen beide in
die GrubeJ Welchen Vorteil kann es haben, mit
Menschen zusammenzukommen, die sich nicht von
außen zurückgezogen haben und nach innen gin
gen? Sich einige Bücher einzuprägen oder sich
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ein bischen mit akademischem Wissen zu befas
sen, ist etwas ganz anderes als eine tatsäch
liche innere Erfahrung der Spiritualität. Wenn
unsere Aufmerksamkeit auf das Stirnzentrum ge
richtet ist, werden wir Gelehrte; aber wenn
sie mit der allmächtigen Gottheit in Verbin
dung kommt, erlangen wir wahre Spiritualität.
Hierin liegt der große Unterschied zwischen
beiden. Wir mögen große Theologen werden und
doch keine Ahnung von der Erfahrung des Gött
lichen haben. Die innere Wahrheit können wir
nur von einem erhalten, der die spirituelle
Wirklichkeit selbst gesehen hat. Eine erwach
te Seele kann uns helfen, die Stumpfheit los
zuwerden und uns über die physische Ebene zu
erheben. Erst dann werden wir überzeugt sein.
Was können jene, die einzig die Theorie ken
nen, erreichen? Sie formen ihr Leben nicht
entsprechend der Theorie, die sie gelernt ha
ben, noch haben sie Liebe in sich. Sie befas
sen sich immer mit sinnlosem Gerede, vergeuden
ihr Leben und scheiden mit leeren Händen von
dieser Welt.

Indem sie von Pontius zu Pilatus laufen,
achten sie nicht auf die Worte der Heiligen;
Toren haben keine Unterscheidung,
sind aber stolz auf ihre scheinbare
Klugheit.
Das sind also die Hindernisse, die aus dem
Menschen einen Toren machen. Durch oberfläch
liche Reden richten sie ihr Leben zugrunde.
Ihr Tun enthüllt das Unaufrichtige des Wis
sens, das sie zu haben vorgeben. Es besteht
heutzutage kein Mangel an Predigern, und Vor
träge zu halten ist zum Beruf geworden - ein
Weg, um den Lebensunterhalt zu verdienen! Es
sollte klar verstanden werden:
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Wenn einer nicht seinen Lebensunterhalt
im Schweiße seines Angesichts verdient
und einen Teil davon für wohltätige
Zwecke gibt, kann er den Pfad nicht
finden, sagt Guru Nanak.

Nur der Mensch, der auf eigenen Füßen
steht, indem er seinen Lebensunterhalt ver
dient, kann nach innen gehen und die Spiri
tualität erfahren. Er allein spricht die Wahr
heit. Es ist nicht möglich, daß euch ein
Mensch weiter bringt, als er selbst gekommen
ist. Einer, der sich mit Riten und Ritualen
befaßt, mag eine große Anhängerschaft haben,
aber wie weit wird er kommen? Ein solcher Leh
rer mag behaupten, daß er die Menschen mit dem
Allmächtigen verbunden hat, aber in Wirklich
keit überläßt er sie einfach der Barmherzig
keit Gottes. Rituale werden euch nicht zu Gott
bringen, denn das karmische Gesetz des "Was
du säst, wirst du ernten" ist unerbittlich.
Wie kann den Blinden der Weg gewiesen
werden, wenn sich sogar Menschen
mit Augen wie blind verhalten?

Wäre einer ein Mensch der Schau,
würde sein Leben nicht vergeudet sein.

Einer, der für die Wahrheit blind ist,
glaubt nicht, was ihm ein Heiliger sagt, noch
will er sich nach den Weisungen der Heiligen
richten. Er übt keine Unterscheidung, trennt
nicht das Wahre vom Falschen. Er baut auf sei
ne eigene, begrenzte Intelligenz. Ein solcher
glaubt den Lehren der Heiligen nur in dem Aus
maß, wie es seiner Auffassung entspricht, und
übergeht den Teil, den sein Gemüt nicht akzep
tiert. Dadurch kann er schwerlich vorwärtskommen.
11

Paltu sagt,
ein Mensch, der den Worten seines
Meisters nicht die geringste Achtung
zollt, gleicht einem, der ein Boot hat,
aber keinen, der es rudert.
Wie kann er dann den See überqueren?
Obwohl wir das Boot des Körpers haben, kön
nen wir nicht den See des Lebens überqueren,
wenn wir nicht jemand haben, der uns ans ge
genüberliegende Ufer bringen kann.

Der Körper ist wie das Kleid der Seele.
0 stolzer Mensch, bedenke reiflich,
dein Gewand wird fadenscheinig.
Laß deine Wäsche waschen, denn eines
Tages wird der Wäscher gehen.
Die Hülle, euer Körper, wird mit den Jah
ren altersschwach, nutzt sich im Laufe der.
Zeit ab und wird mehr und mehr hinfällig. Sie
wird von oben bis unten befleckt, und schließ
lich zerfrißt der Schmutz das Gewebe. Laß es
jetzt durch den guten Wäscher reinigen, so
lange er noch lebt. Mit anderen Worten, nehmt
Zuflucht bei dem menschlichen Pol (der Mei
sterkraft, Gurukraft oder Christuskraft), der
die Verkörperung der sich zum Ausdruck bringen
den Gotteskraft ist. Er hat den Auftrag von
Gott, die Menschheit zu erlösen. Heilige sind
tatsächlich Wäscher. Sucht einen solchen Men
schen, der die innere Erfahrung hat, und laßt
euch von ihm reinwaschen, solange noch Zeit
ist. Euer Gewand ist beschmutzt von den Sün
den vieler früherer Leben, und selbst jetzt
nimmt das Gemüt unzählige weltliche Eindrücke
auf und speichert sie. Aber eilt, denn der
Wäscher kann jederzeit Weggehen! Seine mensch
liche Form wird die Erde eines Tages verlas
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sen. Alle großen Apostel, Rishis und Munis,
die auf Erden erschienen, legten letztlich ih
ren Körper ab, wie es jeder muß.

Der Guru ist nicht der Körper, aber er of
fenbart sich in einem Körper. Die Gotteskraft,
welche in diesem körperlichen Pol wirkt,stirbt
nicht. Wie Christus verkündete: "Ich werde
dich nicht verlassen noch versäumen." Wenn der
Guru jemanden in seine Obhut nimmt, bleibt er
in ihm und ist immer bei ihm, bis er die See
le in den Schoß des Unvergänglichen gebracht
hat.

Sucht einen lebenden Meister, einen Reini
gungsfachmann, der zu eurer Zeit lebt. Einer,
der den Schmutz tief im Innern auswaschen
kann, wird selten gefunden. Doch ihr sollt
wissen, daß der Wäscher den menschlichen Pol
eines Tages verlassen wird. Ihr werdet bereu
en, wenn er den Schauplatz verläßt. Seid ihr
nicht seinen Anweisungen gefolgt, werdet ihr
im Dunkeln tappen. Ihr habt euer Leben nicht
nach dem, was er sagte, geformt, und wenn ihr
der direkten inneren Erfahrung beraubt seid,
werdet ihr in die Irre gehen und durch euer
Versäumnis leiden. Ihr werdet auf Gerüchte
achten, durch großsprecherischer Reden ander
rer beeindruckt sein und nach ihrer Pfeife
tanzen. Habt ihr die innere Schau nicht er
langt, dann werdet ihr nicht in der Lage sein,
zwischen dem Echten und dem Falschen zu unter
scheiden .
Soamiji Maharaj sagte, daß die Menschen
der Welt ständig vom Ziel abgelenkt sind. Sie
debattieren ohne Ende: "Dieser Mensch ist in
Ordnung, der andere ist falsch." Wenn ihr ei
nen wahren Meister findet, solltet ihr zu de

13

battieren aufhören und statt dessen seine Leh
ren praktizieren, meditieren und fähig werden,
die strahlende Form des Meisters zu sehen und
im Innern mit ihm zu sprechen. Nur wenn ihr
das erreicht, werdet ihr ein wahrer Schüler
(Gurmukh), sonst seid ihr lediglich auf Probe
angenommen.
Eure Tücher sind ganz beschmutzt;
wascht sie rein.
Der Satguru ist ein See reinen
Wassers; geht zu ihm,
um gesäubert zu werden.
Geht zu einem, der die personifizierte
Wahrheit ist. Er ist in der Tat der Satguru.

Satguru ist der, der das
Unvergängliche Wesen kennt.
Durch ihn wird der Schüler erlöst.
Er singt zum Ruhme Gottes,
o Nanak.
Wenn man einem solchen begegnet, wird man
imstande sein, selbst zu sehen - mit dem ei
genen inneren Auge.
Es ist die innere Wahrnehmung, die
einem zum Ruhm des Herrn singen läßt;
ein solcher Gesang bringt seinen
eigenen Gewinn.

Wenn euer inneres Auge geöffnet ist, brecht
ihr in einen ekstatischen Gesang aus und seid
berauscht. Nur der Guru kann euch helfen, den
Schmutz wegzuwaschen, der sich tief im Kleid
eurer Seele abgelagert hat. Die letzten fünf,
zehn, zwanzig oder fünfzig Jahre, je nach La
ge der Dinge, habt ihr nicht an diese Art Rei
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nigung gedacht. Geht zum Waschhaus des Satgurus, zu einem Mann echter Wahrnehmung. Er ist
in der Lage, den Schmutz zu entfernen, denn
er hat das reine Wasser für diesen Zweck, d.h.
seine wahren Gedanken, seine Unterscheidungs
kraft, seine Fähigkeit, Wahrheit und Falsch
heit auseinanderzuhalten. Er erklärt nicht nur
die Theorie, sondern gibt euch auch die inne
re Erfahrung. Die Verunreinigung der Welt
sickert durch die Sinnesorgane in euch hinein.
Der.Meister wird euch befähigen, euch über die
Ebene der Sinne zu erheben. Er gibt euch eine
Verbindung mit der höchsten Wonne des inneren
Naam, wonach die Freudesn der Welt zur Bedeu
tungslosigkeit verblassen. Ihr erhaltet eine
Ersthand-Erfahrung des göttlichen Lichts und
des göttlichen Tons. Doch diese ist nicht das
Ziel; ihr seid lediglich auf den Pfad gestellt
worden, der zu Gott führt. Zuletzt wird euch
der Satguru zu der Quelle bringen, und dieser
Ort ist die wahre Heimat des Meisters: Sach
Khand.

Eure Kleider sind abgetragen,
wartet keinen Tag länger.
Geht dahin,
wo die Schüler des Gurus sind,
und wascht mit der Seife
wirklichen Verstehens.

Der Satguru, der Erfahrung vom Göttlichen
hat, wird euch Naam geben; verwendet also die
se Seife und entfernt die Verschmutzung von
Zeitaltern. Guru Nanak hat gesagt:

Wenn Hände, Füße und Körper schmutzig sind,
werden sie mit Wasser reingewaschen.
Wenn die Kleider beschmutzt
und fleckig sind,
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werden sie mit Seife gereinigt.
Ist das Gemüt durch die Sünden
unrein geworden,
kann es nur durch die Verbindung
mit Naam wieder sauber werden.

Naam ist in euch,
ist Licht. Es heißt:

und einer seiner Aspekte

Durch die Verbindung mit Naam
bricht der Glanz von Millionen
Sonnen hervor.

Von der Mitte dieses Lichts geht ein un
aufhörlicher, harmonischer Ton aus, der alle
Unreinheiten entfernt. Ihr werdet Zeuge davon
sein, wenn ihr euch über das Körperbewußtsein
erhebt. Alle Heiligen, wie Paltu Sahib, Guru
Nanak und Kabir, sind derselben Auffassung.

Ist das Gemüt beschmutzt,
wird alles schmutzig;
das bloße Waschen des Körpers
macht das Gemüt nicht rein.
Wenn eine Woge lüsterner Gedanken über das
Gemüt hinwegfegt, wird der ganze Körper ver
giftet. Geht eine Wallung von Ärger hindurch,
brennt sie euch nieder. So werden dadurch Kör
per und Gemüt unrein.

Die Welt ist vertieft in Zweifel
und Täuschung;
nur selten versteht einer diese Wahrheit.
Wenige nur haben das rechte Verstehen. Je
der andere ist in einer großen Täuschung ge
fangen .
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O mein Gemüt, habe Verbindung mit Naam;
es ist ein Schatz, den der Guru verleiht.
Alle Flecken der Verunreinigung vergehen,
wenn man die Seife von Naam benutzt.
Trage glücklich die reinen Gewänder;
es bedarf nun keiner Wiedergeburt mehr.

Alle Verunreinigungen werden vergehen, wenn
man Naam erhält, und eure Kleidung wird hell
leuchten. In ein solches Gewand gehüllt, wer
det ihr das Meer der materiellen Welt über
queren und einen Platz im Reich Gottes fin
den .
Ihr Lieben,
der Körper ist von den Freuden der Welt
erfüllt und trägt die Kleider der Habsucht.
Der Körper ist die Grundursache
aller Täuschungen.

Wir sind bezaubert durch die Freuden, die
von den Sinnen herrühren.
Mein geliebter Gatte
schätzt meine Kleidung nicht;
wie soll dann die Gattin
ihre Hochzeit vollziehen?

Seelen voller Unreinheit sind Gott nicht
willkommen. Keiner läßt einen übelriechenden
Menschen neben sich sitzen. Wie kann eine See
le, die in schmutzige Lumpen gehüllt ist, in
Gottes Gegenwart kommen? Ein ethisches Leben
ist ein Schrittstein zur Spiritualität. Um
Selbsterkenntnis zu erlangen, ist es unerläß
lich, daß die Seele in ein reines, fleckenlo
ses Kleid gehüllt ist. Es wird keine Versu
chung geben, eine solche Seele an die Welt zu
binden, und sie wird darum auch nicht zur Welt
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zurückkehren. Das Gefühl der Entsagung wird
die Seele natürlich durchdringen, und dann
wird sie sich - leidenschaftslos und ungebun
den - frei und rein erheben. Die Besudelungen
der Welt haben in einer solchen Seele keinen
Platz. Sie ist durchdrungen von der wonnevol
len Saat von Naam. In einem solchen Zustand
geht sie direkt zu ihrer Quelle, und der end
lose Prozeß von Geburt und Tod nimmt ein Ende.

Paltu, verhalte dich auf solche Weise,
daß kein Makel das Gemüt erreicht.
Der Wäscher wird bald gehen;
säubere deine Wäsche jetzt.
Äußerlich ist der Schüler des Meisters
einfach, doch im Innern
ist er ganz und gar weise.
Seid fest in eurem Entschluß. "So schaue
darauf, daß das Licht in dir nicht Finsternis
sei." Wenn ihr ein diszipliniertes Leben führt
und die Anweisungen des Meisters befolgt, wer
det ihr frei sein von der Verderbtheit der
Welt, und die Auswirkungen früheren sündhaf
ten Karmas (Handlungen) werden reingewaschen.
Werdet euch klar über eure Situation und sucht
den Meister, der euer Gemüt reinigt, indem er
eure Kleider von aller Befleckung säubert.
Verpaßt die Gelegenheit nicht. Wer weiß, wie
lange er bei euch sein wird; er mag schon mor
gen gehen! Wer sich diese Gelegenheit nicht
zunutze macht, wird weinend und wehklagend zu
rückgelassen .

Tausende von Hazoors Initiierten bedauern,
daß sie nicht gelernt haben, innen anzuklopfen,
weil sie ihre Meditationen zu lange aufscho
ben. Wenn sie die Notwendigkeit jetzt erken
nen, werden sie zumindest damit aufhören, sich
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ziellos treiben zu lassen. Ihre Schwierigkeit
war es, daß sie beständig schwankten. Das
Flußufer war kühl, sie kamen herbei und er
freuten sich einer erfrischenden Brise. Nach
dem sie vom Satsang nach Hause gekommen waren/
empfanden sie wieder die Hitze und kehrten ein
paar Wochen später für ein weiteres kühles
Getränk zurück. Auf diese Art verbrachten sie
ihre Zeit. Hazoor erklärte ihnen ihre Haltung
auf seine eigene, unnachahmliche Weise: "Heu
te ist die Hütte zerbrochen, so sagen wir:
'Hole den Zimmermann.’ Nun ist der Stuhl ka
putt, und wir sagen: 'Hole den Zimmermann.'
Und jetzt ist das Tor gebrochen, und wir sa
gen: 'Hole den Zimmermann.' Um wieviel besser
wäre es, wenn der Zimmermann bei uns wohnte.”

Wahre Schülerschaft beginnt, wenn sich die
strahlende Form des Meisters offenbart und ihr
innen mit ihm sprecht. Das geschieht auf ein
fache, ehrliche Weise. Die Aufgabe muß in die
ser Lebenszeit vollendet werden. Wenn ihr es
erreicht, werdet ihr nie in die Irre gehen.
Laßt uns nun zum selben Thema eine Hymne
von Soamiji betrachten:

Meine Kopfbedeckung wurde beschmutzt;
wohin soll ich gehen,
um sie rein zu bekommen?

Der Körper, eine kleidähnliche Umhüllung,
wurde schmutzig. Die Seele muß einen Wäscher
finden, der die Flecken entfernt. Paltu Sahib
war darum besorgt, daß die Kleidung gesäubert
wird, ehe der Wäscher geht. So fragt Soamiji,
wo man den wirklichen Waschmann findet.
Ich lief von einem Waschhaus zum anderen,
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doch ich habe den fachkundigen
Waschmann nicht gefunden.
Er besuchte viele Orte und sah sehr viele
sogenannte Gottmenschen und Prediger, fand
aber keinen, der kompetent gewesen wäre, den
inneren Schmutz auszuräumen. Einige lehrten
eine Religion der Rituale. Andere schrieben
Kulthandlungen in Tempeln oder das Rezitieren
von Worten vor, wobei man die eine oder ande
re Körperhaltung einnimmt. Andere sprachen da
von, übersinnliche Kräfte zu erlangen und Ge
danken zu lesen. Wieder andere rieten zu Hatha
Yoga-Übungen, um physisch stark und gesund zu
werden. Einige lehrten Methoden,. welche die
Willenskraft stärken. Doch all diese Prakti
ken haben mit den Sinnesorganen zu tun. Wie
können Übungen, welche die Sinne in Anspruch
nehmen, die Trübung des Gemüts beseitigen?

Einmal traf ich jemand in Kanpur, der Kumbhak (Atemkontrolle) praktizierte. Er ließ
eine Straßenwalze auf seine Brust stellen und
hielt dann eine Ansprache. Ich fragte ihn,
welches der Zustand seines Gemüts sei, und er
antwortete freimütig, daß er etwa derselbe wie
zuvor sei; er führe das nur vor, um Geld zu
machen.
Der Waschmänner waren viele an der Zahl,
aber trotz allem Suchen konnte einer, der das
Gemüt reinigt, nicht gefunden werden. Keiner
konnte dabei helfen, die Seele über das Kör
perbewußtsein zu erheben und sie rein zu ma
chen.

Wie kann ich das Haus meiner Eltern
verlassen und zu meinem Ehemann gehen?
Ich bin voller Makel durch meinen Stolz.
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Die Seele ist in den Körper eingesperrt und
hat nicht gelernt, das Gefängnis zu verlassen,
während der liebende Gatte im hohen Himmel
lebt. Die Seelenbraut hat noch keinen Wasch
mann, der ihr Kleid säubern kann und ihr
hilft, sich über das Körperbewußtsein zu er
heben. Sie verlangt nach einem solchen Führer.
Ich leide Qualen und winde mich
vor Sehnsucht.
Ich bete, daß jemand kommen wird,
um meine Kopfbedeckung rein zu waschen.

Die Braut, die Seele, ist voller Verlangen,
und ruhelos fragt sie sich, wo sie einen
Waschmann finden kann, der sie von den Flecken
befreit und die Beschmutzung entfernt. Es gibt
ein Gesetz von Bedarf und Versorgung. Wo Feu
er ist, kommt Sauerstoff von selbst zu Hilfe.
Wenn echtes Verlangen aufkommt, wird es von
Gott besänftigt. Er stellt die Mittel bereit
und veranlaßt ein Zusammentreffen mit dem wah
ren Meister. Gott offenbart sich selbst in ei
nem menschlichen Pol. Während der Zeit von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj erschien
seine strahlende Form vielen WahrheitsSuchern,
die ihn physisch nicht gesehen hatten. Selbst
jetzt sehen ihn viele, die ihm nie persönlich
begegnet sind, welche von ihm zu dem Ort ge
leitet werden, wo ihre Seele zufriedengestellt
wird. Wer auf der Spitze eines Berges steht,
kann sehen, wo Feuer brennt. Entweder kommt
er herunter, um es selbst zu löschen, oder er
veranlaßt Hilfe. Manchmal gehen die Durstigen
zur Quelle. Zuweilen kommt der Gärtner, um den
Pflanzen selbst Wasser zu geben.

Lust ist der Übeltäter
und das Gemüt der Verbrecher,
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der weiterhin Schmutz anhäuft.

Begehrliches Verlangen und Sinnesfreuden
machen das Kleid von Kopf bis Fuß schmutzig.
Wie kann man davon frei und geläutert werden?
Ich bitte jeden dringend,
aber niemand achtet auf meinen Jammer.
Alle fügen mir Schaden zu.
Niemand hört auf die Leidensgeschichte der
Seele. Die Hilfen, welche die sogenannten'Leh
rer vorschlagen, helfen nicht, den Schandfleck
zu entfernen; sie verursachen mehr Schadenals
Nutzen. Wen auch immer die Seele um Hilfe bat,
man beachtete es nicht, noch verstand man ihr
heimliches Verlangen. Nur der, der das Geheim
nis kennt, der kompetent ist, die Seele von
der Sinnesebene wegzuführen und ihr den Weg
nach oben zu zeigen, kann auf diesem Pfad von
irgendeiner Hilfe sein.

Der mächtige Guru führt die
Seele nach oben.
Als meine Freunde und Spielgefährten
nach der Hochzeit zurückkehrten,
begannen sie, das Geheimnis
der Liebe auszuplaudern.

Wer sucht, der findet. Die Seele begegnet
den engen Freunden und Kameraden, welche die
Reise gemacht haben, und ist aufs neue ver
sichert, daß es den Weg gibt und sie sich
nicht zu sorgen braucht. Ein Waschmann, der
kompetent ist, die Seele von allem Schmutz zu
reinigen, ist zur Hand.
Einer, der mir von meinem geliebten Herrn
erzählt, ist mein wahrer Bruder und Freund.
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Wer Nachricht von Gott bringt, ist ein wah
rer Verwandter oder Freund. Solche Freunde
enthüllen das Geheimnis, machen der Seele Mut
und beseitigen ihre Angst.

Radhasoami ist der
mächtige Wäscher,
der sich in der Welt offenbart.
Die Bezeichnung ’Radhasoami* bezieht sich
manchmal auf Gott, den Herrn und Meister, und
zeitweise auch auf den Guru. Es wird die Ver
sicherung gegeben, daß Gott in der menschli
chen Form kommt, um verlorene Seelen zurück
zuholen. Er zeigt sich durch ein menschliches
Wesen, entfernt die Flecken und heilt die
Krankheit. Wenn der Mensch aufrichtig sucht,
kann er sicher sein, einen solchen Führer zu
finden, oder dieser Führer findet ihn.

Folgen wir dem Pfad eines Gottmenschen, so
erkennen wir zuerst, daß unser Körper, der ei
nem Boot gleicht, einen Kapitän braucht, der
es steuert. Der Kapitän wird die Risse des
Bootes abdichten, es seetüchtig machen und
dann das Schiff auf seiner Reise durch die
Wirbel und Strudel lenken und es schützen. Er
verläßt uns auf keiner Etappe, auch nicht,
wenn uns jeder andere im Stich läßt. Wir ha
ben bereits alles in uns, dessen wir auf un
serer Reise zurück zu Gott bedürfen. Alle Mei
ster raten, uns über die Sinne zu erheben,
nach innen zu gehen, dort anzuklopfen und
wunschlos zu sein. Gebt das Verhaftetsein an
die Sinne auf und beginnt einen Zustand lei
denschaftsloser Ungebundenheit. Findet wieder,
was euer ist, mit der Hilfe eines Meisters,
der euch von der Befleckung durch die Sinneseindrücke freimacht, die sich seit unzähligen
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Zeiten und früheren Geburten angehäuft haben.
Seit die Seele allein durch die Sinneseindrücke ihren Glanz verloren hat, nimmt uns der
Meister über deren Reichweite hinaus und gibt
uns Verbindung mit dem Licht und Ton Gottes den Ausdrucksformen von Gottes Allmacht. Ihr
werdet eine unbeschreibliche Wonne erfahren;
die Sinnesbegierden erscheinen fade und wert
los, und der Zyklus von Geburt und Tod endet.

Es gibt viele spirituelle Lehrer auf der
Welt, die großartige Behauptungen aufstellen.
Das Wissen einiger von ihnen ist darauf be
grenzt, den Körper gesund, stark und schön zu
machen; andere streben die Stärkung des Wil
lens an. Demgegenüber ist das Ziel der Spiri
tualität, in Gott aufzugehen und, während ihr
euch von den Sinnen lossagt, euren Willen
durch den Willen Gottes zu ersetzen. Wir wer
den dann bewußte Mitarbeiter am göttlichen
Plan und erkennen, daß der Wille Gottes in
allem am Werk ist. Unser Ego vergeht.

Wenn man aufrichtig nach einem Gottmenschen
sucht, wird man ihn finden. Gott trifft Vor
kehrungen und weist den Weg. Das Gesetz von
Bedarf und Versorgung wirkt unumstößlich. Der
Guru erscheint, wenn der Schüler bereit ist.
Denktnie, daß es nur in der Vergangenheit
Gottmenschen gegeben hat und heute nicht mehr.
Die Welt ist nie ohne ihre Gegenwart. Sie sind
nicht auf den einen oder anderen Ort beschränkt.
Zuweilen erscheint der Meister als Ravidas,
ein Schuster; manchmal als Kabir, ein Weber;
als Tulsidas, ein Brahmane (aus der Priester
kaste); gleich Soamiji, ein Kshatriya (Krie
gerkaste) . Wenn Licht brennt, schwirren die
Motten dort hin. Geht zu einem Meister, der
das wahre Licht ist, und seht, was ihrbekcximt.
******
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DIE INNEREN STUFEN DES PFADES

von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Wundervoll ist die Kraft des Gurus;
mit seiner Gnade gehen Gemüt und
Seele in Naam auf.

Es gibt zwei Kräfte> die in der Welt am
Werk sind; die eine wird positive und die
andere negative Kraft genannt. Die Heiligen
sagen, wenn wir dem positiven Pfad folgen,
werden wir Erlösung erlangen. Das ist die
höchste Religion.

Das Gemüt regiert bis ’Turiya Pad' in
'Daswan Dwar' (der dritten
spirituellen
Ebene). Bis diese Stufe erreicht ist, befin
det sich unsere Seele unter der Herrschaft
des Gemüts. Alle unsere Handlungen werden
vom Gemüt bestimmt, über das wir wenig oder
gar keine Kontrolle haben. Auch das Gemüt
selbst ist nicht frei. Es steht unter der
Kontrolle der Sinne und wird durch die Sinneswünsche hierhin und dorthin gezogen. Al
les geht drunter und drüber. Der König wird
von seinem Hofstaat beherrscht und der Hof
staat wiederum von den Untertanen des Kö
nigs. Die Seele« sollte über das Gemüt herr
schen, das Gemüt über den Verstand und der
Verstand über die Sinne.

Gott wohnt in jedermann. Es gibt Seen
von Nektar und unzählige himmlische Regio
nen im Innern, aber wir werden durch die
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Sinne weggezogen. Der Schleier hinter den
Augen hat die innere Herrlichkeit verdeckt.
Als Resultat unseres Verhaftetseins an die
Sinne kann der Schleier nicht durchdrungen
werden und wir bleiben unseres spirituellen
Erbes innen beraubt. Das ist unser gegenwär
tiger Zustand.
Welches ist die wirkliche Bedeutung von
Sant Mat? Die Heiligen sagen, wenn sich die
Seele und das Gemüt an Naam binden, verlas
sen sie die neun Körpertore und erheben sich
in die höheren spirituellen Bereiche. Dort
ist der Satguru zugegen und bringt sie nach
'Turiya Pad’.
Der spirituelle Nektar fließt im Innern,
und wenn wir davon trinken, wird das Gemüt
besiegt, und mit ihm werden Lust, Ärger,
Habsucht, Verhaftetsein und Ego unterworfen.
Nachdem man akademische und berufliche Qua
lifikationen erworben
hat, wird man für das
Amt eines Anwalts, Arztes oder einen ande
ren Beruf geeignet. Ähnlich wird die Seele,
wenn sie 'Turiya Pad' erreicht hat, befähhigt, mit Gott in Berührung zu kommen. Nur
wenn die Seele und das Gemüt die Süße von
Naam erfahren, beginnt der Schüler zu ver
stehen und nach dem Schutz und der Führung
des Meisters Verlangen zu haben. Sant Mat
ist der höchste Pfad, und hier beginnen die
Anf angsgründe.

Wenn sie die lichtausstrahlenden
Blickpunkte innen sieht, beginnt
die Seele den Nektar aufzunehmen.
Nachdem sie sich über den physischen Kör
per erhoben hat, gelangt die Seele zuerst
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nach ’Sahansdal Kamal', einer Region voller
Wunder. Dort erblickt man das glänzende
Licht eines tausendblättrigen Lotos. Es ist
ein herrlicher Anblick, die große Seligkeit
hervorruft. Wenn die Seele ihre Pracht sieht,
beginnt sie, die Nichtigkeit dieser Welt zu
erkennen. Soami Ji Maharaj erzählte den Vor
fall einer Satsangi, die ihn nach Agra be
gleitete. Sie war eine ergebene Seele und
hatte Zugang in die höheren Regionen. Der
Taj Mahal von Agra ist ein wunderschönes Mo
nument, eines der großen Weltwunder. Als er
sie fragte, ob sie im Innern etwas so Groß
artiges gesehen habe, bemerkte sie, daß der
Taj Mahal nichts sei, verglichen mit der
Schönheit, die sie innen erfahren habe.

Wenn die Seele nach innen geht und die
Süße des heiligen Naam erlebt, ist sie vol
ler Verzückung und Frieden. Sie beginnt die
Zeit zu beklagen, die in sinnenhaften Be
strebungen vertan wurde.
Nachdem man das süße Elixier von Naam
aufnahm, werden Körper und Gemüt ruhig.

Das Ergebnis ist, daß Lust, Ärger und
Sinnesfreuden ihren Einfluß auf Gemüt und
Seele verlieren. Körper und Gemüt werden
ruhig und ausgeglichen. Guru Gobind Singh
bezieht sich ebenfalls auf dieses Elixier.
Er sagt, solange man nicht teilhat an die
sem Nektar, ist man nicht berechtigt, ein
Schüler genannt zu werden. Ferner bemerkt
er, wenn einer für wohltätige Zwecke spen
det, wallfahren geht und Bußübungen aus
führt, erlangt er noch keinen dauernden spi
rituellen Vorteil. Nur der kann ein Schüler
genannt werden, der das Licht Gottes in sich
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sieht. Die Heiligen sagen, daß sie bereit
sind, die Füße eines solchen Schülers zu
waschen. Alle Heiligen, ob Hindu, Moslem,
Sikh oder Christ, die nach innen, zur Region
von 'Sat Lok' gegangen sind, erklären, daß
der Nektar dort in Überfülle fließt. Im Gu
ru Granth Sahib erwähnt Guru Arjan Dev, daß
der spirituelle Nektar von den wahren Sadhus
gekostet wird.
Soami Ji legte uns dringend nahe, die
Führung eines vollendeten Meisters zu su
chen, innen anzuklopfen und das süße Elixier
von Naam zu trinken. Wenn euch jemand sagte,
daß in Amerika Land kostenlos zu haben ist,
würdet ihr dann nicht dorthin gehen wollen?
Und dennoch ist es seltsam, daß wir, wenn
ein Heiliger vom Elixier spricht, welches
im Innern frei zu haben ist, uns kaum darum
kümmern. Wir kennen nicht seinen wahren
Wert. Wenn man dieses Elixier trinkt, heißt,
es:

Der Dieb hört auf zu stehlen;
die Häuser von Räubern sind
abgebrannt.
Die fünf Räuber der Lust, des Ärgers,
Verhaftetseins, der Habsucht und des Egos
rauben uns den kostbaren spirituellen Reich
tum. Der Mensch erfreut sich der weltlichen
Bestrebungen, wobei er des wirklichen Schat
zes beraubt wird. Die Heiligen ermahnen uns,
diesen Reichtum vor den Dieben zu schützen.
Aber bedauerlicherweise hört niemand auf
sie. Wenn die Seele das Elixier aufnimmt,
gehen die fünf Räuber, einer nach dem ande
ren. Ihren Platz nehmen dann die fünf Wäch
ter der Bescheidenheit, des Mitleids, der
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Geduld, Vergebung und des Friedens ein. Die
üblen Kräfte werden hinausgetrieben, sie
weichen den Kräften der Rechtschaffenheit.
Das Haus der Räuber wurde dem Erdboden
gleichgemacht. Kabir sagt uns, daß man,
nachdem die fünf Räuber vernichtet wurden,
inneren Frieden erfährt und Naam deutlich
gehört wird.
Der Besitzer des Hauses ist
nun weit erwacht;
der Tonstrom vibriert an der Tür.
Da nun die Diebe gegangen sind, übernimmt
es der Herr des Hauses. An Stelle der Lust
herrschen Keuschheit und Geduld. Ärger wur
de durch Vergebung ersetzt und Habsucht
durch Loslösung etc. Die Seele erfreut sich
der Wonne des Wortes und ist nun voller
Frieden und Heiterkeit. Das Wort oder Naam,
das die Erlösung gewährt, ist nicht das ge
schriebene Wort. Es ist nicht arabisch, per
sisch, türkisch noch aus irgendeiner ande
ren Sprache.

Das Gemüt singt zum Ruhm von Naam
und erhebt sich durch den Tonstrom
in höhere Regionen.
Nachdem Gemüt und Seele das Elixier des
Lebens gekostet haben, rühmen sie Naam und
werden seine Ergebenen. Der Tonstrom vi
briert aus Brahm und zieht die Seele an und das Herz wird rein, wenn es ihm lauscht.
Sobald sie die Sphärenmusik hört, erhebt
sich die Seele in die höheren Regionen. Un
sere Seele ist der Bewohner von Sat Lok, ein
Tropfen aus dem Meer von Sat Naam. Wir alle
sind eins mit Gott, aber wir haben unser
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Geburtsland vergessen. Aus dem Grund finden
wir die Unterscheidung von Kasten und Glau
bensanschauungen vor. Der eine sagt, er sei
ein Hindu, ein anderer nennt sich einen Mos
lem und so fort. Unser Gemüt und die Seele
Wurden vom rechten Pfad abgezogen. Wenn sie
in Naam Freude finden, bereuen sie, daß sie
unzählige frühere Lebensläufe vertan haben.
Dann beginnen sie sich nach Spiritualität zu
sehnen.

Blendendes Licht erstrahlt
im Innern;
herrliche Gärten und wundervolle
Gegenden sieht man dort.
Das ist die Region der tausendblättrigen
Lichter (Sahansdal Kamal). In den Tempeln
stellen wir Kerzenlichter auf, die Symbole
des inneren Lichts sind. Rishis und Munis
haben dieses strahlende Licht im Innern er
fahren, nachdem sie Bhajan und Simran übten,
und sie erklärten den Menschen ihre innere
Erfahrungen. Aber diejenigen, die nach ihnen
gekommen waren, imitierten sie lediglich;
sie haben die innere Bedeutung dessen, was
sie sagten, nicht wirklich verstanden. Sie
verehrten mehr mit irdenen Lampen, als das
Licht Gottes zu sehen. Wenn die Seele nach
innen geht, werden Tausende von Gärten und
wunderbaren Gegenden sichtbar.

Öffne das Fenster von 'Sunn’
(die Region der Stille).
Musik erklingt am dritten Auge.

Es gibt zweiundzwanzig ’Sünnas' in einem
Menschen. Soami Ji Maharaj bezieht sich auf
die erste ’Sunn'. Wenn das Licht im Innern
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erscheint,
befindet sich in seiner Mitte
ein Pfad, der 'Sukhman' genannt wird. Wer
nach innen gegangen ist und seine Strahlung
gesehen hat, kann diese Pracht nicht be
schreiben. Sie ist unvergleichlich. Als Gu
ru Nanak nach Persien kam, befragte ihn Ka
di Ruknuddin über die Wohnstatt Gottes. Gu
ru Nanak erklärte ihm, daß der Menschenkör
per der Palast Gottes sei, mit den beiden
Augen als seinen Fenstern.
Wenn sich die Seele über das Körperbe
wußtsein erhebt und die spirituellen Regio
nen erreicht, indem sie ’Sukhman'
durch
quert, ist sie fähig, den Tonstrom zu hören.
Diese allesdurchdringende Wirklichkeit be
findet sich in jedem, aber nur die erfahren
sie, die nach innen gehen. Auch der Guru
Granth Sahib spricht von dem wahren Wort des
vollendeten Meisters, das man beim Erreichen
von ’Sukhman' in ’Sahaj' erlangt. Nur wer
nach innen schaut, nimmt es wahr.

Die Seele erhebt sich durch 'Bunknaal'
und dringt in 'Trikuti' ein.
Nachdem sich die Seele der Schönheit der
ersten Region 'Sahansdal Kamal' erfreut hat,
gelangt sie nun nach ’Trikuti'. ’Bunk' be
deutet Biegung oder Umstellung. Zwischen
’Turiya Pad' (Sahansdal Kamal) und Brahm
(Trikuti) befindet sich ein Tunnel voller
Windungen, der schmäler ist als ein Haar.
Gemüt und Seele müssen diesen Tunnel durch
queren. Zuerst geht es geradeaus, dann hin
unter und danach wieder gerade hinauf. Kabir
sagt, daß die Seele diesen Weg nehmen muß,
der schmäler ist als der zehnte Teil der
Breite eines Haares. Doch unser Gemüt ist
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in äußere Bestrebungen, Ismen, Verbindungen
und alle materiellen Dingen verwickelt. Wie
kann es da diese enge Pforte durchdringen?
In Persien fragte Kadi Ruknuddin Guru Nanak
nach dem Weg, der nach innen führt. Guru Na
nak antwortete, daß der Pfad auf den man
Gott erreicht, schmäler sei als der zehnte
Teil eines Haares. Wie kann das Gemüt nach
innen kommen? Solange sich das Gemüt nicht
durch ständige spirituelle Praxis genügend
verfeinert und geläutert hat, kann es nicht
durch dieses enge Tor eintreten.

Es ist die Gnade eines Meisters, daß man
durch dieses gerade und enge Tor gelangen
kann. In dieser Welt haben wir den physi
schen Körper über unserer Seele, und in die
sem selben physischen Körper befinden sich
auch die Astral- und Kausalkörper. In 'Turiya Pad' (der Astralebene) haben wir einen
Astralkörper. In Brahm (der Kausalebene)
sind wir im Kausalkörper. Die Seele ist in
diese drei Körper gehüllt.

Es gibt drei Arten von Karmas: die Sanchit- oder Saatkarmas, die Kriyaman-Karmas
und die Pralabdh-Karmas. Täglich säen und
ernten wir Karmas. Die Pralabdh-Karmas bil
den unser gegenwärtiges Schicksal, wie es
genannt wird. Die Frucht davon muß man jetzt
tragen. Die Sanchit- oder Saatkarmas sind
verborgen; sie stehen aus unzähligen Zeiten,
seit dem Beginn der Welt, an. Im allgemei
nen säen wir mehr als wir ernten. Selbst
Götter haben solche latenten Karmas auf ih
rer Rechnung stehen. Die Seele muß in Brah
man bleiben und für eine lange Zeit Konzen
tration üben, um diese Schuld zu begleichen.
Durch solche Übungen, wird der Vorrat des
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Sanchit-Karmas durch das Feuer von Naam ver
brannt und versengt. Der Tonstrom, der in
Brahm erklingt, säubert die Seele von allen
Unreinheiten .
Wie kann man den Guru rühmen?
Das Verlangen nach dem Herrn
nimmt an Stärke zu.

Solange er in der Welt lebt, hat der Gu
ru die physische Form. Erreichen wir Sahansdal Kamal, ist der Guru in seiner strahlen
den Astralform als Gurudev zugegen, und in
den höheren Regionen ist er das personifi
zierte Wort. Er ist frei vom Zyklus der Ge
burten und Tode. Die Schönheit, Berauschung
und Glückseligkeit der höheren spirituellen
Regionen und die Anziehungskraft der Sphä
renmusik können nicht mit Worten beschrie
ben werden. Es gibt nichts in dieser Welt,
das diesem Zustand vergleichbar wäre.

Götter, Menschen und Sadhus
wissen nichts von der Schönheit
dieser Region;
alles ist so wunderbar und
jenseits aller Beschreibung.
Die ganze Schöpfung - ob Menschen, Götter
und Göttinnen der Astralregion oder Rishis
und Munis - weiß nichts über diese großar
tige und wundervolle Kausalregion. Das Glück
und der Friede von Brahm sind unbeschreib
lich. Dort gibt es keine Materie und auch
keine Sprache. Alles liegt so weit über den
Grenzen unserer Erfahrung in dieser Welt,
daß es nicht in Worten ausgedrückt werden
kann.
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Die Seele erreichte 'Sunn',
wo der wunderbare Klang
der Kingri ertönt.

Durch spirituelle Disziplin und eifrige
Praxis wird der Vorrat des Sanchit- oder
Saatkarmas mit dem Feuer von Naam verbrannt.
Alle drei Umhüllungen werden von der Seele
entfernt und sie wird reiner Geist. Dann ist
ihr eigenes Licht gleich dem von zwölf Son
nen. Die Seele ist nichts Unbedeutendes.
Sie ist ein Tropfen aus dem gewaltigen Meer
von Sat Naam. Nachdem der physische, astrale
und kausale Körper entfernt wurde, verlangt
die Seele danach, Gott zu erkennen und mit
ihrem Ursprung zu verschmelzen. Tulsi Sahib
sagt, daß der Herr im Innern wohnt, aber
man ihn, unglücklicherweise, nicht sieht.
Die ganze Welt leidet am grauen Star, der
Kurzsichtigkeit. Guru Arnar Das läßt uns
wissen, daß ein materialistischer Mensch
taub ist für den Zauber der Sphärenmusik,
die im Innern vibriert.
Das Hören auf den inneren Tonstrom ist
das Heilmittel für alle Übel des Lebens.
Heilige führen uns - wenn wir aber nicht
auf ihre Weisungen hören, ist es unser Un
glück. Die göttliche Musik, die in ’Parbrahm' ertönt, gibt allen darunterliegenden
Regionen Leben. Es gibt nichts in dieser
Welt, was dieser Musik vergleichbar wäre.
Als einmal Yogis die Kingri (ein Musikin
strument) spielten, erklärte ihnen Guru Nanak, daß das Spielen der Kingri von keinem
Nutzen sei. Er riet ihnen,.auf die Kingri
zu lauschen, die in 'Parbrahm' erklingt.

(Fortsetzung im nächsten Heft)
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DER SCHUTZ DES MEISTERS

von
Andreas Höschen

(Schluß)
(Forts, vom letzten Heft)

Wir sahen, daß gemäß den Lehren von Sant
Mat vielfältige Entsprechungen zwischen unse
rer Lebensweise und dem Zustand bestehen, wel
chen wir nach dem Tode für uns zu erwarten ha
ben. Der Meister gibt selbst den Rat:
Jeder kann sich prüfen und dann selbst se
hen. Ich weiß, was ich für mich selbst nach
diesem Leben vorbereite. Jeder kann das er
kennen, wenn er sich nur nach innen wendet.
Er kann sich selbst entwirren und wie ein
strenger Richter sehen, wo er steht. Kön
nen wir es wagen, zu behaupten: "Ich liebe
meinen Meister, liebe meinen Gott?"

In der Tat verschaffen wir durch eine fal
sche Lebens- und Denkweise der negativen Kraft
Einlaß und Wirkungsmöglichkeit, ganz gleich,
ob wir initiiert sind oder nicht. Mit jedem
trägen, unreinen und unehrlichen Impuls, dem
wir nachgeben, in jedem einzelnen Augenblick,
in dem wir nicht hundertprozentig wahr zu uns
selbst und zu unserem Meister sind, der in uns
ist, indem wir zum Beispiel "idealistische
Vorstellungen nähren", geben wir ganz buch
stäblich der negativen Kraft in den inneren
Ebenen Einlaß, verdichten sich die Schleier
der inneren Dunkelheit, in der wir uns dann
nach dem Tode verfangen. Das ist keine Redens
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art, sondern eine Beschreibung der Tatsachen,
wie sie der Meister dargelegt hat. Und sie
ist gültig, völlig unabhängig davon, ob wir
uns dessen bewußt sind, was wir tun, und es
dadurch auslösen oder nicht. So besteht also
ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen dem
Ausmaß, in dem wir uns während des Lebens
selbst belügen, einerseits und der ggf. noch
sehr weitreichenden Macht der großen Täuschung
Kais, der Maya, nach unserem physischen Tod
andererseits. Dieser Punkt wird unter anderem
in den folgenden, von uns oft überlesenen Aus
sagen des Meisters deutlich:
Wenn sich ein Schüler nach der Initiation
irgendwelchem anderen Streben... hingibt,
wird sein Verstricktsein nicht gebrochen
oder durchschnitten...

Wir geben uns "anderem Streben" hin, so
lange wir die Gebote des Meisters nicht wirk
lich ehrlich und vollständig einhalten, so
lange zu irgendeiner Zeit unseres Lebens der
Meister bei uns nicht an erster Stelle steht.

Weiter heißt es direkt bei dem vorher an
gegebenen Zitat:
Das Meer des Verstricktseins und der Täu
schung ist entsetzlich, denn jeder wird da
rin betäubt oder dahingetrieben. Dieses
Verstricktsein bringt einen in die Seelen
wanderung und schließlich vor den königli
chen Richter.

Und weiter:

Sie richten sich nicht nach den Instruktio
nen des Meisters.
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Wie könnten sie spirituellen Vorteil er
langen? Sie werden unter der Herrschaft von
Yama - des Todesengels - hin- und herge
worfen.

Hier offenbart der Meister die nackte Wahr
heit, die gewöhnliche Menschen nicht fähig
sind zu verstehen. Er sagt uns, daß der
Manmukh oder jene, die von ihrem verblen
deten Gemüt beherrscht werden, nicht an
die heiligen Worte des Meisters glauben
und sich seinen Lehren nicht anpassen wol
len. Eine solche Lebensweise wird schließ
lich in der letzten Stunde der großen Um
wandlung (Tod) im Elend gipfeln, wenn sie
mit dem Todesengel, bekannt als 1Yamraj’,
gehen müssen.
Direkt im Anschluß daran wird wieder auf
das göttliche Vorrecht des Schutzes durch die
strahlende Form des Meisters hingewiesen, der
aber, wie wörtlich betont wird, nur entwickel
ten Seelen zuteil werden kann.

Alles liegt an uns
Hier muß nun einem möglichen Mißverständ
nis des Gesagten vorgebeugt werden. Der Grund
für die durchaus noch bestehende Macht Kais
auch über Initiierte, die es versäumten, sich
spirituell zu entwickeln, liegt natürlich in
gar keiner Weise darin, daß etwa die Initia
tion durch einen wahren vollendeten, einen
kompetenten Meister ungültig wäre oder nicht
voll wirksam sein könnte.
Nein, im Gegenteil: Diese Verbindung, die
er aus reiner Barmherzigkeit mit uns herge
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stellt hat, ist eine einzige und unzerstörba
re, die nichts und niemand jemals zunichte
machen kann.

Doch einzig und allein unsere tatsächliche
spirituelle Entwicklung, unsere aus täglicher
praktischer Erfahrung herrührende Vertrautheit
mit der Kraft von Naam und den spirituellen
Bereichen, bestimmt den Grad, in dem wir die
se Verbindung auch tatsächlich erleben und
realisieren - sowohl hier als auch im Jen
seits.
Nur dadurch, daß das "Zeitlose in der Zeit
erscheint", gibt es ja einen Ausweg für uns,
die Jivas (verkörperten Seelen). Der Meister
ist dieses "Zeitlose", er ist eins geworden
mit ihm. Von seiner Ebene aus gesehen ist un
sere Verbindung mit ihm - im "ewigen Jetzt" bereits Gegenwart. Er erklärte immer: "Die
Einheit besteht, wir haben sie nur vergessen."
Von unten, d.h. von uns aus betrachtet,
liegt sie jedoch in der Zukunft, ist sie noch
nicht "real" im Sinne von etwas tatsächlich
Erfahrenem, solange wir uns noch nicht zur
hundertprozentigen Befolgung aller seiner Ge
bote, auch in subtilsten Bereichen, durchge
rungen und erzogen haben. Das gilt sowohl hier
als auch.im Jenseits. Erst dann, wenn wir uns
selbst ins Zeitlose erhoben haben, ist, was
schon immer Wahrheit war, auch Gegenstand un
serer persönlichen Erfahrung.
Solange wir es versäumen, das Unsere zu
tun, wählen wir selbst die Täuschung und er
halten sie aufrecht. So hält sich auch der
Meister zurück und läßt zu, daß sich die von
uns gesetzten Kräfte auswirken. Denn offen
sichtlich haben wir noch aus ihnen zu lernen,
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was zu lernen ist. Und das kann lange dauern.
Aufschlußreich ist die Bemerkung, die er 1974
gemacht hat:

Das Karma, das viele der Initiierten seit
ihrer Initiation angesammelt haben, reicht
bereits für Äonen.
Und weiter mit seinen Worten:

Die Weltklugen sorgen sich nicht darum, daß
die Botschaft des Meisters beachtet wird,
der wie einer, der von ferne darauf schaut,
Zeuge des Dramas menschlicher Verwüstung
ist, so lebendig, wie wir uns gegenseitig
sehen. Doch die Menschen versäumen im all
gemeinen, auf seinen mitleidsvollen Ruf zu
hören.
Er bleibt also "Zeuge", was heißt: Er
greift nicht ein! Er läßt das "Drama menschli
cher Verwüstung", das wir selbst um uns verur
sachen, geschehen. Auch der Meister oder die
Meisterkraft wirkt entsprechend dem göttli
chen Gesetz nur in dem Maße, wie wir uns durch
tatsächliche spirituelle Arbeit gemäß seinen
Instruktionen auf; sie abstimmen und ihr in
nerhalb unseres eigenen inneren Bereichs tat
sächlich Einlaß gewähren und buchstäblich
"eine Grundlage schaffen". Wir selbst sind
es, die das Ausmaß der möglichen Hilfe be
stimmen. Wenn wir nichts tun, rührt der Mei
ster buchstäblich keinen Finger! Das mag für
manchen überspitzt klingen, es ist aber die
Beschreibung eines göttlichen Gesetzes. Wie
oft hat er uns den Satz aus dem Koran vor
Augen geführt:
Gott ändert das Leben des Menschen nicht,
wenn er es nicht selbst tut.
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Dazu erklärt er:
Falls ihr euch weigert, zu verstehen, kann
man nichts tun. Ihr werdet damit fortfah
ren müssen, für eure Fehler zu bezahlen.
Selbst die Heiligen geben sich an diesem
Punkt geschlagen und sagen: "Was können
wir tun, wenn ihr nicht hören wollt!"

Über euch regiert die negative Kraft...
Wir allein sind also schuld daran, wenn
sie noch immer regiert; es wäre nicht nötig.
Wir selbst räumen ihr den Einfluß ein, nicht
der Meister. Genauso sind wir es, die die
Folgen zu tragen haben. Der Meister hat uns
ja die Methode gegeben, welche die Macht des
Negativen völlig unwirksam werden läßt, aber
nur, wenn wir sie genau anwenden! Viele Male
wurden diese Sätze im Satsang gelesen; grundt
sätzlich und allgemein können wir, wenn wir
ehrlich sind, nicht umhin, ihnen zuzustim
men. Doch es wäre hilfreich, sich darüber
klar zu werden, daß sie nicht nur im tägli
chen Leben in dieser Welt Bedeutung haben,
sondern erst recht und weit mehr im inneren
Bereich und nach dem Tod.

Wir allein sind also verantwortlich, wenn
wir scheitern, nicht der Meister. Er hat uns
alle höheren Möglichkeiten eröffnet und hält
sie nach wie vor in jedem Augenblick für uns
bereit. Solange wir es jedoch vorziehen, uns
statt dessen im Schmutz selbstgeschaffener
Bindungen zu wälzen und die bitteren Früchte
einer solchen unwahren Lebensweise hier und
im Jenseits zu ernten - nun, als Person wie
als Kraft ist er alle Demut: Er läßt uns ge
währen. Er wartet ab. Er hat einen langen
Atem.
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Sicher'wird der Meister uns niemals voll
ständig fallen lassen, da er uns einmal an
genommen hat. Aber diese Tatsache bedeutet
keinesfalls, daß er uns nicht unsere lang
wierigen und schmerzhaften Erfahrungen sam
meln läßt, wenn das hoch nötig ist, das
heißt, wenn wir es versäumen, ihm tatsäch
lich innerlich Folge zu leisten!

Unsere Verbindung mit ihm bedeutet demge
mäß auch nicht, daß wir ihn in jedem Falle
nach dem Tod sehen werden.
Nur wer während des Lebens gelernt hat,
kann auch nachher ein Gelehrter sein. Er
wird es nicht lediglich durch das Abstrei
fen der physischen Hülle.

Solange man nicht lieben, dienen und sein
Leben umformen kann, bleibt die Gabe des
Meisters wie eine in der Stahlkammer ver
schlossene Saat, die nicht gedeihen und
zur Frucht gebracht werden kann.
Das einzige, dessen wir sicher sein kön
nen, wenn wir uns nicht zu Lebzeiten spiri
tuell entwickeln, ist, daß wir nicht unter
die menschliche Geburt gehen - wann wir aber
wieder eine solche bekommen und unter welchen
Umständen, wissen wir nicht. Das Wort des
Meisters von den Äonen (Zeitaltern), das oben
angeführt wurde, darf ganz sicher nicht "auf
die leichte Schulter" genommen werden.

Und wenn wir uns nicht entwickeln, müssen
wir unter Umständen sehr lange ein Schatten
dasein in unteren Bereichen des Jenseits füh
ren, wo keinerlei spirituelle Arbeit möglich
ist, geschweige denn eine Verbindung mit dem
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Meister.

Zusammenfassung
So zeigt sich:
1. Die Konfrontation mit dem 'Todesgott' und
das durch ihn ausgeübte 'Gericht’ im Jen
seits ist ein unumgängliches Naturgesetz.

2. Dieses Gesetz gilt zunächst auch für Ini
tiierte. Sie haben weit größere Möglich
keiten als andere; dementsprechend haben
sie auch mit härteren Prüfungen zu rech
nen .
3. Nur ein 'bewährter Schüler' steht nicht
mehr unter dem Einfluß von Dharam Raj.
4. Der Maßstab dafür ist, daß einer während
des Lebens gelernt hat, sich regelmäßig
und voll bewußt auf den Tonstrom abzustim
men, der von oben kommt, sich über das
Körperbewußtsein zu erheben und die inne
re Verbindung mit der strahlenden Form des
Meisters herzustellen. Er hat sich ferner
durch tiefe und verlängerte Meditationen
darin geübt, diese Verbindung auch unter
Anfechtungen aufrechtzuerhalten. Erst wenn
das erreicht ist, kann der Meister die
Seele erheben.

5. Und wenn es heißt, Dharam Raj habe keine
Macht über solche bewährten Schüler, ist
damit auch gesagt, daß er über andere,
nicht 'bewährte' durchaus noch Macht hat.

6.

Zwischen unserer Lebensweise und der Art
unserer zu erwartenden jenseitigen Exi
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stenz besteht ein direkter Zusammenhang:
Wenn wir nicht wirklich an uns arbeiten
und meditieren, sondern in der Selbsttäu
schung von alten Denkschablonen, ungesun
den negativen Gemütszuständen oder ideali
stischen Vorstellungen hängenbleiben,
stellen wir damit
selbst die Weiche in
Richtung Maya (große Täuschung) im Jen
seits.
7. Es liegt ,also nicht am Meister, wenn das
Ziel nicht erreicht wird, sondern allein
an uns. Das gilt auf jeder Stufe;

Ermutigung
So ist es ein unbedingtes Gebot der Auf
richtigkeit, sich beim Studium der heiligen
Lehren die Folgen eines etwaigen Verschleu
derns der Gabe des Meisters immer wieder ganz
bewußt zu machen und den wahren Tatsachen ins
Gesicht zu sehen.

Doch es besteht keinerlei Grund zur Mut
losigkeit, Ängstlichkeit oder anderen Spiel
arten negativen Denkens, welche zu den stärk
sten Bindungen der Seele gehören.

Die Forderung, die der Pfad des Meisters
an uns stellt, kann nur deshalb so allumfas
send, radikal und total sein, weil wir von
oben jede Möglichkeit mitbekommen haben, ihr
gerecht zu werden, wenn wir das wirklich wol
len! Beide Aspekte - die Versicherung, daß
unser eigenes wahres Wesen nichts weniger als
göttlich ist, und der Aufruf, dementsprechend
zu leben - sind untrennbar voneinander. Wenn
wir nur die eine Seite der Medaille betrach
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ten, ist das kein "rechtes Verstehen" und
führt zu einem Ungleichgewicht in uns, mit
dem Ergebnis, daß wir uns mehr und mehr in
Gemütszustände verstricken, die alles andere
als hilfreich sind. Betonen wir einseitig die
Göttlichkeit der Seele, die Liebe Gottes, des
Meisters etc., ohne die damit verbundene For
derung wirklich innerlich "an uns heranzu
lassen", pervertieren wir die spirituellen
Wahrheiten damit zu Zerrbildern ihrer selbst,
zu "idealistischen Vorstellungen". Es heißt
nicht zu Unrecht, daß die schlimmsten Lügen
immer die verdrehten Wahrheiten sind.

Lassen wir uns jedoch ausschließlich von
dem Gedanken an die Größe der Anforderungen,
die an uns gestellt werden, an den schier un
ermeßlich scheinenden Abstand zwischen uns,
wie wir gegenwärtig sind,undi dem Ziel hypno
tisieren, dann sind Mutlosigkeit, Ängste,
Verkrampftheiten u.ä. die unausweichliche
Folge.
Der wahre Weg ist immer "der mittlere
Pfad" - jedoch ohne dabei in einen faulen
Kompromiß zu verfallen. Wenn wir die Wahr
heit mit beiden Facetten - der Forderung und
der Möglichkeit - in uns lebendig halten und
Schritt für Schritt aus diesem erhabenen Ge
danken heraus zu leben lernen, dann werden
wir ergriffen von der Kraft, die sie darstellt.

Mit seinen Worten:
Ihr sollt stets dessen eingedenk sein,
daß ihr in jeder Beziehung göttlich seid
und Meister eures Schicksals.
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Ihr seid die begünstigten Kinder
des unbesiegbaren Lichts.
Lebt nach dieser Wahrheit!

So laßt bitte alle Gewissensangst und
Empfindlichkeit, und seid guten Mutes.
Ihr sollt daran denken, daß nichts die
menschliche Seele mehr bindet, als wenn
man krankhaft den Mut sinken läßt.
Ergebt euch immer freudig dem Willen
und Wohlgefallen des Meisters.
Wenn die Lieben ihre spirituellen Übungen
richtig ausführen würden, mit der erfor-.
derlichen Beachtung der Selbstprüfung,
dann würden sie sich, so sicher wie zwei
mal zwei vier ist, über das Körpe.rbewußtsein erheben und ins Jenseits gelangen,
wo der innere Meister geduldig wartet,
um die Kinder an der Schwelle zur Astral
ebene zu begrüßen.
Da sie aber nicht fähig sind, dies auch
nur für eine kurze Zeit zu erreichen,
glauben sie irrtümlich, ihre Meditationen
seien ohne alle konkreten Ergebnisse.

Wenn ihr imstande wäret, den Anweisungen
des Meisters genau zu folgen, könntet ihr.
sicher mit Paulus übereinstimmen, der uns
in der Bibel sagt: "Ich sterbe täglich."
Darum, was ist es, daß euch daran hindert,
den Anweisungen des Meisters zu folgen?

Es ist euer eigenes Gemüt, das ihr noch
nicht von den äußeren Bindungen an die
Welt weg und zu der Glückseligkeit, die
es im Innern erwartet, hinwenden konntet.

Manche haben in kurzer Zeit Erfolg in der
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Durchführung ihrer spirituellen Übungen
auf die vorgeschriebene Weise; andere ha
ben keinen Erfolg aus Mangel an bewußter
Kontrolle des Gemüts und der nach außen
fließenden Kräfte. Aus diesem Grunde wur
de immer mit Nachdruck darauf hingewie
sen, alle unerwünschten Wesenszüge und
Angewohnheiten auszumerzen und sie durch
entgegengesetzte, veredelnde Tugenden zu
ersetzen. Für diesen Zweck ist die Füh
rung des monatlichen Tagebuchs zur Selbst
prüfung vorgeschrieben. Je mehr ihr darin
fortschreitet, euch zum Menschen heranzu
bilden, desto besser werdet ihr euer Ge
müt und die Sinne unter bewußte Kontrolle
bringen.
Was somit gemeint ist wenn die Übungen
nicht richtig durchgeführt werden, ist
eine andere Art und Weise, auszudrücken ,
daß die zielBewüßte Konzentration, welche
das vollständige Zurückziehen zum Augen
brennpunkt einleitet, durch die Lieben
nicht erreicht worden ist.

Ihr seid der Bewohner des Körpers, aber
noch nicht sein Herr. Euer Diener, das
Gemüt und die fünf Sinne, haben sich des
Thrones bemächtigt, auf dem eure Seele
sitzen soll. Solange sie nicht vertrieben
und auf ihren rechtmäßigen Platz gestellt
sind, werden sie nicht erlauben, daß ihr
euch zurückzieht und nach innen geht.
Der Meister im Innern wartet wie irgend
ein liebender Vater sehnlich auf den Tag,
an dem ihr euer Haus in Ordnung gebracht
habt. Es bedarf für ihn nur einer günsti
gen Gelegenheit, euch dem Gefängnis des
Körpers zu entreißen, und wenn er einmal
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seinen Fisch wie ein erfahrener Angler
gefangen hat, wird er ihn nicht mehr ent
kommen lassen, bis er ihn sicher in sei
nem Korb hat.

Er weiß sehr wohl, daß wir nicht an einem
Tag Heilige werden können. Aber er weist uns
auf die freudige Tatsache hin, daß das erste
Ziel, die bewußte innere Verbindung und Zwie
sprache mit ihm, wodurch ja auch die letztliche Überwindung der Fehler an ihrer Wurzel
erst möglich wird, in unser aller Reichweite
liegt.
Möchten wir alle daran arbeiten,
se Gelegenheit zu schaffen.

ihm die

* * * *
* *

Ohne Zweifel gibt es niemanden,
der dem Guru gleicht.
Wer beginnt einen anderen als
seinen Meister ebenbürtig
zu betrachten,
dessen Seele wird zur Ehebrecherin.
Gewiß ist das Licht in jedem,
aber nicht wie im Guru offenbart.

Kirpal Singh
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1986
Heft 6
November
Dezember

Weihnachtsbotschaft des Meisters *

Ihr Lieben im Herrn,
an diesem Weihnachtstag
sende ich euch meine herzlichen Wünsche für
euren Fortschritt auf dem Weg zurück in die
hohe Heimat unseres Vaters. Das Geheimnis ei
nes wirklichen Gottliebenden ist die vollkom
mene Selbsthingabe an Gott. Er sollte darum
ein reiner, demütiger und sanftmütiger Mensch
sein. Das Wichtigste ist, dem Namen Gottes er
geben zu sein, das Licht Gottes zu sehen und
seine Stimme - das Tonprinzip - zu hören, das
in allem erklingt. Dafür sollte er der Medi
tation regelmäßig Zeit widmen und durch die
Verbindung mit dem Meister der Leidenschaf 
ten Herr werden. Er sollte Gott, den Gelieb
ten, rühmen und durch die Trunkenheit aus
dem liebevollen Denken an Ihn ins "Überbewußtsein" eindringen. Wenn man eine solche
Liebestrunkenheit erfährt, möchte man am
liebsten die Erde küssen, die ganze Schöpfung
und die gesamte Menschheit lieben und Frie
den in die ganze Welt ausstrahlen. Meine Auf
gabe ist es, euch die Einheit zu enthüllen,
die bereits in allem liegt, und ich möchte
euch auffordern, euch von sektiererischem
Streit dem Pfad der Liebe zuzuwenden. Wer
durch die Liebe berauscht ist, wird dies er
reichen .

Gott ist Liebe,

und unsere Seele ist we

★

1962
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senseins mit Gott. Liebe wohnt unserer Seele
inne, und nur die Liebe ist der Weg zurück
zu Gott: "Liebt, und alle Dinge werden euch
dazugegeben. "

Ihr mögt ganze Bibliotheken auslesen; was
nützt es euch? Ihr mögt viele verdienstvolle
Taten aufzuweisen haben; was nützen sie euch?
Weit seid ihr entfernt von dem Geliebten,
wenn nicht die Sehnsucht in eurem Herzen ist.
Werft Hunderte von Büchern ins Feuer. Laßt
euer Herz aufblühen durch das liebevolle Den
ken an den Herrn. Verliert euch in die weiße
Strahlung des Geliebten. Verliert euch darin,
und ihr werdet wissen, daß der Meister eins
ist mit Gott. Alles ist sein Ebenbild. In
jeder Rasse und Religion, in jedem Propheten
und Heiligen, in jeder Schrift und jeder Hym
ne ist der leuchtende Eine offenbart. Möge
euer inneres Selbst von der Liebe des Mei
sters so sehr überfließen, daß sich alle Ge
danken an euch selbst in ihm verlieren. Pau
lus sagte: "Ich lebe aber: doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in mir."

Seid nicht gefangen im Kerker des "Ich"
und "Mein". Wer das Ich überschritten hat,
ist wahrlich zum Höchsten gelangt. Er ist
vollkommen geworden. Ein solcher kennt kei
nen Unterschied zwischen dem Hindu, Moslem,
Sikh, Christen, Juden, Buddhisten oder An
hänger Zoroasters; denn Gott ist der Herr
aller, und in allen leuchtet das eine gött
liche Ebenbild. Wir alle verehren denselben
Herrn. Dieser Eine ist in euch, außerhalb
von euch, in mir, in jenem und überall. Die
ser Eine allein spricht in allem.

Fortsetzung Seite 30
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ERGEBENHEIT UND VERSTAND
- ein Vergleich 2.

Teil

"Wenn ihr im Gedenken eines Menschen lebt,
beginnt ihr auch in seinem Herzen zu leben."
Beständige Erinnerung ist eine Eigenschaft
der Liebe, die bei dem, dessen man sich er
innert, eine Reaktion hervorruft. Voll kon
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zentriertes Denken an Gott führt zu einer
"Loslösung” von der Welt, und man hat selbst
in einer großen Menge ein Gefühl der Einsam
keit. Alle Dinge haben die Tendenz, ihrem Ur
sprung zuzustreben. Das Licht einer Kerze
zeigt immer zum Himmel, auch wenn sie nach
unten gehalten wird, weil sich die Quelle des
Lichts, die Sonne, am Himmel befindet. Die
Quelle und das Element der Seele ist Gott.
Wenn sie ihre Aufmerksamkeit von dieser Welt
zurückzieht und die so sehr benötigte Injek
tion der Liebe Gottes erhält, wird sie auf
Gott ausgerichtet sein und sofort zu ihm ge
langen. Je stärker die Kraft der konzentrier
ten Meditation auf Gott ist, desto schneller
ist der Aufstieg der Seele.

Sant Ravi Das sagt: "0 Gott, meine Liebe
ist wahrhaftig auf dich gerichtet, ich habe,
mit allem anderen gebrochen!" Für den Erge
benen ist Liebe sein einziges Anliegen, und
als Folge davon "verschmelzen Körper und Ge
müt mit dem Herrn, und nimmt sie gänzlich in
sich auf". Körper, Gemüt und materielle Be
sitztümer wurden eine Opfergabe für Gott,
denn der Ergebene verliert alles Denken an
sich selbst. Eine solche völlige Vertiefung
ist ein Zeichen wahrer Hingabe. Liebe über
steigt die Grenzen des Physischen und sucht
das Grenzenlose, um sich mit ihm zu verbin
den .

Ich werde so sehr von deiner Liebe
angezogen, o Herr, daß die Bindungen
meiner Liebe nicht zerreißen können so eng bin ich verbunden.
Es geht nun über meine Kräfte, diese Ver
bindung abzubrechen. Göttliche Liebe kann
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nicht vergehen; wäre das möglich, so würde
sie nicht göttlich sein. Unsere Liebe für an
dere in dieser Welt ist eigennützig. Solange
den eigenen Interessen gedient ist, hat die
Zuneigung Bestand, im anderen Falle trennt
man sich. Aber der Gottergebene liebt um Got
tes willen. Seine Ergebenheit ist stetig und
duldet kein Versäumnis. Shankaracharya, ein
bedeutender Philosoph und großer Intellektu
eller, beharrte darauf, daß der Weg zu Gott
allein durch Hingabe möglich ist und daß
selbst ein Kind ihn zu gehen vermag. Wer kann
Gott durch Logik und Wortklauberei verstehen?
Der Verstand diskutiert gerne, was die Wahr
heit, was die Realität des Gemüts und was das
Dasein ist. Es muß durch hundert Regeln lo
gischer Schlußfolgerung bekräftigt werden und
ist mit diversen Gedankengängen und Prakti
ken befrachtet. Doch Liebe kann auch ein
Kind verstehen; es erzählt es seiner Mutter,
seinem Vater, den Brüdern, Schwestern und
Freunden.

Alle Meister stimmen darin überein, daß
es am vollendeten Meister liegt, Ergebenheit
zu verleihen; denn er ist die verkörperte
Wahrheit. Der Gurbani sagt: "Der Meister ist
der wahre Herrscher. Der vollendete Meister
hat den Schatz in Verwahrung." Er kann ihn
dem Schüler unverhüllt geben. "Heilige sind
Gefäße voll der göttlichen Liebe. Die Gemein
schaft mit ihnen flößt Liebe für Gott ein."
Während man ihnen nahe ist, wird man von der
Liebe überflutet und in ihre Ausstrahlung
eingehüllt. Man erhält diesen Schatz! Kann
dieses Gefühl in Worte gekleidet werden? Hafiz sagt, daß die Feder es nicht vermag, sei
ne Liebe zu beschreiben. Wie kann jemand, der
am Ufer eines Baches sitzt, die Schönheit des
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Meeres schildern? Wie schön ist die mit Hin
gabe erfüllte Liebe! Man mag sie mit der Süße
von Kandis oder der Liebenswürdigkeit der
Mutter, des Vaters, der Geliebten verglei
chen, doch in Wirklichkeit kann nichts ihr
gleichkommen. Nur einer, dessen Herz voll des
Sehnens ist, weiß es. Selbst von dem, was wir
über die menschliche Liebe wissen, läßt sich
sagen, daß man es nicht beschreiben kann. In
der Gita heißt es, daß von allen Yogis der,
welcher Gottes in den innersten Tiefen sei
nes Herzens mit Liebe und Ergebenheit ge
denkt, ihm am nächsten steht und der erste
unter allen ist. Das hervorragende Merkmal
der Liebe ist stetes Gedenken in voller Er
gebenheit und unfehlbarem Glauben, was zur
Konzentration von Gemüt und Seele führt.
Wenn der Falke der Liebe näht, vergeht das
Geschnatter aller anderen Gedanken, welche
die Aufmerksamkeit des Gemüts zerstreuen.
Die Aspiranten klagen oft darüber, daß sie
sich nicht konzentrieren können. Der Grund
dafür ist Mangel an Liebe.

Es heißt, daß Lord Krishna einmal seine
Freunde, die Gopis (Milchmädchen) in Gokul
verließ und an einen weit entfernten Ort
ging. Sie liebten ihn innig, und sie wieder
um waren auch Lord Krishna sehr lieb. Wenn
ihr euch jemandes erinnert, wird der andere
auch euer gedenken - das ist ein grundlegendesPrinzip. Wenn der Schüler an den Meister
denkt, erinnert sich der Meister auch seiner.
"Der Satguru stützt den Aspiranten mit sei
nem ganzen Leben" - er gedenkt des Schülers
mit Herz und Seele. Eine Mutter ist glück
lich, wenn sie ihr Kind nährt, genauso ist
der Meister voller Freude, wenn er den Schü
ler an seine Brust zieht. Doch dieses welt-
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liehe Beispiel wird seinem wahren Gefühl
nicht gerecht. Der Schüler ist dem Meister
tausendmal lieber! Könnt ihr die Liebe eines
Vaters für seine Kinder ermessen? Der Vater
gibt freudig seine Bequemlichkeit, seinen
Frieden und seine Ruhe für sie auf. Doch der
Schüler hat keine Ahnung von der Liebe, die
der Meister für ihn hegt. Das Zeichen der
Liebe ist beständige Erinnerung - es ist wie
ein Messer, das im Herzen steckt - die Wunde
heilt nicht, der Schmerz nagt. Shri Krishna
erzählte Udho, seinem Boten für die Gopis,
daß die Milchmädchen von Gokul ihr Herz an
ihn (Krishna) verloren hätten. Wenn das Herz
weggegeben ist, gehen auch der Körper und das
Leben mit ihm. Sarmad sagte: "Meinen Körper
und mein Leben, ja sogar meinen Glauben habe
ich hingegeben." Er wurde gefragt, was er für
dieses anscheinend unrentable Geschäft gewon
nen habe, und er antwortete: "Dies alles war
zu meinem eigenen Vorteil - ich kenne keinen
besseren Handel!" Er hatte seine Bürde abge
worfen und die Freiheit gewonnen. Um unseren
Körper, unser Leben und unseren Glauben zu
behaupten, töten wir andere oder richten sie
zugrunde. Aber wenn ihr liebt, opfert ihr eu
ren Körper und euer Leben; ihr entfernt die
Barrieren, welche den Flug der Seele behin
dern. So sagte Shri Krishna zu Udho: "Die Go
pis haben mir ihr Herz übergeben, und nun
bin ich wahrhaftig ihr Leben; sie haben so
gar aufgehört, auf ihren Körper zu achten."
Liebende vergessen alle Schlauheit; sie sind
sich ihres Körpers nicht bewußt. Wie ein got
tesfürchtiger Mann gesagt hat: "Wir sind uns
unseres Körpers nicht bewußt. Wir sind weit
von uns weggegangen." Wie kann sich ein
Mensch in tiefer Liebe mit dem Schmücken
seines Körpers beschäftigen? "Ihr Zustand
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ist so", sagte Shri Krishna, "daß sie sich
selbst verloren sind. Aber ich kümmere mich
um sie. Sie haben alle ihre weltlichen Pflich
ten zu meinen Füßen geopfert. Die Frauen von
Gokul haben mich als ihren besten Geliebten
angesehen und sind ruhelos in meiner Liebe.
Wenn sie sich meiner erinnern, vergesse ich
mich selbst und meinen Körper." Dies also ist
das Zeichen der Liebe. Guru Ram Das sagt:
"Ich war klug, aber als ich meinen Meister
sah, hat mich aller Verstand verlassen." Lie
be ist eine spirituelle Kraft, die euch aus
euch herauszieht. "Liebe wird nicht lebendig,
wenn sie nicht Schönheit erweckt - die Nach
tigall verliebt sich nicht in eine Blume, die
an die Wand gemalt ist." Der Körper trägt den
Stempel der Seele, und der Meister zieht die
Seele durch seine Ausstrahlung an. Darum ist
es natürlich, sich selbst zu vergessen, wenn
man sich seiner erinnert. Selbst wenn einer
sein Heim verläßt und das Gelübde der Entsa
gung ablegt, wird er von den Gedanken an Es
sen und Trinken geplagt. Macht den Versuch ich habe es selbst einmal ausprobiert. Die
Asketen, die der Welt entsagen, wandern am
Abend zu dem Ort, wo Nahrung verteilt wird,
und fragen danach. Falls einer der Welt ent
sagt, seine Familie und sein Heim verlassen
hat, würde er ans Essen denken, wenn er von
Liebe geleitet wäre? So sagte Shri Krishna:
"Sie verbringen die Tage auf irgendeine Wei
se, vergehen vor Trennungsschmerz und warten
ständig auf meine Rückkehr." Welch eine Er
wartung und welch ein Leiden liegt im War
ten! Ein Dichter tut kund: "Es waren zwei
Plagen, unter denen ich am meisten litt, als
ich dir mein Herz verbunden hatte: die erste
kam vor deiner Ankunft und die zweite, nach
dem du gegangen warst!" Wie wird ein Mensch,
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der nach Gott verlangt, je wieder zur Erde
zurückkehren? Shri Krishna erklärte: "Die Gopis wurden eins mit mir und ich bin eins mit
ihnen." Die Liebe und das Geliebte sind das
selbe. So wissen wir von Kabir:
Als ich war, war der Guru nicht.
Nun ist der Guru da und ich nicht.
So eng ist der Pfad der Liebe,
zwei können ihn nicht zur selben
Zeit betreten!

Der Meister und sein Schüler werden ein
und derselbe. So sehr sind sie ineinander
vertieft, daß die körperlichen Grenzen über
schritten werden. "Liebe" ist die Bezeich
nung, die einer solchen Vertieftheit, einem
solchen Einssein gegeben wird - wo ist da
Raum für Verstand und Bewußtsein? Udho ging
zu den Gopis, und wie von Shri Krishna ange
wiesen, lehrte er sie Yoga. Nachdem er sein
Bestes getan hatte, riefen die Gopis: "0 Udho,
wirklich schön sind deine Belehrungen! Du
hast soviel über Erkenntnis und das Festigen
der Aufmerksamkeit gesprochen. Wir haben dich
geduldig angehört, und was du sagst, ist be
merkenswert." Und mit Augen voller Tränen
fuhren sie fort: "Aber was sollen wir mit
uns anfangen, wenn unser Körper und Gemüt
voll der Hingabe für Shri Krishna sind? Ein
Krug wird nicht das Wasser eines Sees fassen.
Unsere Augen verlangen nach einem Blick auf
sein Angesicht. Zweifellos hast du uns über
zeugt, daß er die Seele unserer Seele ist,
aber was sollen wir unseren Augen sagen, die
überall nach ihm Ausschau halten? Du philo
sophierst und belehrst uns, unser Heim auf
zugeben und in die Wälder zu gehen, doch wir
sind bereits Einsiedler und führen ein ein
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sames Leben, denn alles Denken an die Welt
hat uns verlassen. Außer seiner Verehrung
ist in unserem Herzen kein Raum, für irgend
etwas anderes. Es wäre besser, Yoga solchen
zu lehren, die getrennt von ihm leben." Wie
ein Dichter sagte: "Ich stimme dem zu, daß
du im einsamsten Winkel meines Herzens lebst,
aber bitte, enthülle mir deine physische Ge
genwart, denn die Augen sind nicht befrie
digt, solange sie nicht deine lebendige Ge
stalt sehen." Da sich die Liebe verstärkt,
werden der Liebende und der Geliebte ein ein
ziges Wesen. Den Zusatnd seiner tiefen Medi
tation in einem früheren Leben beschreibend,
sagte Guru Gobind Singh: "Die beiden nahmen
eine Erscheinung an." Er war so in Gott ver
tieft, daß er keinen Wunsch hatte, auf die
Erde herabzukommen. Nach viel Überredung,
sagte er, sandte ihn Gott. Dieser Zuständ
des Einsseins kann nicht durch Yoga erreicht
werden, bis nicht das Bewußtsein und die
nach außen gehenden weltlichen Neigungen
überwunden sind. Dann bricht Liebe, die der
Seele innewohnende Eigenschaft, hervor. Die
ses Ausströmen des Herzens bringt euch zu
Gott. So sagten die Gopis zu Udho: "Lehre
Yoga jenen, die getrennt sind. Wir leben
ständig in seiner Gegenwart, und unsere Lie
be ist ihm für immer zugewandt."

Unsere Liebe zu Gott wird beginnen, wenn
wir mit den Heiligen in Verbindung kommen,
denn der Strom ihrer Liebe wird auch uns um
hüllen. Wir werden mit demselben Gefühl ge
laden, wenn wir uns im Bereich ihrer Aus
strahlung bewegen.
Die Liebe ist spontan; man wird hilflos
zu dem Geliebten hingezogen und eins mit ihm.
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Dieses vollständige Vertieftsein ist eine Ei
genschaft der Seele. Wissen kann euch zu lo
gischen Folgerungen und Schlüssen verhelfen.
Es stellt eine Stufe dar, führt aber nicht
von selbst zur Verwirklichung. Die Yogas des
Handelns, des Wissens und der Seele haben ih
re klar abgesteckten Gebiete. Die Seele ist
von Schleiern umhüllt. Der Yoga des Wissens
befaßt sich mit dem Schleier der Weisheit oder
Erkenntnis, und die Seele wird vom Schleier
der Ekstase ergriffen. Aber beim völligen Ver
tieftsein fällt auch der Schleier der Ekstase
weg. Der Verstand hat wenig mit Ergebenheit zu
tun, die unwillkürlich ist und euch dem Gegen
stand eurer Verehrung näher bringt, ob ihr ihn
seht oder nicht.
Der Glaube ist ein untrennbarer Teil der
Ergebenheit - wem wollt ihr ohne ihn ergeben
sein? Wie ich vorher sagte, seid ihr einem er
geben, der voller Tugend ist, der spirituelles
Bewußtsein hat und euch überlegen ist. Es ist
seine Anziehungskraft, die euch zu ihmhihzieht.
Offen gesagt, es ist Gott in ihm, der diese
Zugkraft ausübt. Von Gott angezogen zu sein
ist in der Tat Ergebenheit, und wenn sie be
ständig wird, nimmt sie die Form des Glaubens
an. Glaube ist die Wurzel aller Religionen.
Doch Wissen ist des Glaubens beraubt; es grün
det nicht auf dem Sehen, sondern nur auf einer
Folgerung. Manchmal sagt einem diese, es gibt
Gott, und ein andermal, es gibt ihn nicht.
Schlußfolgernd erklärt ihr: "Dieses oder jenes
ist meine Ansicht." - "Dies ist wahrschein
lich." - "Mag sein, daß es so ist, aberes.kann
auch falsch sein." Gefühle und Schlußfolgerun
gen sind alle dem Irrtum unterworfen; Sehen
steht über allem. In der Ergebung schmelzen
das Trachten nach weltlichem Besitz und das
Streben nach Sinnesfreuden; die fleischlichen
Schwächen lösen sich in nichts auf.

* * * * * * JX
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DIE INNEREN STUFEN DES PFADES

von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Fortsetzung vom letzten Heft

Die Seele erreicht die Außengebiete
von Maha-Sunn,
und der Satguru hilft dem Schüler,
diese Region zu überschreiten.

Nun erreicht die Seele den Gipfel der Re
gion von Maha-Sunn, wo es stockfinster ist.
Trotz der Tatsache, daß das Licht der Seele
dem von zwölf Sonnen gleicht, kann es die
Dunkelheit von 'Timirkhand' nicht durchdrin
gen. Viele Mahatmas haben diese Region er
reicht, kamen jedoch nicht weiter. Ohne die
Gnade des Meisters kann niemand auf diesem
Pfad nach oben gelangen. Seelen, die dort
leben, haben keine Schwierigkeiten. Sie se
hen die Leuchtkraft ihres eigenen Lichts.
Eine Seele, die diese Region mit der Hilfe
eines vollendeten Meisters überquert und
Sach Khand erreicht, ist fürwahr gesegnet;
wohingegen jene Seelen, die hier stecken
bleiben, sehnlich nach einem vollendeten
Meister rufen, damit er ihnen weiterhelfe.
Es ist absolut notwendig, einen vollendeten
Meister zu haben, um diese Region überqueren
zu können. Obwohl die Seele ihr eigenes
Licht von zwölf Sonnen hat, ist es nur die
Gnade des Meisters, welche sie befähigt, die
Finsternis von Maha-Sunn zu durchdringen.
Dies ist die Größe und Barmherzigkeit des
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Meisters, und es ist der Grund, weshalb al
le Schriften den Meister rühmen.

Jetzt erreicht die Seele
’Bhanwar Gupha’ und ist
in Verbindung mit 'Sohang'.

Nachdem sich die Seele zur Region von
Maha-Sunn erhoben hat, erreicht sie 'Sohang’
das auch unter 'Bhanwar Gupha' bekannt ist.
Sohang bedeutet: "Ich bin dasselbe wie du."
Moslem-Heilige haben diese Ebene ebenfalls
überquert und nennen sie 'Anahoo', was das
gleiche bedeutet wie Sohang. Wie ein Trop
fen Wasser Teil des großen Meeres ist, so
ist in ähnlicher Weise die Seele wesens
gleich mit Gott. Dies ist der Pfad von Guru
Nanak, Kabir, Tulsi Sahib, Daduji, Paltuji,
Soamiji, Maulana Rumi, Shamas-i-Tabrez und
allen anderen vollendeten Heiligen.
Der Satguru ist der Meister der
Wahrheit; er ist unbeschreiblich
und über allem Fassungsvermögen.

Nunmehr geht die Seele in den Schoß des
Satgurus oder von Sat Naam. Die wahre Form
des Satgurus ist das Wort, das in Sach Khand
begründet ist. Wenn die Yogis Guru Nanak
nach seinem Meister befragten, antwortete
er, daß das Wort sein Guru und die Seele der
Schüler sei. Der Guru ist in der physischen
Form, initiiert die Seele und verbindet sie
mit Naam.
Nachdem man Sach Khand erreicht hat, ver
tieft Sat Naam die Seele nicht in sich
selbst, sondern gibt sie an 'Anami' weiter,
wo der Tropfen (Seele) im Meer (Gott) auf
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geht und selbst zum Meer wird. Sat- Naam ist
eine unvergängliche Region, die über der
Reichweite von 'Parley’ und 'Mahaparley'
(Auflösung und große Auflösung) liegt. Mos
lem-Heilige sagen ebenfalls, daß sie nie
jemand beschrieben hat noch einer je ihre
Schönheit ausdrücken kann. Funkelndes,
leuchtendes Licht gleich Millionen von Son
nen und Monden zusammengenommen kann nicht
mit dem glänzenden Licht verglichen werden,
das von einem einzigen Haar des Sat Purush
(dem Höchsten Schöpfer) ausgeht. Wie könnte
das einer beschreiben? Heilige kommen in
diese Welt, um unsere Seelen mit dem Sat
Purush zu verbinden.
Nachdem die Seele diesen
Lichterglanz gesehen hat,
steigt sie weiter auf.
Sie erreicht die Alakh- und
Agam-Regionen und geht in
Radhasoami auf.

Da sich nun die Seele des Lichts von
Millionen Sonnen und Monden erfreut hat,
schreitet sie weiter fort. Über Sach Khand
befinden sich die Regionen von Alakh, Agam
und Nirala (der Höchste Herr). Nirala ist
die letzte Region. Es ist die letzte Stufe,
die Wohnstatt der Heiligen.
Es ist ein Bereich, dem
alle Pracht und Schönheit eigen ist;
niemand hat bisher seine
Geheimnisse enthüllt.
Soami Ji Maharaj sagt, daß dies eine er
staunliche Region und der letzte Bestim
mungsort der Seele sei. Es wurde angenommen,
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daß niemand etwas über diese Region wüßte
und keiner zu dieser Stufe gelangt ist, aber
das ist unrichtig. Soami Ji Maharaj läßt uns
wissen, daß Kabir und Tulsi Sahib ebenfalls
über diese Region gesprochen haben.
Die Veden und andere Bücher
haben nichts darüber ausgesagt;
Yogis und Yogishwars haben auch
nichts davon kundgetan.
Es ist eine bemerkenswerte Region, der
letzte Zufluchtsort der Heiligen. Gott, der
in diesem Bereich seinen Wohnsitz hat, ist
alle Barmherzigkeit. Soami Ji sagt uns, er
sei der Sklave des Herrn dieser Region. Um
seinetwillen habe er alles geopfert, Körper,
Geist und Reichtum. Er meditiert immer über
den Herrn und verehrt ihn, der sein ein und'
alles ist. Wenn man so begünstigt ist, die
höchste Region zu erreichen, werden alle
Freuden und aller Zauber der Welt fade.

Soami Ji erklärt, daß er nichts gewesen
sei und voll des Schmutzes war, aber durch
die Gnade und Barmherzigkeit des Satgurus
diese Stufe erreichte. Heilige haben kein
Ego in sich; sie sind Verkörperungen der De
mut und nicht durch Täuschung beeinträchtigt.
Soami Ji schließt, indem er sagt, daß
seine Mission vollendet und er der Staub von
den Füßen des Herrn geworden sei. Da sich
der Tropfen mit dem Meer vermischt hat, wur
de er selbst das Meer.

* * * *
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WELTPROBLEME

DIE DER MENSCH NICHT LÖSEN KANN

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wir haben unsere Probleme in Amerika.

Probleme gibt es überall. Vorurteile gibt es
überall, nicht nur in Amerika. Probleme sind
zuweilen von den Menschen geschaffen - manch
mal unvermeidlich. Welches sind die Probleme
dort? Nennen Sie welche.

In Amerika haben wir Rassenprobleme; sie scheinen
nun an einen Siedepunkt angelangt zu sein. Und es
scheint ein noch größeres Problem zu geben, was
den Generationskonflikt betrifft.
Das gibt es überall, aber in einem fortge
schrittenen Land wie Amerika sollte es weni
ger vorkommen.

Und wir haben auch das ständige Problem der In
flation.
Die Menschen werden zu gegebener Zeit zu ei
nem sehr hohen Preis lernen müssen. Sie wer
den wieder zu sich kommen, aber sie werden
den Preis zahlen müssen, sage ich euch. Wohin
bringen uns diese Dinge? Ins Verderben, denkt
ihr nicht? Wenn die Dinge mehr und mehr so
weitergehen, wird dies im Laufe der Zeit ins
Verderben führen. Zu viele Konflikte werden
entstehen. Sie nehmen ständig zu. Rechtes
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Verstehen ist
das einzige Heilmittel. Wenn
ihr nicht dahin kommt, gibt es keine Hoff
nung. Der Mensch ist immer mehr gespalten.
Zuerst ist er Mensch, dann kommt die religi
öse Etikette, die er trägt, dann die Rasse
und die Landeszugehörigkeit - soviel Trennen
des. Die Atombomben liegen bereit. Gott be
wahre! Es ist höchste Zeit für das rechte
Verstehen. Bei der jungen Generation erhebt
sich die Frage des Neuen Zeitalters. Es gibt
ein Erwachen, aber sie brauchen die rechte
Führung. Zeitungen, Fernsehen, Radio können
viel dazu beitragen, die falsche Position zu
korrigieren - aber sie gehen ebenfalls den
selben engen Weg. Wenn allgemeines rechtes
Verstehen den Leuten als Ideal vor Augen ge
führt wird - man versucht diese Dinge auf
sehr schöne Weise bekanntzumachen - wird es,
denke ich, eine gute Wirkung haben, eine bes
sere Wirkung, um diese Konflikte zu beheben.
Es gibt politische Barrieren zwischen den
Ländern, es gibt sprachliche Barrieren, und
es gibt sogenannte Rassenschranken. Offen ge
sagt sind all diese Schwierigkeiten nicht
mehr in unserer Kontrolle. Wir können nur
beten: "0 Gott, die Welt steht in Flammen;
es liegt nicht mehr in unseren Händen, wir
können nichts dabei tun. Hab’ die Güte, ein
wenig Erbarmen herabzusenden, um dies in Ord
nung zu bringen." Möge Gott uns erretten auf
irgendeine Weise, die ihm gefällt. Wir wol-len Besserung, das ist alles. Von Tag zu Tag
werden diese Dinge schlimmer und schlimmer,
überall kritischer.

Wird es bald eine Explosion geben?

Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird es
eine unvermeidliche Folge sein. So Gott auf
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irgendeine Weise Gnade walten läßt und er es
wieder in Ordnung bringt..., andernfalls
liegt es außerhalb unserer Möglichkeit, der
Möglichkeit des Menschen. Täglich nehmen die
Spannungen zu. Das Gute, das wir zu tun su
chen, ist wie ein Tropfen auf den heißen
Stein - nicht mehr. Es sei denn, daß Gnade
von oben kommt, von Gott - das ist die ein
zige Hilfe. Es heißt, daß sich das Goldene
Zeitalter aus dem Eisernen Zeitalter erhebt.
Es gibt ein Erwachen. Mit seiner Gnade wird
es mehr werden. Beides mag in einem, gewissen
Grad Zusammentreffen. Jedes Land will Frie
den, Frieden, und dennoch bereiten sie sich
für den Krieg vor. Und die Rüstungsausgaben ■
jedes Land sucht in den Besitz der Atombombe
zu kommen; viele haben sie bereits.

Will Indien eine Atombombe?
Sie sagen, daß sie nicht darauf aus sind,
aber wenn die nuklearen Waffen ständig zu
nehmen, werden sie es haben, nur um ihr Le
ben zu sichern. Es wurde öffentlich erklärt:
"Wir wollen sie nicht, wir wollen keine Atom
bombe." Nun, ich bitte Gott, daß er seine
Gnade sendet. Es liegt nicht mehr in unserer
Hand, offen gesagt.

Bedarf es also heutzutage größerer Gnade von Gott
als in der Vergangenheit?
Sicherlich. Und noch mehr Gnade ist nötig,
um all diese Schwierigkeiten auszuräumen,
die immer mehr anwachsen.

Ist das eine zusätzliche Gnade, die gewährt wird?

Was aus dem Herzen der leidenden Menschen
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kommt, sieht Gott natürlich. Schließlich sind
wir alle seine Kinder. Doch solche Dinge wer
den verurteilt, würde ich sagen - unabänder
lich. Soweit ist es gekommen; sie sagen:
"Frieden, Frieden, Frieden." Sie versuchen
es, aber allem Anschein nach bereiten sie
sich dennoch für den Krieg vor. Mancherorts
sind die Schwierigkeiten der Kommunismus, an
derswo geht es um regionale oder nationale
Probleme, oder sie sind durch Rassenkonflik
te bedingt. Und solche Probleme gibt es überal 1.

Da wir die letzten drei Wochen hier gewesen sind,
habe ich überhaupt keine Zeitungen gelesen und
weiß nicht, wie die Friedensgespräche weiterge
gangen sind. (In bezug auf Vietnam, die damals in
Paris geführt wurden.)
Wir sollten wirklich das tun, leben, was wir
sagen, dann ist es in Ordnung. Sie sprechen
von Frieden, verwenden aber tagtäglich immer
mehr Mittel für den Völkermord. Glauben Sie
nicht?

Ja, eine Menge wird für die Aufrüstung ausgege
ben.
Wenn sie über Frieden sprechen, dann sollten
sie auch weniger rüsten. Mehr als die Hälfte
des Einkommens eines Landes wird dafür aus
gegeben - mehr als die Hälfte. Wie wäre es,
wenn dies zum Wohl der Menschen verwendet
würde? Wir sind alle Brüder. Jedes Land soll
te sich soviel wie möglich aufwärtsentwickeln
und eine Hilfsquelle für andere sein. Stärkt
euch selbst und laßt auch andere stark wer
den .
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Außer dem individuellen Karma gibt es auch das
Völkerkarma, nicht wahr?
Haben Sie es nicht im Karmabuch gelesen? Ich
erwähnte es darin.
Wird die Meisterkraft diese Explosion aufhalten,
die so unvermeidlich scheint?

Viele werden gerettet, die sich Gott zuwen
den. Das ist alles, was ich sagen kann. Es
ist nur so, daß wir etwas sagen, aber dann
etwas anderes tun. Dies ist das Bedauerliche.
Wenn die Regierungen wirklich Frieden woll
ten, wo liegt dann die Schwierigkeit? Sie
sollten es vermeiden, die Rechte anderer zu
verletzen; leben und leben lassen. Ihr Land
sollte so fortschrittlich und friedvoll sein,
daß jeder dorthin kommen möchte. Gegenwärtig
gibt es Beschränkungen. Man kann kein Land
ohne Paß betreten oder verlassen. Es sind
also Bollwerke, ist es nicht so? Wir gehen
umher wie Gefangene. Als ich von der zweiten
Weltreise (1963) zurückkam, war das Flugzeug
nicht in Ordnung; wir hatten einen Aufent
halt in Kairo. Wir wurden also zurückgehal 
ten... "Nun, lassen Sie Ihr Gepäck, Ihre
Pässe da." Wir mußten zur Bank gehen, und da
waren zwei Soldaten mit Bajonetten auf der
einen und zwei weitere auf der anderen Sei
te - auf dem Weg zur Bank! Das ist unsere
Lage heute. Man bedenke..., wenn euer Visum
abgelaufen ist, lassen sie euch nicht von
Bord gehen. Ihr werdet am Flughafen zurück
gewiesen. So geschieht es.
Rusel Jaque (der Autor von ’Gurudev’) kam
nach Indien; ihr habt vielleicht von ihm ge
hört. Er hat ein oder zwei Bücher geschrie
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ben. Er hielt sich im Ashram auf. Sein Visum
war abgelaufen. Erst wurde es für drei, dann
für sechs Monate verlängert. Man kann nicht
länger hierbleiben. Er sandte es nach Paki
stan. Von dort wurde es verlängert. Er woll
te in Indien leben; und so kam er wieder
nach Indien. Und erneut lief das Visum ab.
Dann mußte er es nach Burma senden, in die
andere Richtung. Danach wollte er seinen Auf
enthalt nochmals verlängern. Er suchte darum
nach, und bis die Genehmigung eintraf, war
seine Zeit tags zuvor abgelaufen. So mußte
er Indien verlassen. Die Genehmigung war kei
nen Tag früher gekommen, das ist alles...
ein wahrer Spiegel für die Situation des Lan
des! Er konnte nicht bleiben, weil die Er
laubnis nicht rechtzeitig in Kalkutta ankam;
sie kam lediglich einen Tag zu spät. Ich te
legraphierte ihm, aber er konnte nicht blei
ben. Das ist ein ganz alltäglicher Vorfall,
den ich hier erwähne. Es gibt mehr davon,
schwerer wiegende als dieser.
Wir haben so viele Regierungen. Jeder
sollte dafür Sorge tragen, daß sein Land ein
blühendes Land bleibt. Möge jeder frei kom
men und sich daran erfreuen, und dann ande
ren helfen, ihre staatlichen Verhältnisse zu
derselben Blüte zu bringen. Das sollte die
Grundhaltung sein.
Ihr malt heute abend ein sehr düsteres Bild von
der bestehenden Situation. Könnt Ihr uns nicht
irgendeine Hoffnung machen?
Dies ist die Hoffnung: Wer sein Gesicht Gott
zuwendet, wer an seiner Tür steht, wird er
rettet. Doch ich spreche von dem allgemeinen
Stand der Dinge. Die Richtung, die sie neh
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men, wird ins Elend führen. Sie sprechen von
Frieden, sie sagen freundliche Worte, aber
sie halten es anders. "Die islamischen Länder
schließen ein Bündnis." "Alle christlichen
Länder schließen ein Bündnis." Überall sind
Unruhen. Auch in Indien haben wir Unruhen regionaler Art. In Bombay wurde ein 'mound'
(ca. 82 Pfund) Weizen für 100 Rupien ver
kauft; derselbe Weizen wird hier (in Delhi)
für 30 Rupien abgegeben und in anderen Gegen
den wieder für einen anderen Preis. Das Land
ist dasselbe, aber die verschiedenen Provin
zen wollen einander nicht helfen. Derselbe
Weizen wird in Pakistan viel billiger ver
kauft. Wenn wir glauben, daß wir alle eins
sind, wo liegt dann die Schwierigkeit? Rech
tes Verstehen ist erforderlich, es gibt kein
anderes Hilfsmittel - und Gottes Gnade. So
hielten es die Meister in der Vergangenheit.
Sie gingen hinaus und vermittelten den Men
schen rechtes Verständnis und auch ein Er
wachen. Alles ist jedenfalls der Hand des
Menschen entglitten, soviel ist sicher. Jetzt
haben wir 1970. Denkt ihr nicht, daß wir in
zwanzig oder dreißig Jahren mehr Probleme ha
ben, wenn es so weitergeht? Aber es gibt auch
ein Erwachen. Das ist ein gutes Zeichen.
Es werden Konferenzen abgehalten, um alle
Religionen zusammenzubringen. Die Religionen
bilden Pfeiler, und der weitere Verlauf geht
dahin, daß sich alle Religionen zusammen
schließen - zu einer Weltorganisation. Die
grundlegende Botschaft aller Religionen, was
immer sie euch geben, bleibt dieselbe. Refor
mer werden gebraucht, die nicht andere, son
dern sich selbst reformieren. Möchten sich
unsere jeweils eigenen Länder verbessern.
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Wenn wir unsere Länder verbessern wollen, bedeu
tet es, daß wir politisch aktiv werden müssen.
Ist dies die Zeit dafür? Ich meine, im Gegensatz
dazu, daß wir uns selbst verbessern sollen.

Die Politik kann man nicht verbessern. Hier
in Indien haben wir mehr politische Parteien
als in anderen Ländern, wo es nur zwei oder
drei gibt. Hier haben wir etwa neun oder
zehn. Ich habe jetzt das Hilfsmittel dafür
gefunden. So besteht z.B. Delhi aus vier oder
fünf Gebieten. Ich ging in jedes davon und
hielt eine Rede. Ich sagte ihnen: Ob ihr ein
Hindu, Moslem oder Sikh seid - ihr seid je
denfalls alle Brüder, ihr lebt zusammen. Seid
für die Ehre anderer verantwortlich, für Müt
ter und Töchter. Seid verantwortlich für das
Leben und den Besitz der anderen. Den Kran
ken sollte geholfen werden; jenen, die in
Not sind, sollte geholfen werden; nach allen
in eurem Gebiet sollte gesehen werden. Ist
jemand nicht in Ordnung, so sucht ihn zu bes
sern. Wenn ihr das auf ähnliche Weise in ganz
Indien macht, welche Bedeutung hat es dann
für euch, ob sich die Regierungen der Welt
ändern oder dieselben bleiben? Wenn Mann und
Frau friedlich miteinander leben, was hat der
Kaiser damit zu tun?

Sollte man eher für soziale als für politische
Dinge eintreten?
Ja, das könnt ihr tun. Das habt ihr in der
Hand.

Ihr gebt zu verstehen, daß rechtschaffene Men
schen für ein Amt zur Verfügung stehen, dafür ge
wählt werden sollten, darunter vielleicht auch
Satsangis. Andererseits sollten sie sich, wie Ihr
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sagt, mehr mit sozialer Tätigkeit befassen, als
für ein Amt zu kandidieren.

Alle sind Satsangis. Manche sind auf den Weg
gestellt, es wurde ihnen eine innere Verbin
dung gegeben, doch sie müssen erst noch völ
lig ergebene Satsangis werden. Alle sind Sat
sangis; manche haben Zugang nach innen, an
dere haben ihn nicht, doch die Wahrheit ist
dort. Alle Minister - jeder von ihnen - soll
ten ihr Amt drei Monate vor der Wahl nieder
legen. Dann solltet ihr für einen rechtschaf
fenen Menschen stimmen. Er sollte sich im
Dienen, selbstlosen Dienen, bewährt haben.
Wenn er von einer Partei aufgestellt wurde,
sollte er als ein Sohn des Landes dienen,
nicht als ein Sohn der Partei. Solche, die
wegen ihrer Partei gewählt wurden, kämpfen
für ihre Partei. Und wer ist dann in Schwie
rigkeiten? So ist es bisher gewesen - und es
geht weiter so. Darüber hinaus sollten sie
völlig überzeugt sein: eine Regierung des
Volkes, durch das Volk, für das Wohl des Vol
kes. Und wenn sie einmal gewählt sind und
sich nicht den Erwartungen entsprechend be
währt haben, sollten sie abgesetzt werden auch die Regierung. Wenn ihnen nahegelegt
wurde, drei Monate vor der Wahl zurückzutre 
ten, und diese Dinge befolgt werden, denke
ich, daß sich auch die Regierung ändert. Ihr
könnt nicht die absetzen, die jetzt gewählt
worden sind, nicht wahr? Nein, sie werden
weitermachen, sei es Gutes oder Schlechtes.
Sie kämpfen für ihre jeweilige Partei, der
sie angehören und die sich wiederum als Geg
ner der anderen sieht.- So glaube ich, daß
das eine ganz vernünftige Lösung ist. Ich
bin kein Politiker, sage ich euch. Aber die
Menschen schlagen mich für alles mögliche
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vor; sie drängen mich zu so vielen Dingen.
Sie haben Vertrauen zu mir; sie wissen, daß
das, was ich sage, vernünftig ist. Denkt ihr
nicht, daß sich die Regierungen in zehn Jah
ren ändern werden, wenn wir es so halten?
Wenn sie sich nicht geändert haben, können
wir dennoch freundschaftlich miteinander le
ben. Folgt dem inneren Weg. Auf diese Weise
wird es Reformer geben. Das ist auch der Weg,
wie sich das Goldene Zeitalter aus dem Eiser
nen Zeitalter entwickelt - mit Gottes Gnade
natürlich. Betet darum.

Sind demnach sowohl politische wie auch soziale
Reformen notwendig, ehe das Goldene Zeitalter
kcrnmt?
Das wird sich unweigerlich ergeben, wenn ihr
diese Dinge so haltet. Auch die Regierungen
können durch Wahlen geändert werden. Aber sie
wollen keine Änderung, versteht ihr?

Denkt Ihr, daß die Jugend heutzutage im Kern ide
alistisch genug ist, um die Änderung zustande zu
bringen, die Ihr nahelegt?

Sie wollen nur die rechte Führung, jetzt. Sie
haben keine richtige Führung bekommen. Sie
warten darauf; der Drang danach ist in ihnen,
aber sie erhalten diese rechte Führung nicht.
Wenn sie sie bekommen, werden sie sich natür
lich - innerhalb von fünf oder zehn Jahren ändern. Ich weiß nicht, ob ihnen irgend je
mand diese Dinge sagt.
Meint Ihr, daß diese Dinge in den normalen Me
dien, z.B. den Tageszeitungen, gesagt werden
können?
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Was für einen Nachteil sollte es haben? Der
Mensch ist in seinem Denken frei. Die Regie
rung mag einen Zwang ausüben, das steht auf
einem anderen Blatt. Aber dies ist der einzi
ge Weg. Vor der Wahl sollten alle ihr Amt
niederlegen. Dann ist das eine ehrliche Wahl.
Solange die Parteien an der Macht sind, die
Regierung stellen, üben sie jeden Einfluß
aus, um vom Volk wiedergewählt zu werden.
Nur rechtschaffene Menschen, die einen Hin
tergrund selbstlosen Dienens haben, sollten
ein Amt bekleiden. Befinden sie sich in Ame
rika, dann sollten sie erst Amerika dienen,
nicht der Partei. Gegenwärtig kämpfen die
Parteien wie nur etwas, sage ich euch. "Wo
zwei Ochsen trampeln, wächst kein Gras mehr."
Ich kanme in Schwierigkeiten, wenn ich das Wort
'Satsangi' benutze, aber müssen wir annehmen, daß
Initiierte nicht für ein Amt kandidieren sollen?
Weshalb verträgt sich das nicht mit der Initia
tion?

Wenn sie gewählt werden, können sie sich so
verhalten, wie ich es erklärt habe. Wieso
würde es gegen die Initiation sein? Sie wün
schen allen Gutes, ist es nicht so? Wenn sol
che Menschen wirklich Initiierte wären und
sie tatsächlich auf dem Weg sind, dann sind
sie selbstlos, sind sie ehrlich, haben sie
eine höhere, eine spirituelle Kraft - wirken
sie Wunder.
Ich denke, es wäre einfach großartig; aber würde
das nicht von der spirituellen Entwicklung weg
führen?
Mein Gott, wieviel Zeit setzen Sie für die
Meditation ein, von den 24 Stunden? Sie set
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zen zwei oder drei Stunden ein. Wie viele von
den übrigen 24 Stunden benutzen Sie für Ihre
Arbeit? Setzen Sie einige Zeit auf die rech
te Weise ein. Sie geben sich selbst, opfern
sich für andere. Wenn ein Ziegelstein gut ge
brannt ist, kann man ihn überall verwenden es wird eine feste Mauer geben.. Wenn sich ein
Mensch geändert hat, wird er auf jedem Gebiet
seiner Wahl Wunder wirken. Wir brauchen nicht
unser Heim zu verlassen und in den Wäldern
leben. Dies sagt uns der gesunde Menschenver
stand. Mir scheint es so zu sein, anderen
vielleicht nicht. Aber als freier Mensch,
denke ich, werdet ihr dem zustimmen.
Politiker sind die schlimmsten Menschen.
Sie werden von uns gewählt. Ihr beschimpft
euch selbst; weshalb habt ihr sie gewählt?
Manchmal frage ich die Leute, an wem es
liegt, wenn die Regierung schlecht ist. Es
liegt an euch! Weshalb habt ihr für die fal
sche Person gestimmt? Tut es in Zukunft nicht
mehr. Wenn sie sich vor Ablauf der Wahlperi
ode, für die sie gewählt wurden - seien es
drei oder fünf Jahre -, nicht geändert haben,
sollten solche Leute nicht wieder für ein
öffentliches Amt gewählt werden. Das ist eu
re Verantwortlichkeit. Heutzutage werden die
Leute wie Tiere zur Wahl getrieben. Ist es
nicht so? In Indien speziell; aber ich sehe,
daß es in allen Ländern so ist. Sie bekämpfen
sich unerbittlich untereinander, während al
les für das Wohl des Landes gedacht ist.
Trotz aller guten Wünsche spalten sie das
Land. Glaubt ihr nicht, daß materielle, welt
liche, auch politische Probleme auf spiritu
elle Weise leicht gelöst werden könnten?
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Das halte ich für eine wunderbare Idee. Ich denke
nicht, daß ich Euch schon einmal sagen hörte, die
Initiierten sollten sich derart in weltliche Tä
tigkeit einlassen.
Ich habe nie gesagt, daß sie das nicht tun
sollten. Wir brauchen nicht die Welt verlas
sen und in die Wälder gehen. Wir sind hier
hergekommen, um hier zu leben - wir müssen
im Wasser schwimmen lernen, nicht auf trocke
nem Land. Wenn alles nach eurem Willen und
Wohlgefallen geht, worin liegt darin die
Schwierigkeit für euch, ganz still und beson
nen zu sein? Aber wenn ihr selbst im Eifer
des Augenblicks Ruhe bewahrt, ist das groß
artig. Dafür habt ihr das Brot des Lebens be
kommen. Es hilft euch spirituell, aber auch
materiell, intellektuell, sozial und poli
tisch - überall.

Sozial - ich weiß nicht; ich meine in gewissen
sozialen Gruppen, die mir bekannt sind. Ich weiß
nicht, wie sehr man als Initiierter bei den An
hängern solcher sozialer Gruppen geschätzt wird.
Ihr habt etwas für euren Geist, um euch spi
rituell zu stärken. Seid ihr geschwächt,
nehmt gute Nahrung zu euch, sorgt für kör
perliche Bewegung. Es beeinträchtigt eure
Arbeit nicht - es macht euch stärker, ist es
nicht so? Gegenwärtig sind wir amputierte
Menschen. Physisch sind wir entwickelt; in
tellektuell sind wir entwickelt, spirituell
stehen wir nirgendwo. Von der spirituellen
Gesundheit aber hängt das Leben von Geist
und Körper ab. Das ist eine sehr wichtige
Entwicklungsstufe im Leben. Jeder stöhnt und
beschuldigt die Regierung usw. - und wer
steckt dahinter? Die sich beklagen! Ihr seht
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also, ein spirituelles Leben steht dem Die
nen, echtem Dienst für die Gesellschaft nicht
im Weg.

Die Zeit vergeht, während wir so sprechen.
Jedenfalls ist das eine sehr wichtige Sache.
Ihr sagtet, daß ihr so viele Probleme habt.
Wir haben nun darüber gesprochen. Hättet ihr
sie nicht erwähnt, wäre dieses Gespräch nicht
aufgekommen. Die Hilfe für all das ist ganz
deutlich zu sehen.
* * *
*

Fortsetzung von Seite 2
Ich wünsche euch: erwacht, erwacht.
Erwacht an diesem Christustag.
Erwachet ins Reich Gottes, das in euch
in Licht erstrahlt.
Seid nicht verliebt in eure Passionen.
Denkt nicht von einem einzigen schlecht.
Strebt nicht nach Größe, Wohlstand
und Applaus,
strebt nach Wahrheit, Reinheit und Demut.
Erwacht in Gottes Bruderschaft.
Entwickelt Liebe für alle.
Seht sie alle in dem Einen dem strahlenden Gott .

Kirpal Singh
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IN DER STILLE

von George Arnsby Jones

Meister Kirpal Singh hat seine Initiier
ten oft ermahnt, in ihrem äußeren Leben wie
auch bei ihren spirituellen Praktiken die
Kunst des Schweigens mehr zu üben. Große
Heilige und Adepten haben immer großen Nach
druck auf den Wert der Stille gelegt. Die
Praxis der Stille ist vielleicht einer der
am meisten vernachlässigten Aspekte des spi
rituellen Pfades, doch es ist eines der
grundlegenden Erfordernisse. Sehr viele von
uns betreiben Gedankengymnastik, wenn das
Gemüt zur Ruhe gebracht werden soll, um grö
ßere Empfänglichkeit für die innere Musik
zu erlangen.

Dasselbe gilt für das äußere Leben. Wir
diskutieren oft die Technik des Pfades mit
gleichgesinnten Freunden, in der Hoffnung,
daß sie uns durch eine Art Führung helfen.
Natürlich können wir einander auf gar viele
Weise helfen. Die Tatsache des Satsangs "Wo zwei oder drei versammelt sind..." - be
weist diesen Umstand. Aber wie der Meister
uns so oft wissen ließ, müssen wir erst noch
lernen, "auf eigenen Beinen zu stehen", und
zwar spirituell wie auch physisch. Auch wenn
wir unseren ganzen Besitz, unsere Freunde
und unsere Lieben verlieren würden, sollten
wir imstande sein, die ungeheuere Bedeutung
des inneren Reichtums in der Stille unseres
Selbst zu erschließen.
In der Tat,

je weniger wir letztlich von
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dem Trost unserer Freunde und gleichgesinn
ten Gefährten abhängig sind, umso mehr des
inneren Wissens wird uns von der höchsten
mystischen Quelle in uns zukommen. Dies ist
keine bloße Spekulation, es ist eine erwie
sene Tatsache. Wir sollten es uns nicht er
lauben, uns durch die Meinung anderer oder
ihre Auslegungen hinsichtlich des mystischen
Pfades der Liebe einengen zu lassen. Gren
zenlos ist die Freiheit und Freude, die wir
erlangen können, wenn wir den einfachen An
weisungen folgen, die uns der große Meister
gegeben hat. Wenn uns die äußeren Umstände
in irgendeine Verwirrung bringen, sollten
wir in den Tiefen unseres Bewußtseins nach
der Antwort suchen. Wir müssen nicht auf den
Rat oder die Instuktionen anderer bauen dabei hat es nichts zu sagen, wie wohlge
sinnt sie uns sind -, denn die Lösung für
unsere vielen Probleme liegt nur in unserem
Selbsterwachen.
Widerwärtige Dinge können einen tatsäch
lich erwachten Menschen nicht wirklich be
rühren. Wenn man auf das Zentrum der Stille
im Innern konzentriert ist, indem man auf
die wunderbaren Weisen der unvergleichlichen
Musik hört, die sich letztlich aus diesem
Zentrum erheben, kann man wahrlich in Frie
den leben. Die meisten von uns beklagen sich
darüber auf die eine oder andere Weise, wenn
ihnen Geld und Besitz genommen wird. Die Re
gierungen können noch wirksamere Möglichkei
ten schaffen, um uns durch Steuern mehr Geld
abzunehmen; doch wir sind nicht unser Geld.
Wir sind nicht unser materieller Besitz. Un
ser unabhängiges Selbs kann uns nicht genom
men werden. Wir mögen sagen, daß auch.unse
re Familie durch die angespannten wirt-
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schaftlichen Verhältnisse leiden muß; aber
die großen Heiligen haben betont, daß das
Wachstum des inneren Bewußtseins unweiger
lich zu äußerer Sicherheit führt. Unserer
Familie wird durch unseren Fortschritt auf
dem spirituellen Pfad innerlich und äußer
lich geholfen.

Wir sollten natürlich Erbarmen mit den
leidenden Mitmenschen haben; wir sollten uns
niemals erlauben, dem Leid und dem Schmerz
anderer gegenüber gleichgültig zu sein. Aber
wir werden helfen, das Leiden anderer zu
lindern, wenn wir ein lebendiges Beispiel
der Wahrheit dessen geben, daß wir alle
durch den Mangel an Bewußtheit leiden. Je
der Mensch kann den ersten Schritt auf der
Straße zur wahren Freiheit tun, wenn er
will. Wenn wir dem Geschwätz des Gemüts
Einhalt gebieten, wenn wir Verbindung mit
dem spirituellen Reichtum im Innern suchen,
werden wir die Wahrheit erkennen von: "Sei
stille und wisse, daß ich Gott bin." Nicht
die Seele wird durch harte Kritik oder är
gerliche Worte gekränkt, sondern das der
Vergänglichkeit unterworfene persönliche
Wesen. Nichts kann unserem inneren Bewußt
sein, dem wahren Selbst in uns allen, scha
den .
Unsere negativen Gedanken und Gefühle
werden tatsächlich jede Verbindung mit un
serem inneren Bewußtsein blockieren, wenn
wir das zulassen. Der Lärm unseres inneren,
mentalen Senders verwehrt uns den Weg zur
wahren Freiheit. Und der einfache, mystische
Grundsatz ist, daß wir das nicht zulassen
dürfen. Die Praxis der äußeren und inneren
Stille wird unglaublichen Gewinn bringen.
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"Macht euch das Gemüt zum Freund", sagte
Meister Kirpal Singh. Welch einfache und
dynamische Anweisung ist das! Laßt das Ge
müt wissen, daß es ebenfalls an den Augen
blicken spiritueller Freude teilhaben kann.
Wir können uns nicht von der Versklavung an
einen schädigenden Zustand befreien, wenn
wir uns seiner Existenz gar nicht bewußt
sind. Möchten wir doch wahr sein zu uns
selbst und in uns forchen, um herauszufin
den, was uns auf dem Weg zum höheren Bewußt
sein zurückhält. Ist es das Ego - das klei
ne Selbst? Vielleicht ja. Wer ständig
prahlt, daß er sein Ego besiegt hat, ist
immer der ichsüchtigste Mensch. Bin ich das?
Seid ihr das?
Zu Anfang ist es selbstverständlich nicht
sehr angenehm, festzustellen, daß wir unver
mutete negative Eigenschaften haben. Natür
lich helfen uns die Tagebücher zur Selbst
kontrolle, solche Eigenschaften zu entdekken und sie auszumerzen, wenn wir ganz ehr
lich und objektiv in dieser Hinsicht sind.
All unsere Fehler und Mängel Können in po
sitive Lernerfahrungen umgewandelt werden.
Die Schocks und Krisen, die wir in unserem
täglichen Leben erfahren, können unsere ne
gativen Schwächen enthüllen. Mißgeschick
kann als eine wunderbare Gelegenheit genutzt
werden, unsere negativen Reaktionen zu be
obachten. Gerade die Dinge, die wir sehr
ablehnen, können die Kraft haben, uns etwas
von ungeheuerem Wert zu sagen. Wir müssen
verstehen, daß der eigentliche Feind das ne
gative Ich ist. Das ist die Lektion, welche
die großen spirituellen Menschheitslehrer
vor uns gelernt haben, und es ist der Weg
zur Selbstverwirklichung und schließlichen
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Gottverwirklichung.
Zu jenen, die unter Tränen ihre Sünden
bekannten, sagte Meister Sawan Singh: "Bis
hierher und nicht weiter!" Es ist eine po
sitive Tat, einen negativen Charakterzug zu
entfernen. Wir dürfen nicht Gefangene unse
rer negativen Wesenszüge und persönlichen
Schwächen sein. Es gibt nicht einen nachtei
ligen Gedanken, ein Gefühl oder einen Um
stand, der uns wirklich von diesem größeren
Leben der Liebe und Weisheit zurückhalten
kann. Nur in der Stille unseres Selbst kön
nen wir die Brandung des unerschöpflichen
Borns der Liebe wirklich erfahren. Und Lie-1be ist das wirksamste Mittel zur Auflösung
aller Negativität. Was ist Liebe? Die mei
sten der großen Meister haben diese einfa
che Frage beantwortet, indem sie uns sagten,
was Liebe nicht ist: Liebe ist keine ge
fühlsmäßige Abhängigkeit von jemanden; Lie
be ist keine Vergötterung von jemand; Liebe
ist kein heftiges Verlangen nach jemand
oder etwas; Liebe ist nicht nur eine körper
liche Anziehungskraft.

Diese Feststellungen verstehen sich von
selbst, wenn wir die menschlichen Verbindun
gen, die auf einer oder mehreren der oben
erwähnten Eigenschaften fußen, ruhig prüfen.
In der Tat gründet Liebe nicht auf irgend
einer Form des Gefühls, obwohl eine tiefe
Empfindung als Folge wahrer Liebe hervorgerufen werden kann. Ein befreiter Mensch wird
lieben, denn er ist sich der Natur des wah
ren Selbst bewußt.
Liebe ist ein Zustand inneren Wissens,
und was wir als Mangel an Liebe verstehen,
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ist tatsächlich ein Mangel an Bewußtsein.
Wenn wir wirklich bewußte Wesen sind, fürch
ten wir nichts. Die Bibel sagt, daß vollkom
mene Liebe unsere Angst vertreibt; und das
bewußte Wesen hat nichts zu fürchten, denn
es verlangt nichts von anderen. Es lebt von
der Großzügigkeit des Himmelreichs im In
nern. Es macht keine Geschäfte' mit falschen
Verträgen, die so viele ’Liebesverbindungen ’
nennen, jene Verträge, die -festlegen, daß
Liebe irgendeine Form des Besitzes ist und
einen Ausgleich auf der Gefühlsebene ver
langt. In der Stille des Selbst hat der My
stiker die Rettungsschnur aller Liebe und
Weisheit erschlossen. Er hat Liebe und Mit
gefühl für die ganze Menschheit, denn er
sieht, daß der Zustand des Leids von dem
Mangel an spirituellem Bewußtsein herrührt.
Wir alle können uns diese Rettungsschnür derLiebe und Weisheit zunutze machen, wenn wir
es uns gönnen, für eine verhältnismäßig kur
ze Zeit stille zu sein. Dann werden wir
wirklich verstehen, daß Liebe unser Bewußt
sein und das Bewußtsein der ganzen Mensch
heit durchdringt.

* * * *

Wißt ihr denn nicht, daß Gott die
Herrschaft über Himmel und Erde hat?
Außer ihm habt ihr weder Freund
noch Helfer.
Koran
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Satsangvortrag
von
Hazoor Sawan Singh Ji

Guru Nanak Sahib sagt: "Ich liebe den Gu
ru und ich liebe Gott. Für mich gibt es kei
nen Unterschied zwischen dem Guru und Gott."
Mit anderen Worten, der Guru und Gott werden
als gleich angesehen. Kabir Sahib mißt diese
Aussage an seiner eigenen Erfahrung, und läßt
uns wissen: "Mein Guru und Gott stehen beide
vor mir. Vor wem soll ich mich zuerst vernei
gen?" Des weiteren erklärt er: "Ich verbeuge
mich zuerst vor dem Guru, durch den ich zu
Gott gekommen bin." Gott ist schon immer in
uns gewesen, aber als wir zum Meister kamen,
gab er uns den Weg im Innern frei, um Gott
zu finden. Wir arbeiteten hart (an der Medi
tation), und dann gelangten wir zu Gott. Des
halb sagt Guru Nanak, daß er den Guru wie
auch Gott liebe. Wir betrachten den Guru und
Gott als die größten.

Guru Nanak Sahib läßt uns wissen, daß die
Menschen die Veden und die Puranas (Hindu
schriften) ihr ganzes Leben lang studiert
haben. Auch andere Bücher haben sie gelesen.
Doch der innere Schleier wurde nicht ent
fernt. Sie sind mit leeren Händen in diese
Welt gekommen, und sie gingen mit leeren Hän
den wieder aus dieser Welt. Diese Leute glau
ben, daß. sie durch das Lesen von Büchern die
Erlösung haben können. Aber es gibt keine Er
lösung durch das Lesen von Büchern. Guru Na
nak Sahib fährt fort: "Ihr mögt weiter die
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Schriften lesen für Jahre, Monate oder selbst
bei jedem Atemzug, den ihr nehmt; doch wenn
die Seele nicht nach innen gegangen ist, ist
alles Lesen und Schreiben für ihre Erlösung
nutzlos."

Weiter erfahren wir: Wenn selbst Millio
nen Tonnen von Papier gelesen wurden, so ist
dies ohne Belang. Ihr mögt mit Tinte in Win
deseile weiterschreiben, doch gehen solche
Bemühungen in die falsche Richtung und sind
folglich umsonst. Und zuletzt sagt der Mei
ster: "Naam kann man nicht durch Lesen und
Schreiben erreichen, denn Naam ist in Brahmand. Wenn ihr innerlich dorthin gelangt,
werdet ihr Naam erhalten. Euer ganzes Leben
lang habt ihr eure religiösen Bücher studiert
und geschrieben - die Veden, die Shastras,
die Puranas -, aber die Seele ist nicht nach
innen gegangen. Ihr habt die Geschichten über
die früheren Rajas und Könige gehört, aber
ihre innere Erfahrung wurde nicht zu eurer
eigenen. Mit anderen Worten, ihr habt die
Hochzeitslieder anderer Leute gehört, aber
ihr selbst wurdet dem Herrn nicht vermählt.
Satguru ist der, welcher euch den Weg nach
innen zeigen will. Er muß euch nach innen
bringen. Wenn ihr nicht den lebenden Satguru
eurer Zeit finden konntet, ist es nicht mög
lich, nach innen zu gelangen. Ihr habt auf
eurer Suche nach dem Satguru nicht hart ge
nug gearbeitet, noch wurde euer innerer
Schleier entfernt. Ihr kamt als Blinde in
die Welt, und als Blinde habt ihr sie wieder
verlassen.
Bhajan und Simran (spirituelle Praktiken)
habt ihr nicht ausgeübt, und aus dem Grund
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konntet ihr nicht nach innen kommen. Statt
dessen habt ihr eure Kleider gefärbt und eu
ren Körper mit Asche beschmiert. Ihr seid im
Dschungel gewesen und sagtet: "Ich bin ein
Mahatma; ich bin ein Asket; ich bin losge
löst." Und als Folge davon wurde das Ego noch
mehr genährt. Ganze Völker und Religionen ge
hen in Ichsucht und Eitelkeit einher. Guru
Nanak Sahib weist darauf hin, daß ihr euch
vor den Blicken des äußeren Betrachters ver
stellt habt, doch in euch habt ihr dieselben
Neigungen (Begierden) wie vorher und densel
ben Ärger. Ihr habt euren physischen Körper
von der Speise erhalten, mit der euch andere
frei versorgt haben; aber dafür müßt ihr ei
ne weitere Rechnung begleichen.

Guru Nanak Sahib verstärkt seine vorheri
ge Darlegung, indem er sagt, daß jene, die
euch mit physischer Speise versorgten, vor
dem Gerichtshof sagen werden: "Komm her, Bru
der, bezahle mir meine Rechnung."
Er sagt, wir können die Menschen leicht
hereinlegen, aber nicht den allmächtigen
Gott, der sich in euch befindet und all eure
Beweggründe und Handlungen beobachtet. Gott
kann nicht durch Heuchelei überzeugt werden.
Der Guru sagt, ihr sollt meditieren und dann
nach innen gehen. Ein bestimmter Mann hatte
Gott nicht in sich offenbart, wurde jedoch
gehört, wie er die leeren Worte: "Alakh,
Alakh" äußerte.

Guru Nanak Sahib erklärte, daß ihr durch
das Studium der Veden und Shastras zum Pre
diger geworden seid. Ihr habt anderen gera
ten, den Herrn im Innern zu erfahren, aber
ihr selbst könnt nicht nach innen gehen. Ihi
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habt die Leute überredet, zu den Pilgerorten
zu gehen und das Fasten einzuhalten, aber ihr
selbst habt kein Bad auf der inneren Ebene
(Amritsar) nehmen können. Ihr habt Wahrhaf
tigkeit und Keuschheit beachtet, verbliebt
im Dschungel, habt euch freiwillig der Sonne
und dem Regen ausgesetzt, aber ihr konntet
nicht nach innen gehen... Man kann nicht
Frieden haben, solange man nicht nach innen
geht (durch spirituelle Meditation).
Der Meister sagt, daß ein Mensch, solange
er keinen vollendeten Meister findet, fest
an seiner Meditation arbeitet, um seine Seele
mit Naam zu verbinden, seine Zweifel nicht
verlieren wird. Manche schlafen auf Nagel
betten, und sie stärkten ihr Ego dadurch, daß
sie auf Nägeln schliefen. Leute dieser Art
geben vor, Mahatmas zu sein. Ihr mögt erlebt
haben, daß sich solche Personen eitel hervor
tun, aber ihre Seelen sind nicht nach innen
gegangen: sie blieben leer. Nun sagt Guru Nanak Sahib, daß man keinen Frieden finden
kann, solange man nicht einem vollendeten
Meister begegnet ist, und darüber belehrt
wird, wie man auf dem makellosen Weg innen
beginnt, nach innen geht und den Schleier
hebt, um zu den inneren spirituellen Ebenen
zu gelangen. Ohne einen spirituellen Meister
und eure eigenen, notwendigen Bemühungen um
die spirituelle Entwicklung werdet ihr Naam
nicht erfahren können.
Die Menschen geben sich den Praktiken von
'Purak' (Einatmen), ’Kumbhak' (den Atem an
halten), ’Rechak’ (Ausatmen) hin. Beim 'Neoli
Karam' werden alle Eingeweide gewaschen. Die
Menschen scheuen nicht vor so schwierigen
Praktiken zurück, aber sie verbinden sich
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nicht mit Naam. Statt dessen verwickeln sie
sich immer mehr in physischen Zerstreuungen
und Schwierigkeiten. Andere wieder befassen
sich mit Hatha Yoga.

Shri Guru Nanak Sahib fährt fort zu er
klären, daß alle Systeme wie 'Purak', 'Kumbakh', 'Rechak', ’Pranayama' und ähnliche
andere 'Karams' unnatürlich, von Menschen
ersonnen (oder 'pakhand': Schaustellung )
sind. Vor allem können diese Übungen nicht
von Familienvätern ausgeführt werden, und
abgesehen davon kann man durch diese Übungen
nicht innerlich fortschreiten. Die 'Pranas',
die Atemübungen beinhalten, können jene, die
sie durchführen, nicht über 'Chid Akash'
hinausbringen. Darum endet jeder, der 'Pra
nayama' übt, folgerichtig in 'Chid Akash'.
Nun erinnert uns der Meister nachdrücklich
daran, daß es überhaupt nichts Wertvolleres,
keine schönere Art der Verehrung und keinen
köstlicheren Wohlgeschmack gibt als den von
Naam oder Shabd. Und dieses Naam oder Shabd
befindet sich in euch. Wenn ihr mit diesem
Naam im Innern in Verbindung kommt, werden
alle Karmas unwirksam.

Der Meister fährt fort zu sagen, daß Ge
müt und Seele, wenn sie entsprechend den vor
geschriebenen spirituellen Übungen nach in
nen gingen und dort die Glorie Gottes sahen
und sie das Schauspiel der Schöpfung erblick
ten, beide Frieden fanden. Und die Seele be
endete damit den Zyklus der Geburten und To
de in der Welt. Sobald das innere Auge (oder
das Einzelauge) geöffnet ist und im Innern
sieht, erblickt man Brahm (den Schöpfer)
überall (sowohl außen als auch innen).
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Nun setzt der Meister seine Rede fort und
sagt, daß wenn jemand diese Stufe spirituel
ler Entwicklung erreicht, auch dort überall
eine Offenbarung von Naam (oder Shabd) sei.
Ein solcher erhielt alles durch die Hilfe
des Meisters, auch die Verbindung mit Naam.
Dort im Innern ist unbegrenzte Freude. Wer
immer ins Innere geht, ist ein Wissender.
Wer dorthin gelangt, gleicht einem König,
der einen Feind besiegt, und nun in seiner
Freude in Jubelrufe ausbricht. Ebenso er
fährt die Seele eine gewaltige, unaussprech
liche Freude, wenn sie ihre wahre Heimat er
reicht .

* * * *
1t
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Es ist eine Tatsache, daß kompetente
Lehrer der Krone aller Wissenschaften
selten sind und daß, selbst wenn man
einen solchen findet, nur wenige be
reit sind, sich der Schulung zu unter
ziehen, die erforderlich ist.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch
ist schwach. Die meisten Menschen sind
so tief in der Liebe für die Welt ver
strickt, daß sie selbst dann, wenn sie
einen Schimmer der inneren Schätze er
blickt haben, ihre weltlichen Wege
nicht aufgeben wollen, um sich auf das
zu konzentrieren, was einen zum Herrn
über alle Dinge macht.

Kirpal Singh
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Wessen Seele auf Gott abgestimmt ist,
dessen Handlungen, welche immer es sind,
finden Gefallen bei ihm.

Gurji M.

4

(Guru Ramdas)

Im Alter von elf Jahren wurde Har Gobind
der spirituelle Mantel übergeben, den sein
Vater getragen hatte. Nach der letzten Be
stimmung seines Vaters - und indem sich eine
Prophezeiung, die Bhai Budha gemacht hatte,
erfüllte - erschien der junge Heilige mit
zwei Schwertern
*
im Gürtel und rief seine
Anhänger zu den Waffen. Er hatte in frühen
Jahren Unterweisungen sowohl in den heili
gen Schriften erhalten als auch in der
*
Es heißt, daß Bhai Budha die Aufgabe übertragen
wurde, dem jungen Guru das Schwert anzulegen,
aber da er in der Kunst der Kriegsführung uner
fahren war, befestigte er das Schwert an der fal
schen Seite. Er bemerkte seinen Fehler und hatte
vor, es an der richtigen Seite anzubringen. Doch
Har Gobind wollte nicht, daß sich der Weise
selbst korrigieren mußte. So ordnete Har Gobind
einfach an, ihm zwei Schwerter zu geben.
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Kriegskunst. Was er so rasch aufgenommen und
zu einem Teil seines eigenen Lebens gemacht
hatte, begann Har Gobind an andere weiter
zugeben. Nicht länger waren Zuwendungen von
Nahrung oder Geld von wesentlichem Interes
se, vielmehr bat er um Spenden in Form von
Pferden und Waffen. Gegenüber dem Goldenen
Tempel baute er eine Versammlungshalle, ge
nannt 'Akai Takht' (Thron des Zeitlosen}r
wo nicht nur spirituelle Angelegenheiten er
örtert wurden, sondern ebensogut politische
und soziale. Er baute auch eine große Fe
stung, die 'Loh Garh' (Eisernes Fort) be
zeichnet wurde.
Der rasche und radikale Wandel, den Har
Gobind herbeiführte, verursachte Verwirrung
und Zweifel unter der Anhängerschaft. Eini
ge fürchteten für sich selbst, in dem Wis
sen, daß der Kaiser einer wachsenden Armee
nicht den Rücken kehren würde. Andere stell
ten die scheinbare Änderung im Vergleich zur
Art und Weise der früheren Gurus in Frage.
Har Gobind blieb von ihren Zweifeln unbe
rührt und hielt an den Wünschen des Gurus
fest:
Der Herr, der alle Herzen sieht,
ist mein Beschützer.
Bhano M.5

zitierte er und fügte hinzu: "Im Haus des
Meisters sollen Religion und Dienen mitein
ander verbunden sein - Nahrung für die Armen
und Bedürftigen und das Schwert, um die
Schwachen zu schützen." Mit seinen eigenen
Worten und bedeutungsvoller mit seinen Taten,
zeigte Har Gobind, daß er keine einzige der
heiligen Verhaltensregeln seiner Vorgänger
44

überschritten noch ihren Pfad verlassen hat
te. Als Krieger galten seine Wünsche einzig
dem Wohl der Leute, "um das Gleichgewicht
zwischen Gut und Böse wiederherzustellen."
Überdies hatte Guru Arjan selbst viele Sol
daten unter seinen Schülern, die er in sei
nen Dienst nahm. Obwohl er sie nie in einem
aktiven Kampf einsetzte, bereitete er sie
für seinen Nachfolger vor. Der Rat, den er
ihnen wiederholt gab, wurde unter Guru Har
Gobind praktiziert: "Denkt im Kampf nur an
Gott und kämpft nur um der Gerechtigkeit
willen, indem ihr die Schwachen und Unter
drückten schützt und die Tyrannen bezwingt."
Da Har Gobind an Macht gewann, bekam es
Chandu mehr und mehr mit der Angst zu tun.
Nachdem er es nicht vermocht hatte, sich mit
dem Guru auszusöhnen, bat er den Kaiser,
diesen einzusperren. Als der Kaiser mit Fie
ber daniederlag, zog Chandu Vorteil daraus.
Er verleitete einen Priester, Jahangir zu
sagen, daß die Krankheit des Herrschers ver
gehen würde, wenn ein frommer Mann in das
Gefängnis des Kaisers gehe, um Buße zu tun.
Als dies der Kaiser vernahm, befahl er, es
in die Wege zu leiten, und Chandu ließ Har
Gobind zu sich rufen, um seinen Vorsatz zu
realisieren.

Da Gott in der Gestalt des Gurus in eine
Welt des Elends herabgekommen war, konnten
die Menschen aus der Knechtschaft von Gemüt
und Materie befreit werden. So ließ er es
auf der Ebene des Menschen zu, hinter Ge
fängnismauern eingesperrt zu werden, um den
dort Leidenden Erleichterung zu bringen.
Hier fand er Menschen, die, obwohl abgema
gert und geschwächt, überglücklich waren,

45

den lebenden Meister zu sehen. Har Gobind
nahm die Lasten anderer auf verschiedenen
Ebenen auf sich, um ihre Leiden zu verrin
gern. Die wenigen Annehmlichkeiten, die er
vielleicht hatte, gab er zugunsten der Be
dürftigen auf. Manchmal gab er sogar sein
Mahl weg, damit andere zu essen hatten. Doch
sein Leben im Gefängnis sollte nicht nur die
körperlichen Leiden verringern, sondern auch
das Verlangen einer suchenden Seele erfül
len. Der Gefängnisleiter
Hari Das hatte
sich seit langem den Darshan des Gurus ge
wünscht, und nun zuletzt wurde sein Herzens
wunsch erfüllt, und er widmete sich dem Pfad
der Ergebenheit.
Als sich der Kaiser von seinem Fieber er
holt hatte, vergaß er den heiligen Mann, den
er eingesperrt hatte, und die Jahre gingen
dahin. Eine Gruppe von Schülern bereitete
seine Flucht vor, doch als sie ihn darüber
in Kenntnis setzten, wollte er es nicht:
"Diese Mauern sind mein Schutzwall gegen
die unbedeutenden Ansprüche der Welt gewor
den; hier kann ich meine Zeit der Meditation
widmen."

Als viele Jahre vergangen waren und sei
ne Schüler die Trennung nicht länger ertra
gen konnten, wurde ein Plan gemacht, der zu
seiner Freilassung führte. Zwei Schüler ge
brauchten ihre übernatürlichen Kräfte und
verwandelten ihre Gestalt in die von wilden
Tieren. Dann schlichen sie spät nachts um
den Raum des Kaisers herum, setzten ihm zu
und ließen ihn nicht schlafen. Als der Mor
gen kam, verschwanden sie, und Jahangir
suchte erschreckt nach Hilfe. Einer dieser
Schüler, Bhai Jetha, kam nun zurück und gab
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sich als Astrologe aus. Jetha sagte dem Kai
ser, daß er die Kraft habe, Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu sehen, und ihm bei
Schwierigkeiten aller Art von Hilfe sein
könne. Als der Kaiser von Jethas Fähigkei
ten überzeugt war, nahm er ihn in seine Pri
vaträume mit, um seinen Rat einzuholen.
"Ihr habt einen unschuldigen heiligen Mann
eingesperrt", sagte ihm der Schüler, "sein
Name ist Har Gobind, und diese Erscheinun
gen werden sich fortsetzen, bis er freige
lassen ist." Sogleich wurde der Befehl ge
geben, ihn freizulassen, doch wollte der
Meister nicht gehen, bis alle anderen Ge
fangenen ebenfalls frei waren. Es handelte
sich bei ihnen um Kriegsgefangene - zum
größten Teil Fürsten und Könige - nicht um
gemeine Verbrecher. Der Kaiser überdachte
es und bot eine andere Möglichkeit an: "So
viele Männer, wie sich an deinem Hemd fest
halten können, mögen mit dir freigelassen
werden." Har Gobind war einverstanden und
machte dann sein Hemd so lang, daß sich je
der Gefangene daran festhalten konnte. Auch
auf diese Weise wurden viele Gefangene
glücklich und erhielten die Möglichkeit, zu
ihren Familien zurückzukehren. Doch einem Hari Das - wurde das Herz schwer, als sich
der geliebte Meister zu gehen anschickte.
Seine Tränen flössen reichlich, doch Har Go
bind umarmte ihn väterlich und versicherte
ihm, daß die Kraft nicht durch Raum oder
Zeit begrenzt sei.
"Die physische Gegenwart
des Meisters - wenngleich ein Segen - ist
dennoch etwas Vorübergehendes. Doch spiri
tuell verbunden zu sein, ist ein unvergäng
licher Schatz. Ich bin nie fern von dir, und
wenn du dein Gesicht nach innen wendest,
wirst du mich dort sehen."
Fortsetzung im nächsten Heft
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