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Meine Lieben,
am heutigen Tag beginne ich
das 67. Jahr meiner Erdenpilgerschaft und
gehe auf das Ziel meines Lebens zu - ein
Werkzeug in den Händen des Allmächtigen,
meines Gurus. Mein Leben war immer in diesen
einen Gedanken verwoben, daß es keinen Osten
und keinen Westen gibt. Die ganze Schöpfung
ist das Haus unseres Vaters, und die ver
schiedenen Länder sind die Räume darin. Die
Flugzeuge haben jede Entfernung aufgehoben,
und der sogenannte Osten oder Westen sind
Brüder und Kinder.desselben Vaters. Wir sind
Glieder einer einzigen Weltbruderschaft, ei
ner einzigen kosmischen Gemeinschaft. Die
gesamte Schöpfung wird von Gott erhalten,
der nicht eine entfernte Gottheit ist, son
dern uns näher ist als alles andere.
Naam, Sat Naam, das ewige Wort wohnt je
der Form inne. Es ist in den Armen, den Rei
chen und den Ausgestoßenen. Wir sind alle
Brüder in Gott, und die Weltbruderschaft ist
das dringende Gebot der Stunde. Wahre Reli
gion ist der Ausdruck der Gottheit, die be
reits im Menschen liegt. Sie besteht nicht
in Riten und Zeremonien, Glaubensanschau
ungen uhd religiösem Brauchtum. Sie ist Le
ben. Sie ist das Einswerden der Seele mit
dem großen Leben. Sie ist nicht in den Tem1961
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peln und Kirchen eingeschlossen, sondern ver
ankert in der Liebe für alle. Liebe kennt
Dienen und Opfern. Es gibt keinen Ort, an
dem Gott nicht ist. Ihr werdet ihn nicht in
den prächtigen Tempeln aus Stein und Marmor
finden, wohl aber in den Tränen der Armen
und Verlorenen. Wahres Glück liegt darin, an
deren zu geben, nicht in der Selbstsucht. Wir
sollten nicht den Gott des gewohnten Brauches
verehren. Wir sollten unser moralisches Stre
ben in höchstem Maße verstärken und Gott, der
das ganze Universum durchdringt, in uns
selbst erkennen, indem wir die Grenzen der
Sinne überschreiten. Sucht das Buch des Le
bens zu studieren - unser wahres Selbst. Laßt
uns darauf achten, daß wir Religion nicht mit
Glaubensbekenntnissen und religiösem Brauch
tum verwechseln. Wir sollten verstehen, daß
die Dinge, die wir sehen, vergänglich, aber
die Dinge, die wir nicht sehen, ewig sind;
und das ist die Einheit, die allen Religionen
zugrunde liegt.

Ich stelle fest, die Wachen sind nicht
erwacht; sie schlafen im Innern zufolge der
nach außen strebenden Kräfte.
Mit offenen Augen sind viele blind. Sie
haben Augen und sehen nicht das Licht Gottes,
das immer scheint und alles erfüllt - in den
Himmeln, auf der Erde, im Wasser und in der
Luft -, die Quelle und Kraft von allem, was
existiert. Wenn ihr die Fähigkeit des Sehens
entwickelt, seid einäugig, verliert die Schau
der Sinne. "Wenn dein Auge einfältig ist,
wird dein ganzer Leib licht sein."
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fcRGEBENHEIT UND VERSTAND
- ein Vergleich -

3.

Teil

Der Ergebene findet alle Dinge in Gott,
dadurch schwindet der Unterschied zwischen
mein und dein. Alle Wünsche gehen in dem
einzigen Wunsch auf, Gott zu finden. Wenn
die Gottsuche zur vorherrschenden Leiden
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schäft wird, besteht keine Notwendigkeit,
nach etwas anderem Ausschau zu halten.

Shankaracharya sagte: "Herr, ich weiß,
daß es keinen Unterschied zwischen dir und
mir gibt. Du bist mein und ich bin dein; doch
das Meer umschließt die Wellen, aber die Wel
le nicht das Meer." Zu diesem Schluß kommt
man durch Folgern; aber zur Versenkung kann
man nur durch direkte Wahrnehmung gelangen.
Wenn die Seele die Ebene von 'Sohang' er
reicht, ruft sie aus: "Du bist, was ich bin."
Christus sagte: "Ich und mein Vater sind
eins", und Guru Nanak erklärte: "Wie Gottes
Wort zu mir kommt, so verkündige ich es, o
Lalo!" Von Kabir wissen wir:
Da ich dich beständig anrief,
verwandelte ich mich in dich,
indem ich das Bewußtsein
meiner selbst verlor.
Als der Gedanke an mein
und dein verging,
fand ich nur dich,
wohin immer ich sah.
Hier möchte ich einen entsprechenden Vor
fall aus dem Leben Guru Nanaks erzählen. Als
Angestellter eines staatlichen Warenhauses
hatte er die Waren abzuwiegen und zu verkau
fen. Als er jeweils einen Teil abwog, zählte
er laut "eins", "zwei", "drei", etc., damit
er die Übersicht nicht verlor. Als er einmal
auf diese Weise beschäftigt war, gab er zum
dreizehnten Mal Getreidekörner in die Wag
schale und rief die Zahl dreizehn aus, was
in der Landessprache (’tera
)
*
auch "ich bin
dein" heißt. Er wurde so sehr von dem Gedan
ken, daß er Gott angehöre, begeistert, daß
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er alles über sich selbst vergaß. Er fuhr
fort mit dem Abwiegen und Zählen, wobei er
ständig "tera", "tera" wiederholte, während
er den Kunden das Getreide gab. Es schien,
als ob er das ganze Korn weggeben würde. Die
Leute liefen hinaus und informierten den Ge
schäftsführer darüber, daß Nanak alles Ge
treide frei weggebe. Dieser kam sofort her
bei, um die Lagerbestände und Abrechnungen
zu prüfen. Er stellte fest, daß, weit ent
fernt von einem Verlust, ein Überschuß von
Getreide da war! Gott sieht also nach seinen
Ergebenen.
Guru Gobind Singh, vertieft in Meditation,
gab seinen Gedanken Ausdruck: "Du bist die
Erde, du bist der Raum, du bist der Bewohner
und die Wohnstatt, du bist das Wasser und
das trockene Land..." In dieser Weise setzte
sich seine Begeisterung drei Tage lang fort
und endete mit den Worten: "Nur du, nur du,
nur du..." In der Ergebung fließt der Strom
der -Liebe ganz stark und reißt euch mit. Die
Praxis der Ergebenheit ist der einfachste
Weg, ob ihr nun ein alter Mensch oder noch
ein Kind seid. Dieser Drang nach Ergebung,
diese innerste Sehnsucht der Seele, ist ge
genwärtig auf den Körper und die körperlichen
Bindungen gerichtet, anstatt auf Gott konzen
triert zu sein, und hat sich in Myriaden
Stücke zersplittert, die sich über die ganze
Welt verstreuten. Wenn ihr euch von allem
anderen zurückzieht und eure Aufmerksamkeit
an einem Punkt sammelt, fließt ihr davon
über. Wißt ihr, wie die Verehrung von Götzen
bildern begann? Es wurde ein Idol verehrt,
um die Aufmerksamkeit zu konzentrieren, um
sich von allen anderen Dingen zu lösen. Beim
Betrachten des Idols als universalen Herrn
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bezeugten die Ergebenen die Allgegenwart Got
tes, und dies brachte ein Gefühl der Liebe
für die ganze Menschheit hervor. Wenn die
Aufmerksamkeit gänzlich auf den Gegenstand
der Verehrung gerichtet war, zog man sie all
mählich von außen zurück und sammelte sie an
einem Punkt zwischen den beiden Augenbrauen.
Auf diese Weise erforschte der Ergebene,
nachdem er Zugang zum dritten Auge erlangt
hatte, die niedrigeren Chakras (den Sitz der
spirituellen Kräftezentren im Körper) und
erhob sich dann. Aber diese Tradition ist
verlorengegangen, und die Menschen haben
sich nur noch dem bloßen Götzendienst zuge
wandt .
Lest nur die Psalmen, die von wahren Ver
ehrern geschrieben wurden, dann werdet ihr
sehen, wie sehr sie von der Liebe Gottes er
füllt sind. Der Gurbani sagt:

Mein Herr, du allein bist die Stütze
meines Lebens! Ich grüße dich und
werfe mich nieder vor dir Unzählige Male bringe ich mich
dir zum Opfer!
Sitzend oder stehend, wachend oder
schlafend ist mein Geist in deine
Betrachtung vertieft.
Du allein bist meine Zuflucht,
meine Kraft, mein Auffassungsvermögen,
mein Reichtum und meine ganze Familie.
Liebe kennt Dienen und Opfern. Liebe
heißt, sich dem Geliebten zu übergeben. Wür
den wir lernen, Gott zu lieben, gäbe es kein
Leiden, da alles ihm geweiht ist. Weil wir
alle Zeit mehr und mehr die Welt suchen, an
statt für andere dazusein, vervielfachen sich
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die Konflikte. Die Welt wäre ein freudvoller
Ort, lernte unsere Liebe, anderen zu geben
und andere zu speisen, so wie eine Mutter
voller Liebe ihr Kind nährt. Wenn wir alle
anderen speisten, wäre niemand hungrig. Über
dieses Thema gibt es in den Puranas (Buch der
Hindu-Mythologie) eine interessante Geschich
te. Es heißt, daß Lord Vishnu einmal die Göt
ter und Dämonen zu einem Fest eingeladen hat
te. Sie kamen alle und setzten sich in ver
schiedenen Reihen nieder, während sie darauf
warteten, daß das Essen serviert würde. Vish
nu hieß sie willkommen und sagte, daß das
Mahl serviert sei und sie sich seiner erfreu
en sollten; doch es gebe eine Bedingung:
"Keiner soll beim Essen seine Ellenbogen beu
gen." Die Dämonen, denen eine barbarische
Denkweise eigen war, begannen sich zu fragen,
wie sie essen könnten, ohne die Ellenbogen
zu beugen. Die Einladung zu dem Fest, arg
wöhnten sie, sei ein Schabernack gewesen,
und so gingen sie alle beleidigt weg. Die
Götter aber überdachten die Angelegenheit
und erkannten, daß die Bedingung sie nicht
am Essen hindern konnte. Wenn sie auch ihre
Arme nicht beugen durften, so konnte doch
einer dem anderen mit ausgestrecktem Arm zu
essen geben. Sie wurden alle satt. Solche Ge
schichten werden erzählt, um zu veranschau
lichen, daß Liebe einen Weg findet, den Hun
ger überall zu stillen. Dies ist also die
Eigenschaft der Liebe und Hingabe, während
der Verstand mit Folgerungen zufrieden ist.
So mag man zu dem Schluß kommen, daß Gott in
allem ist, was uns aber nicht in die Lage
versetzen wird, ihn zu sehen. Nicht durch das
Denken wird es möglich zu sehen, sondern in
dem das innere Auge geöffnet wird.
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Einmal, so erzählt man, wurde Vishnu von
einem Ergebenen eingeladen, ihn in seinem
Haus zu besuchen, und er war gütigerweise
damit einverstanden. Der Ergebene ging heim
und reinigte alles gründlich. Er kehrte den
Weg zum Haus, besprengte ihn mit Wasser, da
mit sich der Staub legte. Dann setzte er sich
nieder und wartete auf den Herrn. Es verging
eine lange Zeit, aber nichts geschah. Gegen
Abend erschien ein alter Mann, sein Gang war
unsicher. "Bitte gebt mir etwas Brot zum es
sen", rief er, "ich sterbe vor Hunger." Der
Ergebene schenkte ihm keine Beachtung. Nach
dem der alte Bettler eine Weile gewartet hat
te, ging er seines Weges. Als es dunkel wur
de, dachte der Ergebene, daß Lord Vishnu in
seine Meditation vertieft sein müsse und sei
nen Besuch völlig vergessen habe. Er eilte
zu ihm und klagte: "Herr, Ihr habt vergessen!
Ihr habt Euer Versprechen nicht gehalten."
Lord Vishnu erwiderte: "Aber ich bin gekom
men. Ich bat dich um Essen, doch du hast mir
nichts gegeben." Ihr müßt also zu geben ler
nen. Ihr könnt nie wissen, in welchem Kleid
der Herr erscheinen wird. Hingebungsvolle
Liebe ist ein überwältigendes Gefühl, aber
sie entfaltet sich nicht, wenn ihr keinen
Glauben habt; und der Glaube kann nur durch
einen völlig kompetenten Meister geweckt wer
den. Wenn einer ernstlich krank ist und un
vermittelt Angst vor dem Sterben hat, ruft
er den besten Arzt. Dieser mag zu einer Ope
ration raten, von der er sagt, daß sie in
einem solch hoffnungslosen Fall die einzige
Rettung sei, doch der Erfolg, läßt er wissen,
sei ungewiß. Der Patient könnte am Leben
bleiben oder sterben. Der Arzt verlangt, daßsich ihm der Kranke völlig übergibt und so
gar schriftlich damit einverstanden erklärt,
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daß weder er selbst noch seine Erben ihn da
für verantwortlich machen, falls sich der
Patient nicht wieder erholt. Der Patient
übergibt sich dem Arzt. Das ist ein Beispiel
für Vertrauen. Ihr übergebt euch einem, von
dem ihr wißt, daß er kompetent ist. Glaube
ist die Grundlage der Religion und Spiritua
lität. Ohne sie würde das Gebäude der Reli
gion zu Staub zerfallen. Tulsidas erklärte
überzeugend, daß diejenigen, die von der Er
gebenheit ablassen und den Pfad des Wissens
aufnehmen, um Gott zu finden, mit Toren ver
glichen werden können, die die süße Milch der
mythischen Kuh zurückweisen und statt dessen
den bitteren Saft der Wolfsmilchpflanze su
chen.
Höre, o Herr der gefiederten
Geschöpfe (Garuda);
jene, welche die Ergebenheit nicht
beachten und Glück durch irgendwelche
anclere Mittel suchen,
sind Toren gleich,
die den Ozean ohne die Hilfe eines
Schiffes überqueren wollen.

Das Hauptprinzip, um glücklich zu werden,
ist: "Jene, die immerwährendes Glück suchen,
müssen zum Herrn Zuflucht nehmen." Gott ist
überall und in allen Dingen. Jene, die sich
mit Gott verbinden, haben unendliche Freude.
Andere stürzen sich in das stürmische Meer
des Lebens und denken törichterweise, sie
könnten es ohne das Schiff der Ergebung
überqueren.
Im ’Ramacharitamanasa' von Goswami Tulsi
das erzählt Shankara seiner Gemahlin die Ge
schichte über Kakabhusundi. (Shankara oder
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Shiva, der Zerstörer, ist das dritte Glied
der Hindu-Dreiheit neben Brahma, dem Schöp
fer, und Vishnu, dem Erhalter.) Shankara
fährt fort:

Garuda, o Bhavani,
hatte Freude daran,
Bhusundis Worte zu hören,
und fügte hinzu:
"Mein Herr, durch deine Gnade
sind Zweifel, Sorge, Irrtum
und Täuschung aus meinem
Herzen gewichen."
Garuda ist nun überzeugt und sagt zu Kakabhusundi: "Durch deine Gnade und Güte er
kenne ich völlig, daß Ergebung den Pfad des
Wissens übertrifft; es ist wirklich der be
ste aller Wege." Der Grund für diese Überle
genheit liegt darin, daß Ergebung in sich
vollkommen ist und sich auf keine andere
Schulung stützt. Kakabhusundi rückt Wissen
und Verzicht anndie'zweite;Ställe; denn wenn sie
nicht in der Ergebung wurzeln, tragen sie
keine Frucht. Ihr werdet euch nicht dem Pfad
der Entsagung zuwenden, außer ihr habt euch
etwas Höherem ergeben als der Welt, die ihr
aufgebt. Der Yoga des Wissens und Handelns
kann nur unter dem Schirm der Ergebung aus
geübt werden, die beides einschließt.
Der Held des ’Ramacharitamanasa' ist Rama.
Obwohl als Prinz geboren, ist er die Verkör
perung von Vishnu und wird als Gottheit ver
ehrt. Garuda erklärt:

Ich habe auch den Lobgesängen
auf Shri Rama gelauscht und
erlangte durch deinen Segen
den Frieden des Gemüts.
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Indem er Kakabhusundi anhörte, sagte Ga
ruda, daß seine Zweifel vergangen seien.
Mein Herr,
ich stelle dir eine weitere Frage:
erkläre bitte die ganze Sache deutlich,
o Meer des Erbarmens.
Die Heiligen und Weisen wie auch
die Veden und Puranas sagen,
daß nichts so schwer zu erlangen sei
wie die Weisheit.
Obgleich der Weise Lomas
dich darin belehrte, mein Herr,
zeigtest du für das Wissen
nicht dasselbe Maß an Beachtung
wie für die Ergebenheit.

Garuda möchte nun den genauen Unterschied
kennen zwischen Weisheit oder Wissen und Er
gebenheit; weshalb das letztere eine höhere
Wertschätzung genießt und warum über diese
Sache verschiedene Ansichten geäußert worden
sind.
Die weise Krähe (Kakabhusundi) war
erfreut, diese Frage von Garuda
zu hören, und antwortete höflich:
"Es gibt keinen Unterschied, gleich
welcher Art, zwischen Erkenntnis
und Ergebenheit:
Beide sind gleich wirksam, die Leiden
von Geburt und Tod zu erleichtern.
Dessen ungeachtet nennen große Weise
gewisse Unterschiede zwischen den beiden.
Lausche ihnen mit aller Aufmerksamkeit,
o Herr der gefiederten Geschöpfe!"

Leidenschaftslose Weisheit,
dem Yoga und der Erkenntnis
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liegt die Vorstellung des
Männlichen zugrunde..
Mit anderen Worten, vom Wissen und der
Entsagung heißt es, daß sie männlich geartet
sind, sie aber, obwohl ihnen die Vorherr
schaft zugestanden wird, durch Verführung
besiegt werden können.

Allein der Mensch, der ungebunden
und entschlossenen Sinnes ist,
kann der Versuchung widerstehen.
Ein Mensch der Sinnlichkeit
vermag es nicht.
Doch selbst ein erleuchteter Weiser,
o Garuda, kann dem Zauber eines
schönen Gesichts erliegen.
Es ist Gott Vishnus Maya,
die sich selbst offenbart
in der Form, einer Frau.
Nur einer, der stark ist in der Weisheit
und Loslösung, kann sich über seine Wünsche
erheben, nicht einer, der von Lust beherrscht
wird und sein Gesicht von Gott abgewandt hat.
Doch selbst die Weisen und Asketen, welche
die höchste Form der Erleuchtung erlangt hat
ten, die ihr Weg bot, fühlten sich hilflos
vor den Angriffen der Leidenschaft und wur
den des Errungenen beraubt. Wenn die Augen
in andere Augen sehen, erhebt das Verlangen
ihr. Haupt. Das Begehren ist eine Zauberin,
in der Tat die Inkarnation von Vishnus Maya,
die den Menschen in der Täuschung vertieft
hält. Er wird durch das Versprechen sinnli
cher Freude bezaubert;

Die Weisen haben das Verhältnis von Mensch
und Gott auf verschiedene Art beschrieben,
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manchmal als das von Diener und Herr, auch
als Beziehung zwischen Kind und Vater; doch
am trefflichsten als die Verbindung zwischen
Mann und Frau. Gott ist der ewig Liebende,
und alle Seelen sind seine Bräute. Er ist
der Herr und Meister, und wenn die Seele ihn
findet, feiert sie ihre ewige Hochzeit. Auf
eine solche Seele hat Maya keinen Einfluß,
während sie sonst ein unerbittlicher Feind
ist. Maya hat zwei Aspekte: einen belebten
und einen unbelebten. Als Vivekananda aus
dem Westen zurückkehrte, befragte ihn Ramakrishna über die dortigen Lebensumstände. Er
antwortete: "Meister, die Verehrung des
Reichtums und der Frauen ist dort alles!"
Dasselbe findet sich überall. In der Tat ist
Maya sehr mächtig, sei es in ihrer materiel
len oder empfindenden Form. Jeder wird von
ihr angezogen, und nur wenige, wie Kabir be
merkte, können sie überwinden.
Die Wechselbeziehung zwischen Weisheit,
Loslösung und Ergebenheit wird mit den Wor
ten von Kakabhusundi weiter erklärt:
Ich spreche hier nicht im Geist
eines blinden Ergebenen, sondern
lege nur die Betrachtungsweise
der Veden und Puranas wie auch
der Heiligen dar.
Es heißt,
daß eine Frau nie von der Schönheit
einer anderen schwärmt.
Dies, o Garuda, ist ein seltsames
Phänomen.
Maya und Bhakti, merke dir meine Worte,
gehören beide dem weiblichen Wesen an.

Kakabhusundi sagt, daß sich Frauen für
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gewöhnlich nicht in die Schönheit einer ande
ren Frau verlieben. Dieser Wesenszug bewahr
heitet sich im Leben, wie seltsam es auch er
scheinen mag. Ergebenheit und Maya sind bei
de der Art nach weiblich; darum kann Maya die
Hingabe nicht bezaubern noch ihr auflauern,
wie es andererseits Weisheit und Loslösung
möglich machen. Es ist wie bei einem Magnet,
wo gleiche Pole einander abstoßen.

*******
***

Fortsetzung von Seite 2

Sie haben Ohren, werden aber nicht der
bezaubernd süßen Melodie des Lebens gewahr,
die durch die ganze Schöpfung hindurch er
klingt. Nimmt eure Kraft des Hörens zu, dann
seid taub für die Welt. Ihr werdet hören,
wenn euer Ohr für den Trubel der Welt ge
schlossen ist, und ihr werdet die Musik der
Sphären, die Flöte des Herrn, vernehmen.
Wenn ihr wahres Wissen haben wollt, dann
überschreitet das Sinnenwissen. Tretet ein in
die innere Stille, und sie wird laut werden.
Sehenden Auges tretet von außen ins Inne
re ein. Das ist in Wirklichkeit die Hauptbot
schaft jedes wahren Meisters . Ihr werdet ihn
in .eurem eigenen Haus sehen.
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Darum möchte ich euch bitten, schaut fest
dorthin, voll des Sehnens in eurem Herzen,
voll der Stille in eurer Seele und ohne ir
gendeinen Gedanken an diese oder die andere
Welt. Die Gnade Gottes wird auf. euch herab
kommen, das Fixieren wird zur Schau werden;
Er wird sich euch enthüllen, und ihr werdet
Ihn in euch finden
ja, sehen.

0 Du makelloses Naam,
Du erleuchtest mein Leben,
und Deine Liebe überflutet mein
schwaches physisches Leben.
Mögest Du mich annehmen.

Die Mission meines Lebens ist, anderen zu
helfen, sich über das Körperbewußtsein zu
erheben und mit der Gnade meines Meisters
einen Schimmer des Herrn zu haben.

Jene, die auf den Weg gestellt sind,
sollten in aller Ernsthaftigkeit weitergehen,
um ihr Ziel zu erreichen, und andere, die
Gott zu mir leitet, werden auf den Weg ge
stellt.
Mit aller Liebe und besten Wünschen für
jeden von euch.
Kirpal Singh

* * ★
*
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SIE KAMEN,
VIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN
G u 4 u.

H a ft G o b -i n d
(7595 - 1644}
2. Tq-U.

Wer schlecht von einem Heiligen
spricht, begegnet auf Schritt
und Tritt Verwirrung.
Er gleicht einem, der hilflos
in der Wildnis verloren ist,
der hierhin, dann dorthin wandert.
Nichtig ist sein Leben,
es gleicht dem eines Leichnams.
Wer kümmert sich um einen
solchen Menschen?
Nur ein Heiliger, der in meiner
Barmherzigkeit selbst einen
Verleumder errettet.
Astapadi M. 5
(Sukhmani)
Als Jahangir zu erkennen begann, was er
getan hatte, kam der Wunsch in ihm auf, sich
mit Har Gobind zu versöhnen. Er brachte ihm
Chandus üble Taten zur Kenntnis und fügte
hinzu, daß dieser seine Befehle hinsichtlich
der Behandlung Arjans überschritten hatte.
Und er ließ ihn wissen, daß Chandu in Wahr
heit sein Feind sei und daß er (Jahangir)
dem Meister Genugtuung verschaffen wolle.
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Har Gobind erwiderte, daß weder er noch sein
Vater Feindschaft hegten oder Rache nehmen
wollten. Wenn ein Herrscher eine Strafe ver
hängen müsse, soll e es um der Gerechtigkeit
willen sein und nicht wegen persönlicher Wün
sche. Chandu wurde1 dem Meister übergeben, der
ihn wiederum der Obhut seiner Schüler über
gab. Ein Schüler kann alles verzeihen, aber
nicht die Schmähung seines Meisters. Nachdem
nun Har Gobind: gegangen war, wurde Chandu
bestraft: er wurde geschlagen und mit Stei
nen beworfen, während man ihn durch die Stra
ßen trieb. Schließlich fand er den Tod, als
ein schwerer Schlag seinen Kopf durch den
selben Mann traf, dem Chandu befohlen hatte,
Guru Arjan zu martern. Wenn auch auf mensch
licher Ebene Gerechtigkeit unerläßlich sein
mag, wird sie jedoch bei den Heiligen durch
Barmherzigkeit gemildert. Als Chandu Savai
den Körper verließ, kam der Todesengel, um
ihn zu übernehmen; aber von der Zeit an, wo
seine Qualen begannen, dachte Chandu an Guru
Arjan, den er hingerichtet hatte, auch an
dessen Vorgänger und an Guru Har Gobind, den
er verfolgt hatte. Nun begann er Tränen zu
vergießen und zu beten: "Guru Har Gobind,
bewahre mich bitte vor dem Todesengel’" Die
ganze Reihe der Meister von Nanak bis zu Har
Gobind erschien daraufhin vor ihm, und indem
sie seine Seele vom Tod befreiten, brachten
sie ihn in die Bereiche der Gnade und Verge
bung. Jahangir kam nun des öfteren mit dem
Guru zusammen, dessen Gegenwart ihn mit gro
ßer Zufriedenheit erfüllte. Er hörte aufmerk
sam Har Gobinds Rat, sowohl was spirituelle
Dinge betraf, als auch die Verantworlichkeiten eines Herrschers. Und er fuhr fort, daß
es seine Pflicht war, das Leid seiner Unter
tanen zu tragen, das sie zu erdulden hatten,
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und jede Anstrengung zu machen, ihre Not zu
erleichtern. Er solle jenen, die Mangel lit
ten, helfen und den Armen Arbeit geben. Die
Beziehung zwischen den beiden verstärkte
sich. Jahangir konnte nichts Unrechtes in
dem gottergebenen, doch furchtlosen Verhal
ten des Meisters finden. Der Mensch, der obwohl selbst ein unabhängiger König - ein
zig Gott als seinen Gebieter betrachtete,
nahm kein Verdienst
für sein eigenes unta
deliges Tun in Anspruch.
Die Zeit ging hin, und Jahangir hielt den
Guru als seinen hochgeschätzten Gast bei
sich. Wenn er auf Reisen ging, erfreute er
sich ebenfalls der Gemeinschaft des Meisters,
indem er ihm ein eigenes Zeltlager nahe dem
seinen errichten ließ. So hatten der weltli
che und der spirituelle König zu der Zeit
ein Bündnis geschlossen. Doch die beiden sind
nicht vergleichbar für einen, der auch nur
ein wenig Kenntnis hat vom Meer der Spiri
tualität. In Agra machte sich ein bescheide
ner Grasschneider auf den Weg, um seinen ge
liebten Satguru zu sehen. Er führte auf sei
nem Kopf eine schwere Last Heu mit sich, das
er als Opfergabe für die Pferde des Meisters
geben wollte, und näherte sich dem Zelt mit
niedergeschlagenen Augen. Er hatte gelobt,
nicht eher aufzuschauen, bis er vor dem Guru
stünde; und bei jedem Schritt betete er: "0
wahrer König, ich bin den Sinnen ausgelie
fert und habe vergessen. Bezeige mir deine
■Barmherzigkeit und nimm mich in deine Obhut."
Aber als er von dem "König" sprach, hatte ein
Mann seine Worte mißverstanden und führte ihn
zum Zelt Jahangirs. Ohne aufzusehen, beugte
sich der einfache Schüler nieder und brachte
ein tief empfundenes Gebet dar. In diesem
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Augenblick erkannte Jahangir, daß der Mann
in das falsche Zelt geleitet worden war. "O
Bruder, du bist zum falschen König gekommen.
Ich kann dir Reichtum und weltliche Güter
geben, aber für die Segnungen Gottes mußt du
zu Guru Har Gobind gehen." Der Grasschneider
sprang mit seiner Gabe Heu unverzüglich auf
und eilte zum Zelt des Gurus. "Ich will nicht
deinen Reichtum oder weltliche Güter. Ich
will nur den Darshan meines Satgurus."

Nach Jahangirs Tod bestieg sein Sohn Jahan den Thron. Die Mißachtung der. Menschen
rechte und der Menschenwürde, die seit Akbars
Tod beständig zunahm, wurde unter Shah Jahans
Herrschaft noch stärker. Als Har Gobind Kun
de von der Thronbesteigung des neuen Herr
schers erhielt, wußte er, daß sich die Zeit
des Kampfes näherte. Die Menschen sollten
nicht länger unter der Tyrannei der Moguln
leben, aber wenn Gott es wollte, sollte man
sich ihnen offen und ehrlich entgegenstellen.
Shah Jahans Sinn war gegen den Guru einge
nommen und vergiftet, und so drohte er ihm
bald darauf mit Krieg. Königliche Truppen,
die in die Tausende zählten, wurden mit dem
Befehl entsandt, die Anhängerschaft des Gu
rus zu bezwingen und Har Gobind zu ihm zu
bringen, ganz gleich auf welche Weise. Doch
die Sikhs waren gut gerüstet für den Angriff,
und um die unschuldigen Menschen zu schützen
wurde die Stadt evakuiert. Es fand ein hef
tiger Kampf statt, und tapfere Menschen auf
beiden Seiten wurden getötet. Doch binnen
nur neun Stunden hatten die Moslems zu schwe
re Verluste erlitten und waren dadurch zum
Rückzug gezwungen. Nach dem Rat von Wesir
Khan entschied der König, den Gedanken nach
Vergeltung fallenzulassen. Har Gobind suchte
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nicht Macht oder Land für sich selbst oder
seine Leute. Darüber hinaus wunderte sich
der König, wie eine solch kleine Schar von
Menschen so ohne weiteres seine eigene,
schwere und wohlgeübte Armee vernichten konn
te, außer durch göttliches Eingreifen. Der
Guru, der ebenfalls hoffte, weiteres Blut
vergießen
vermeiden zu können, begab sich
nach Kartarpur. Sein Ruf als spiritueller
und weltlicher König hatte sich verbreitet,
und viele kamen, sich seiner Schar anzu
schließen und bei ihm Zuflucht zu suchen.
Von Kartarpur ging er, um sich erneut zurück
zuziehen den Fluß Beas entlang. Hier gründe
te er eine Stadt, die als Hargobindpur be
kannt wurde. Da viele seiner Anhänger Mos
lems waren, ließ er für sie eine Moschee
bauen, wodurch er deutlich machte, daß er
nicht gegen irgendeine Glaubensgemeinschaft
Partei ergriffen habe, sondern gegen Unter
drückung und religiöse Intoleranz, die all
gemein Oberhand gewonnen hatten. Die Men
schen sollten in ihrer eigenen Religionsge
meinschaft bleiben - alle Arten der Vereh
rung seien zu achten.

Har Gobind verließ Shri Hargobindpur für
eine kurze Zeit und reiste durch den Punjab
und Kashmir, um mit Schülern und anderen
Menschen, die in Not waren, zusammenzutref 
fen. In Kashmir begegnete er einem heiligen
Mann namens Samrath Ram Das aus Maratha. Der
Guru war voll bewaffnet und saß zu Pferde,
als sie sich begegneten. Ram Das war von
seiner Erscheinung etwas überrascht: "Ich
nehme an, daß du der Linie von Guru Nanak
folgst; doch Nanak war ein Entsagender, und
du trägst Waffen und hältst eine Armee von
Reitern. Welche Art Sadhu bist du?" Darauf
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erwiderte Har Gobind: "Der ideale Mensch ist
im Innern ein Heiliger und äußerlich ein
Fürst: spirituelle und weltliche Kräfte sind
in ihm vereint. Waffen dienen dem Schutz der
Armen und Schwachen sowie der Überwindung
von Tyrannei und Grausamkeit. Außerdem hat
Guru Nanak nicht der Welt entsagt, sondern
lediglich der Täuschung (Maya)." Die starke
Wirkung, welche die Worte Har Gobinds auf
Ram Das hatten, beeinflußte den Lauf der in
dischen Geschichte. Ram Das wurde der Guru
von Shivaji (1627 - 1680), dem er nicht nur
einen ausgeprägten Sinn für Tugend, sondern
auch den Gedanken nahebrachte, daß es seine
Pflicht sei, sein Volk von den Angriffen der
Moslemherrschaft zu befreien. Shivaji wurde
ein großer Kämpfer wie auch ein Mann von sel
tener Rechtschaffenheit und Selbstlosigkeit.
Er hob die innere geistige Zucht seines Vol
kes und bildete schließlich einen indischen
Staat, der unabhängig von der Moslemherr
schaft war. Der Höhepunkt der Bewgegnung kam
hundert Jahre’ später, als die Sikhs im Nor
den und die Marathas im Süden eine hervor
ragende Rolle bei der Zerstörung der Mogul
herrschaft spielten.
Im Laufe der Zeit wurden noch mehr Kämpfe
gegen den Guru geführt, einige von Seiten des
Herrschers und einige von Männern, die sich
an ihm rächen wollten. Aber jedesmal erlit
ten sein Angreifer eine rasche Niederlage
durch eine kleine, doch mutige Schar von
Sikhs. Der letzte Kampf wurde durch den Ver
rat eines gewissen Schülers namens Painda
Khan veranlaßt. Painda Khan war ein Waisen
kind, das der Guru aufgezogen hatte wie ei
nen Lieblingssohn. An Kraft, Geschicklich
keit und Unerschrockenheit als Soldat tat es
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ihm keiner gleich, außer der Guru selbst.
Seit vielen Jahren war seine Ergebenheit
nicht geringer als seine Stärke, und er,
dessen machtvolle Erscheinung auf dem
Schlachtfeld einen furchtbaren Anblick bot,
hatte doch ein empfindsames Herz und konnte
vor Liebe Tränen vergießen. Doch hin- und
hergerissen durch Streit in seiner eigenen
Familie und durch Stolz aufgebläht, belog er
eines Tages den Meister. Dreimal bat ihn der
Meister, die Wahrheit zu sagen, damit ihm
vergeben werden könne, doch dreimal log
Painda Khan. Es wurde ein Beweis gegen ihn
vorgebracht, und man hieß ihn, die Umgebung
des Meisters zu verlassen. Noch immer hätte
ihn der Meister verziehen. Doch nun, anstatt
bescheiden zu sein, suchte .Painda Khan Rache
zu nehmen. Er fand beim Kaiser Gehör und
brachte falsche Anschuldigungen gegen Har
Gobind vor. Des weiteren bezeugte er - als
früherer Sikh - ihre gegenwärtige Schwäche:
er behauptete, daß alle Schlachten, die Har
Gobind einst gewonnen habe, einzig seiner
(painda Khans) militärischen Stärke zu ver
danken gewesen seien. Da er dem Herrscher
versicherte, daß Sieg und Vergeltung auf ih
rer Seite stünden, erhielt er eine Armee mit
Tausenden von Soldaten und führte einen Feld
zug an, um Har Gobind und seine Anhänger zu
vernichten.
Eines Nachts, als sich die Soldaten zum
Kampf rüsteten, wurde eine Stimme gehört:
"Einer von euch ist untreu geworden. Mit ihm
werden Tausende zugrunde gehen." Eine sofor
tige Suche wurde eingeleitet, aber der Spre
cher konnte nicht gefunden werden, und der
Vorfall war für den Augenblick vergessen. Es
begannen heftige Kämpfe, und die mysteriöse
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Stimme erwies sich als wahr; Har Gobinds Ar
mee von weniger als zweitausend Mann war.
siegreich. Der Guru und sein undankbarer
Schüler trafen sich im persönlichen Kampf.
Painda Khan fluchte Har Gobind ins Gesicht,
doch die Liebe des Meisters für den Schüler
blieb unvermindert. Gleich einem Vater, der
seinem Sohn eine ernste Lektion erteilt, so
behandelte Har Gobind nun Painda Khan: "Tap
ferer Soldat, der du bist, Painda Khan, zie
he dein Schwert, damit du den ersten Streich
tun kannst." Der mächtige Pathan ritt zu Har
Gobind und schwang sein Schwert mit aller
Macht. Der Schlag wurde abgewehrt. Dann
schlug Painda Khan nochmals und wieder, je
desmal ohne Erfolg. Painda Khan war wütend,
als schließlich Har Gobind geltend machte,
daß er nun an der Reihe sei, und mit einem
geschickten, kräftigen Schlag warf er den
Pathan aus dem Sattel. Der Meister blickte
von seinem Pferd zu dem gefallenen Soldaten
hinunter und sagte wie zu sich selbst: "Ich
habe dich wie meinen eigenen Sohn geliebt
und machte dich zu einem Helden. Die Men
schen sprachen schlecht von dir, doch meine
Liebe für dich blieb, und ich verzieh deine
Fehler. Ein unglückliches Schicksal führte
dich den falschen Weg, und du führtest eine
Armee gegen mich ins Feld. Ohne den Heiligen
zu dienen und Gott zu verehren, wendet sich
das gute Geschick eines Menschen und richtet
ihn zugrunde; der Geist wird durch Stolz ge
trübt und der Körper vergiftet, bis man den
Tod findet. Obwohl du undankbar und untreu
warst, mag dir der allmächtige Herr verzei
hen." Er stieg ab, ging zu Painda Khan, und
mit einem barmherzigen Blick nahm er ihn in
seine Arme. Des Gurus Schlag und seine letz
te
barmherzige Berührung gab dem Herzen
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Painda Khans die göttliche Gnade zurück, und
er empfand die Freude der Demut vor dem Mei
ster. Har Gobind schirmte Painda Khans Ge
sicht vor der Sonne ab und sagte zu ihm:
"Painda Khan, sage dein Kalma auf, denn du
bist ein sterbender Moslem." Indem er in des
Meisters Augen sah, erwiderte Painda Khan:
"Durch den Schlag deines Schwertes hat mein
Herz den Nektar des Lebens gekostet. Dein
Schwerthieb wurde mein Kalma." Und indem er
das sagte, verließ der Schüler seinen Kör
per .

III

Zuflucht zu den Füßen eines Meisters
ist ein unvorstellbares Verdienst.
Ich wünsche und verlange nach dem
Staub seiner Füße - der das
Universum schuf.
Seine Lotosfüße sind der wahre
Reichtum und ein echter Hafen
des Friedens.
Sie gewähren eine unaussprechliche
Schau und leiten zum Pfad Gottes;
seine Lotosfüße haben einen unbe
schreiblichen und unbegreiflichen Glanz.
Nicht dies, nicht dies,
ich beuge mich wieder und wieder
vor dir, o Herr!

Bhai Gurdas Kabit 72,

219

Während der Zeiten des Kampfes übersah
Har Gobind nie die Bedürfnisse seiner Schü
ler, vielmehr belohnte er alle - von außen
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und innen -, entsprechend dem Verlangen ih
res Herzens.

Eines Tages saß Har Gobind, seine Füße
hochgezogen, als ein Schüler kam, um ihn zu
sehen. Har Gobind schickte ihn weg. Später
wurde ihm sein Essen gebracht, aber er lehn
te es bewegungslos ab. Mehrere Stunden ver
gingen, in denen Har Gobind weder aß noch
sich bewegte; er sprach nur wenig und bat,
ihn ungestört zu lassen. Schließlich streck
te er die Beine, rieb sie, wodurch das Blut
in sie zurückkam; dann wandte er sich seiner
gewöhnlichen Arbeit zu. Viele Schüler befrag
ten ihn über diesen Vorfall, aber er schwieg.
Erst nach wiederholter Frage antwortete er:
"Ein gewisser Schüler saß in Meditation, und
als er sein Herz gab, erschien ihm der Mei
ster in der strahlenden Form. Er war so über
wältigt vor Freude und Dankbarkeit, daß stän
dig die Tränen flössen. Dann griff er im In
nern nach meinen Füßen in Ehrfurcht und de
mütiger Verehrung; und blieb für mehr als
drei Stunden niedergebeugt, indem er meine
Füße hielt. Sollte ich sie ihm wegnehmen? *

*

Eine ähnliche Geschichte begab sich im Leben von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji. Es heißt, daß ihm ei
nes Tages eine Dienerin das Frühstück brachte und
er es ablehnte. Sie kam mehrere Male, um es ihm
wieder zu bringen, doch jedesmal gab er ihr ein
Zeichen zu gehen. Am Abend schließlich machte
sie Einwendungen. Da stand er auf und nahm sie
zum Fenster, von wo aus eine Versamlung von Er
gebenen gesehen werden konnte, die alle im Gebet
saßen. "Alle diese Seelen versorgen mich mit
Nahrung", sagte ihr der große Meister, "Wie kann
ich da hungrig sein?"
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Je mehr der Schüler nach innen geht und
sein Herz dem Meister übergibt, desto mehr
werden alle Unterschiede und jede Dualität
beseitigt. Wie seine Vorgänger und künftigen
Nachfolger betonte Har Gobind diesen Punkt
der vollständigen Übergabe an den Meister als
notwendiges Mittel für die Einswerdung mit
Gott.
Und so bleiben sie bei allen anderen Auf
gaben, die sie auf göttliches Geheiß erfül
len - wie die Erneuerung der Moral - stets
Heilige und erfreuen sich daran, jene, die
zu ihnen kommen, auf ihre Ebene zu erheben;
sie sind Gott-im-Menschen und möchten auch
andere dazu machen. Doch wenn der Schüler
weltliche Dinge wünscht, was kann dann der
Meister tun?
Einmal berief Har Gobind eine
Versammlung seiner Schüler ein und sagte,
wer auch immer das Jap Ji mit aufrichtiger
Konzentration vortragen könne, dürfe seinen
Herzenswunsch äußern, und er würde ihm er
füllt. Ein Mann meldete sich und begann, oh
ne einen dazwischenkommenden Gedanken, das
Jap Ji aufzusagen. Als er zum Ende des Ge
bets kam, dachte er: "Der Meister hat diesen
Morgen ein wunderschönes Araberpferd erhal
ten, das ich gerne haben möchte." Als der
Vortrag zu Ende war, ließ ihm Guru Har Go
bind das Pferd holen und sprach: "Nun siehe,
ich wollte dir meinen Platz geben, aber du
wolltest nur ein Pferd."

IV

Nach den vielen Jahren des Krieges konnte
der Guru schließlich seiner Anhängerschaft
unter einem friedlichen Regiment Führung ge
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ben. Glücklich legte er Waffen und Rüstung
nieder und zog sich zu einer einfachen und
natürlichen Lebensweise zurück, die ihm er
laubte, sich langer, ununterbrochener Stun
den der Meditation zu widmen. Diese letzten
Tage vergingen ruhig, und als seine Frau auf
dem Sterbebett lag, tröstete er sie: er wür
de ebenfalls sehr bald sein irdisches Leben
beenden. Er benannte seinen Enkel Hari Rai,
die spirituelle Mission weiterzuführen, und
zog seinen Geist in die himmlische Wohnstatt
zurück. Als sein Körper auf den Scheiterhau
fen gelegt wurde, trat ein ergebener Sikh an
das Feuer, ergriff seine Füße und hielt sie
unerschütterlich fest, bis er starb. Ein an
derer Mann warf sich in das Feuer und erlitt
den Tod; weitere hatten es gleicherweise ge
tan, doch Guru Hari Rai trat nun vor und ver
bat es.
V

Gepriesen sei,
wer immer den Namen des Herrn
wiederholt, während er in der Welt lebt,
und den Widerstreit in seinem
Herzen gewahr wird.
Er weiß, daß der Körper rasch vergeht er ist nicht beständig -,
er hat das Schiff des Namens des Herrn
bestiegen, damit es ihn über das
Meer des Lebens trägt.

Loslösung ist seine Festung,
das Licht der Erkenntnis seine Lampe.
Und mit dem Besen der Weisheit
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hat er Furchtsamkeit und
Unwahrheit weggefegt.

Guru Gobind Singh
"Krishna Avatara"

Ruhm oder Verachtung,, die der Krieg oft
mals nach sich zieht, mag jemand zu einer un
angemessenen Beurteilung dieses großen Wesens
verleiten. Har Gobind war furchtlos und
standhaft, ungeachtet der Umstände. Doch sei
ne unerschrockene Natur war gemischt mit ei
nem liebenden und mitleidsvollen Herzen, und
wie schon gezeigt, wünschte er anderen nur
Gutes, selbst jenen, die ihn verrieten, ver
leumdeten und zu töten suchten.
Da es eine Zeit großer Unterdrückung war
und das 'dharma' zerstört wird, wenn Willkür
und Tyrannei auf der einen Seite Und Feig
heit auf der anderen herrschen, nahm er die
Rolle eines Kriegers an und verwarf alle Ge
danken an persönlichen Gewinn - sei es an
Reichtum, Land oder weltliche Achtung und
Bewunderung - und kämpfte für das Wohl der
Mehsohhe-it und die Wiederherstellung der
höheren Werte des Lebens.

Doch wie bereits zum Ausdruck gebracht, war
Har Gobind vor allem ein Heiliger und dann
erst ein Krieger, und die Antwort, die Guru
Arjan auf eine Beschuldigung, er habe zügel
lose Leute unter seinen Anhängern, gab:
"Einst waren sie Diebe und Geächtete, aber
jetzt sind sie große Seelen (Mahatmas)" be
wahrheitet sich gleichermaßen bei vielen von
Har Gobinds Anhängern. Wer auch immer in sei
ne Gegenwart kam, stellte fest, daß sein
Geist zur Ruhe kam, und wer auch immer sei
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nen Weisungen folgte, wandelte sich rasch
zum Besseren. Und wer bei ihm Zuflucht such
te, wurde in seine Herde aufgenommen ohne
die geringsten selbstischen Motive auf Sei
ten des Gurus, da er es von sich aus so an
bot, was der Betreffende von ihm erbat. Je
ne, die Schutz vor der Herzlosigkeit der
Welt suchten, spürten eine starke und fähige
Hand über sich, welche die Bedürftigen spei
ste und mit Kleidung versorgte und den Schwa
chen Stärke verlieh. Doch die seltenen See
len, die so begünstigt waren, daß sie spiri
tuellen Schutz suchten, fanden in ihm das
Licht der Gottheit, das zu einem dauerhaften,
freudvollen Frieden führte und schließlich
zum Einssein mit Gott.

•k

h

h

*

Gott bietet jedem Menschen
die Wahl, entweder nach

Wahrheit zu streben oder
nach Behaglichkeit.

Nimm dir, welches du willst doch du kannst nicht beides haben.

Albert Schweitzer
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ÜBER DIE GEDANKENKONTROLLE
UND DAS LEBEN NACH DEN LEHREN
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Eine Frage zum Tagebuch: Wenn wir innerlich ande
re kritisieren, wir sehen sie etwas tun und sagen
dann: "Dies sollten Sie nicht tun" - gehört das
unter Nichtverletzen oder kommt es unter...
Nichtverletzen . Sicherlich. Sehen Sie, es
gibt zwei verschiedene Wege. Wenn Sie irgend
welche Fehler bei jemanden entdecken, ist es
das beste, es ihm privat auf freundliche und
liebevolle Weise zu sagen: "Bitte wollen Sie
es nicht ändern?" Aber wenn man nur Klatsch
verbreitet, wie eine Ratte die Seuche, indem
man herumgeht und sagt: "Er ist so, und er
ist so" - das ist schlecht. Wenn ihr ihn auf
freundliche Weise und liebevoll dahinbringt,
unter vier Augen, ist das der beste Weg. Ihr
habt nicht über alle zu bestimmen. Jeder wird
für das, was er falsch macht, leiden. Gebt
ihm einen Wink. Lenkt er ein, recht und
schön. Ihr könnt es ihm in dem einen oder
anderen Fall privat sagen. Wenn nicht, was
könnt ihr tun?

Wenn ich aber immer noch die Gedanken in mir habe
und sehe, was einer macht?

Sehen Sie. Ein Kind ist ein Kind. Wenn es
sich beschmutzt, ist es die Arbeit der Mutter,
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es zu waschen. Nicht, es zu töten. Ist es
nicht so? Alle sind Götter in Menschenge
stalt. Jede Seele ist desselben Wesens wie
Gott, natürlich vom Gemüt und den nach außen
gehenden Kräften umgeben, mit ihnen identi
fiziert. Nichtsdestoweniger ist sie Gold.
Sehen Sie es von diesem Blickwinkel aus.
Wie bitte?

Ich sage gerade, daß ich taub bin, nicht hören
kann.
Mein Gott, ich muß mich zu Ihnen setzen,
während wir miteinander sprechen. Nun gut.
Liebt ihn also und sagt ihm privat: "Lieber
Freund, besinne dich eines Besseren." Es ist
zum Vorteil, wenn wir es so halten. Es ist
von keinem Nutzen, wenn wir es wie eine Seu
che - hier und dort - er ist so und so verbreiten. Je mehr ihr auf diese Weise
denkt, desto mehr werdet ihr so. Versteht
ihr? Gedankenwellen sind sehr mächtig. Wenn
etwas dieser Art da ist - ähnlich wie bei
einem mit Schmutz beschmierten Kind - die
Mutter würde es nicht töten, doch liebevoll
säubern. Darum, wir sind alle Gold. Wenn vom
Unrat und anderen Dingen gereinigt, sind wir
Gold. Ihr seid alle Seelen. Liebt alle. Rei
nigt mit Liebe. Verbreitet nicht etwas gleich
unbezahlten Lehrlingen der Kriminalpolizei
Gottes. "So ist er - er ist schlecht." Das
beeinträchtigt euch - denn wie ihr denkt, so
werdet ihr. Wenn ihr über andere immer Übles
denkt, werdet ihr so. Ich sagte euch schon
einmal, daß die Missionare nach Japan gingen
und dort predigten: "Ihr sollt die Frauen
nicht schlagen." Nach ein paar Jahren dieser
Predigt fragten die Japaner: "Schlägt man in
eurem Land die Frauen?" Und sie begannen die
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Frauen zu schlagen. Negatives Denken! Meidet
das, bitte. Wenn ihr in jemand etwas Unrech
tes seht, sagt es ihm freundlich, bringt ihn
liebevoll zur Einsicht.

Er möchte wissen, wenn man solche Gedanken hat,
wo man sie im Tagebuch nieder schreiben soll?
Ich habe es ihm gesagt - unter Verletzen Nichtverletzen. Wenn man auf negative Weise
über jemanden denkt, sendet man Gedankenwel
len gegen ihn aus. Gedanken sind sehr mäch
tig. Ich erzählte euch einmal über Akbar den
Großen, Kaiser von Indien, der einen sehr
guten Minister namens Birbal hatte. Birbal
sagte zu ihm: "Gedankenwellen sind sehr mäch
tig - denkt nicht schlecht von anderen. Denkt
immer Friede, Freude, Glück für andere. Er
fragte: "Wie kann das sein?" und erhielt die
Aufforderung: "Nun, kommt mit, wir werden
Euch zeigen, wie es sich damit verhält; Ihr
werdet es dann selbst sehen." So ging er nach
draußen.. Akbar der Große ging barhäuptig. In
einer Entfernung von etwa 400 Meter sahen sie
einen Mann, der sich näherte. Birbal hieß Ak
bar: "Denkt nun etwas über diesen Mann, der
da kommt. Wenn er Euch nahe ist, fragt ihn,
welche Gedanken ihm in den Sinn kamen, so
bald er Euch sah."

Wie nun der Mann näher kam, dachte der Kai
ser: "Ich sollte ihn töten - erschießen."
Als er herangekommen war, sagte der Kaiser:
"Nun, lieber Freund, ich vergebe dir; sei
nicht bange, sage mir, welcher Gedanke in
dir aufkam, als du mein Gesicht sahst."
Der Mann antwortete: "Ich dachte daran, Euch
mit meinen Fäusten zu schlagen - Euch den
Schädel einzuschlagen."
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Gedankenwellen sind also sehr mächtig, seht
ihr. Ihr müßt Kontrolle haben - ihr müßt die
Gedanken kontrollieren. Vergeudet nicht euer
Leben und eure Kraft durch solches Denken.
Denkt positiv. Wenn ihr denkt, jemand ist
gut, werdet ihr gut werden. Denkt ihr schlecht
von anderen, dann werdet ihr so. Dies ist das
Geheimnis der Heiligen, denke ich. Selbst
jenen, die sie töten wollen, wünschen sie
Gutes.
Als ich zu meinem Meister kam, waren dort
einige religiöse Fanatiker. Die Männer des
Ortes , in dem ich wohnte, sagten, daß sie
mich ausschließen würden. Sie riefen mich
zum Tempel, wo ich eine Ansprache hielt. Sie
hatten nichts gegen mich vorzubringen; den
noch faßten sie den Entschluß, daß ich aus
geschlossen werden sollte. Es waren fünf Leu
te beisammen. Dann schwor ein Mann: "Ich wer
de ihn diese Nacht töten." Michl Das war vor
vielen Jahren, 1924. Ich sagte es niemand.
In der Nacht kam er, aber er wagte nicht mich
zu töten. Dann, nach einem Jahr etwa kam er
nach Lahore, wo ich damals war. Ich begegne
te ihm unterwegs und sagte: "Nun, mein Freund
kommen Sie und nehmen Sie die Mahlzeit mit
mir ein." Schließlich bemerkte er: "Lieber
Freund, ich hatte einmal einen Anschlag auf
Sie vor." Er erzählte mir alles. Gedanken
sind also sehr bedeutsam; versteht ihr? Wenn
wir Herr unserer Gedanken sind, können wir
alles kontrollieren. Gott schuf mit einem Ge
danken die ganze Schöpfung. Und wir sind
Tropfen des All-Bewußtseins; könnt ihr nicht
einmal eine Stadt erschaffen?. Ihr seid klei
ne Götter. Groß ist der Mensch. Ihr seid die
Söhne Gottes. Wenn ihr mit einem Meister ver
bunden werdet, seid ihr ein Sohn Gottes, denn
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im Meister wirkt Gott. Er vereint euch nicht
mit sich als dem Menschensohn - sondern mit
Gott in ihm, der bereits in euch ist. Er ver
bindet euch mit Gott.

Einige Dinge stehen in den Büchern, aber was
ihr mündlich haben könnt, das erhaltet ihr
unmittelbar - es wird klargemacht. Merkt euch
diesen Punkt, ein ganz wichtiger Punkt; das
Tagebuch ist sehr hilfreich, wenn ihr es ge
nau führt - schont euch nicht
ihr werdet
euch in ein oder zwei Monaten ändern.Ich gab
ein Rundschreiben heraus über das Tagebuch,
erinnert ihr euch? Und auch eines über die
Demut. Seht, die Demütigen sind die Friedens
stifter. Wo gibt es Streit, wenn man demütig
ist? Deshalb sagen die Heiligen: "Frieden sei
auf der ganzen Welt, nach deinem Willen, o
Gott." Dies sind also Dinge, die nicht nur
verstanden, sondern gelebt werden sollten.
Je mehr ihr danach lebt, in dem Maße werdet
ihr euch ändern. Ihr werdet ein Heiliger wer
den. Heilige haben ihre Vergangenheit. Sie
waren einmal wie wir. Und einer, der zum
Ringkämpfer wurde, ist es nicht an einem Tag
geworden, er hat Tag und Nacht dafür gearbei
tet. Der Starke schwelgt in seiner Kraft, und
der Schwächere fragt sich, wie er dazu kam.
Als er zu üben anfing, begannen seine Muskeln
zu schmerzen. "Oh, das ist nicht gut." Aber
mit dem weiteren Training wurden seine Mus
keln stark. Darauf kommt es also an. Ihr seid
im Werden. Macht den besten Gebrauch davon.
Ihr müßt euch ändern. Ich wünsche, daß ihr
alle Botschafter des Lichts werdet. So wie
Christus erklärt hat: "Was euch gesagt wird
in das Ohr, das predigt von den Dächern."
Wenn ihr nicht selbst danach lebt, wie könnt
ihr es dann sagen? Worte, die nicht gelebt
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werden, berühren andere nicht. Die Worte ei
nes Menschen der Praxis gehen ins Herz ande
rer. Ein Pfeil, der bis an die Brust gezogen
wird, erreicht das Ziel. Doch wenn er schlaff
herunterhängt? Worte, die aus dem Herzen kom
men, gehen zu Herzen.

Von Mahatma Gandhi wird erzählt, daß eine
Frau mit ihrem Kind zu ihm kam. Sie sagte:
"Mein Kind ißt zuviel Zucker.” Gandhi erwi
derte: "Ja, gut, kommen Sie morgen wieder."
Als sie am nächsten Tag kamen, sagte er:
"Nun, mein Kind, iß keinen Zucker." Darauf
die Mutter: "Aber wenn Ihr nur soviel zu sa
gen habt, warum sagtet Ihr es nicht schon ge
stern?" Er antwortete: "Weil ich gestern auch
Zucker gegessen habe."
Wie können also unsere Worte auf andere wir
ken, wenn wir nicht selbst nach ihnen leben?
Hört, versteht und lebt danach. Lebt es! Wenn
ihr es nicht tut, welchen Nutzen hat es dann?
Der Stein mag im Wasser liegen - für eine
Weile kalt bleiben - und dann? Selbst wenn
in guter Gesellschaft - lebt auch entspre
chend! Bemüht euch danach zu leben. Das Ta
gebuch ist nur dafür gedacht. Die Leute
beichten bei ihren Priestern nach einer Wo
che oder einem Monat. Das Tagebuch ist eine
Beichte in jedem Augenblick - ihr seht eure
Fehler und sagt: "0 Gott, ich habe falsch ge
handelt... ich habe Unrechtes getan." Be
kennen ist beinahe wie eine Reinigung. Wenn
ihr bereut, nun gut, es ist geschehen - nehmt
euch in acht! Unser Meister pflegte zu sagen:
"Das Gift, das ihr genommen habt, kann weg
gewaschen werden. Aber hört auf, mehr Gift
zu nehmen!" Kein Gift mehr.
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Das ist es.
Ja, habt einen festen Stand. Das ist der
Grund, weshalb sich unsere Meditationen
manchmal verbessere und manchmal schlechter
sind, sich wieder entwickeln und dann wieder
zurückgehen. Das Tagebuch ist eine sehr gro
ße Hilfe. Und das Bedauerliche ist, daß wir
es nicht führen. Wir schonen uns - nun, Gott
in euch weiß es! Wie könnt ihr ihn täuschen?
(Nach einem kurzen Gespräch darüber, ob die
Gruppe in Rajpur bleiben oder mit dem Mei
ster nach Delhi fahren sollte:) Ich wünsche,
daß jeder bei mir ist, nicht fern von mir.
Ich möchte mich nicht von euch trennen - wie
konnte ich es? Ihr seid zu mir gekommen - seid
mir so teuer. Ich glaube, ihr wißt nicht, wie
teuer ihr mir seid. Dieses Herz geht zum Her
zen. Herz geht zu Herz. Nun, seid fröhlich
heute.

* * * *
* *
*

Wenn die Religion für alle Menschen
nützlich sein und Frucht, tragen soll,
muß sie sich als so einfach wie möglich
zeigen, damit sie von der ganzen Welt
angenommen werden kann.
Acharya Sri Tulsi
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DER WEG ZU GOTT ODER DER WAHRHEIT
von
Sant Kirpal Singh

Nach einem Upanishadentext gibt es nur
eine Wahrheit obwohl sie durch die Weisen
auf verschiedene Art beschrieben wurde. Sie
zu definieren hieße, sie zu begrenzen; und
da die Wahrheit (d. h. die ganze Wahrheit)
grenzenlos ist, bleibt sie ihrer Natur nach
Undefiniert. Sie ist mehr eine Sache der in
neren Erfahrung und Verwirklichung als eine
des Verstehens und Begreifens auf intellek
tueller Ebene.

"Der sicherste Weg zur Wahrheit ist der
durch Wahrnehmung, durch Intuition, durch
Verstehen bis zu einem gewissen Grad, und
dann, indem man einen tödlichen Sprung tut",
sagt Henri Bergson, der große Philosoph.
Mit den Worten Ben Jonsons ist "wahres
Erkennen eine Tätigkeit der Seele und ohne
die Sinne vollkommen." Die Wirklichkeit kann
weder durch die Sinne noch durch das. Gemüt
oder den Intellekt erkannt werden, ebensowe
nig durch die Lebensenergien, die das mate
rielle Gefüge> sowohl des Universums wie
auch des Individuums, in Gang halten.
Der Mensch ist eine kleine Welt,
die aus Elementen und einem
engelsgleichen Geist geschickt
erschaffen wurde,.

John Donne
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Er ist ein zusammengesetztes Wesen, das
die physischen, feinstofflichen und kausalen
Prinzipien in sich vereint: den Körper, das
Mentale, das Supramentale und die Seele, ei
nes nach dem anderen; und letztere ist der
Ursprung allen Lebens, ja das Lebensprinzip
selbst, das alles Lebendige mit Leben er
füllt.
Innerhalb der allumfassenden animalischen
Instinkte besteht ein geheimer Drang, der
einige wenige, Auserwählte genannt, zum Über
schreiten der animalischen Impulse treibt,
was zur völligen Interesselosigkeit dem Welt
lichen gegenüber führt - durch absolute Ge
ringschätzung des tierischen Egos auf der
einen und freiwillige Unterwerfung unter ei
nen selbstgesuchten Tod auf der anderen Sei
te, trotz des starken Widerstandes der In
stinkte, Neigungen und des Egos, die sich der
inspirierten Seele entgegenstellen. Es gibt
eine subtile Verbindung von einem Mysterium
zum anderen, von der unbekannten Seele zur
unbekannten Wirklichkeit. Und nur an einem
bestimmten Punkt im Gewebe des Lebens scheint
die verborgene Wahrheit die umhüllenden
Schleier der Unwissenheit zu durchbrechen,
und dies geschieht nur., wenn man imstande
ist, die Seele von den Gegebenheiten des Le
bens zu befreien. John Keats, ein großer
Dichter der Romantik, spricht von diesem
glückseligen Zustand auf seine eigene un
nachahmliche Weise:
Worin liegt Glückseligkeit?
In dem., was unsere bereiten Herzen
zu einer Gemeinschaft mit dem Gött
lichen ruft; zu einer Gemeinschaft
mit dem Wesenhaften,
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bis wir ganz verwandelt in gött
lichem Glanz erstrahlen
und frei sind vom Raum.
Das Geheimnis der Wahrheit liegt folglich
im kleinen "großen Selbst" des Menschen; dem
anscheinend kleinen, unbedeutenden Ding, das
im mächtigen Wirbel des Gemüts und der Mate
rie vernachlässigt und beiseite gestellt wird
und nahezu verloren ist - und dem doch so
großen Wesen, wenn es einmal zu sich kommt,
nachdem es die Gefängnisschranken des Lebens,
des Lebens der Sinne, durchbrochen hat, das
es die ganze Zeit über gefangen hielt. Der
innere Mensch oder die Seele im Menschen muß
deshalb von den Fangarmen des äußeren Men
schen, der aus Gemüt und Materie besteht,
befreit werden, bevor sich das Selbst zum
Selbstbewußtsein erheben kann und des kosmi
schen Bewußtseins gewahr wird. Dies alles
ist durch einen Prozeß der Selbstanalyse und
das Zurückziehen der Sinnesströme praktisch
möglich; es ist nicht etwas aus der Vorstel
lung Erdichtedes oder ein vergebliches Be
mühen, wie die meisten von uns denken mögen.
Da die Selbsterkenntnis der Gotterkenntnis
vorausgeht, haben alle Weisen und Seher seit
undenkbaren Zeiten auf "gnothi seauton" oder
"nosce te ipsum", wie es bei den Griechen
bzw. Römern genannt wird, Nachdruck gelegt.
Um sich selbst zu erkennen, muß man sich vom
Sinnesieben frei machen. Es ist genau das,
was Jesus meinte, wenn er lehrte: "Wer sein
Leben findet, der wird es verlieren" und
"Wer sein Leben verliert, der wird es fin
den." So hat man zwischen den beiden Leben
zu wählen: dem Leben der Sinne und des Flei
sches einerseits und dem Leben des Geistes
und der Bewußtheit andererseits, denn man
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kann nicht beides zugleich haben. Und solange
man nicht imstande ist, Sich über das Körper
bewußtsein zu erheben, kann man nicht die
Wahl zwischen diesen beiden treffen. "Nie
mand kann zwei Herren dienen; denn entweder
wird er den einen hassen und den anderen
lieben, oder wird dem einen anhangen und den
anderen verachten." Guru Nanak hat gesagt:
Ohne das tatsächliche Überschreiten
des Geistes hört der magische Zauber
der Welt nicht auf.

Das ist der Weg, der zur Wahrheit oder zu
Gott führt. "Die Wahrheit ist eine", sagt
Guru Nanak, "und sie kommt als reines und
einfaches Geschenk von einem Meister der
Wahrheit." Wenn wir nun sagen, sie ist eine,
so ist auch das nicht ganz korrekt, denn es
bedeutet, das Grenzenlose zu begrenzen und
das Unendliche zu beschränken. Darum sagt
sagt Kabir von Gott und der Wahrheit:

Wenn ich sage, er ist einer,
so ist auch das unrichtig;
die Vorstellung einer Zweiheit
in ihm ist Blasphemie.
Er ist, was er ist,
weder der eine noch der andere,
doch etwas, das ganz ist
und sich selbst enthält.
Die Zahl "eins" ist nur ein Hinweis und soll
das Große Wesen, das über jeder Bezifferung
steht, anzeigen. Guru Nanak sagt uns über
die Wahrheit:
Die Wahrheit war, als da nichts war;
die Wahrheit war vor. dem Beginn
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aller Zeiten;
die Wahrheit besteht jetzt, o Nanak,
und sie wird in alle Ewigkeit sein.
Jap Ji
Die absolute Wahrheit kann man sich natür
lich nicht vorstellen, aber als sie ins Sein
kam, waren ihre ersten Offenbarungen das
Licht- und Tonprinzip. Zusammengefaßt wird
es 'Nad' in den Veden, 'Udgit' in den Upanishaden, 'Sarosha' im Zend-Avesta, 'das Wort'
in den Evangelien, 'Kalima' im Koran, ’Naam'
oder 'Shabd' im Granth Sahib genannt - was
alles den zweifachen Aspekt des göttlichen
Wesens oder des schöpferischen Lebensprin
zips in der Natur bezeichnet.
Ohne Namen und bar jeder Form ist er,
und dennoch sind alle Namen und Formen
die seinen.

Die großen Rishis und Munis hatten, wie
uns berichtet wird, einen direkten inneren
Kontakt mit der Wahrheit oder Gott im Innern.
Moses wurden die heiligen Weisungen des Dekalogs oder die Zehn Gebote inmitten von
Blitz und Donner gegeben, was den zweifachen
Aspekt der Wahrheit anzeigt. Der Prophet Mo
hammed mußte sich seinen Weg durch den Mond
bahnen - Shaq-ul-Qamar -, als er auf den
Schwingen des Blitzes (barq) emporstieg.
Prinz Siddharta wurde, nachdem er das Licht
im Innern berührt hatte, als Buddha oder der
Erleuchtete bekannt. Christus versicherte
seine Nachfolger seiner wahren Natur nicht
in eitlen Worten, wenn er sagte:
Ich bin das Licht der Welt;
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wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.

Joh.

8,12

Und wieder:
Wenn dein Auge einfältig ist,
wird dein ganzer Leib licht sein.

Matth.

6,22

"Mystik”, sagt Dean Inge, "ist der Kern
der Religion." Die Sprache verfügt nicht über
ausreichende Mittel, die übersinnlichen Er
fahrungen der Mystiker wiederzugeben. "Das
Licht scheinet in der Finsternis, und die
Finsternis hat's nicht begriffen", ist das
allgemeine menschliche Los heutzutage.
Der menschliche Geist kann durch
die tiefsten menschlichen Konflikte
und Negationen zu Gott zurückkehren...
(und durch) gänzliches Verneinen
seines begrenzten Wesens.

A.C. Bradley
Walter de la Mare vermittelt uns in sei
nen "Träumen" einen Schimmer davon:

Und einmal - von Seelenqual befreit bemerkte ich im Schoß der Nacht
einen runden, verflochtenen Lichtkörper.
Keine Zunge vermag zu schildern,
wie ich erschauderte vor dieser
Schönheit, und ich erkannte sie
als des Lebens Zitadelle.
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Die Seele und Gott wohnen im heiligen
Tempel des menschlichen Körpers zusammen;
aber unglückseligerweise hat einer den ande
ren nicht erkannt. Über diese angeborene
Verbindung sagt die heilige Katharina:

Gott ist in der Seele
und die Seele ist in Gott,
so wie das Meer im Fisch ist
und der Fisch im Meer.

Aber können wir diese beseligende Schau
haben? Ja, sagen die Meister, so sicher wie
zweimal zwei vier ist.

Empfinden wir diese Dinge?
Dann sind wir im selben Augenblick
in eine Art Einssein
hineinge
schritten, und unser Zustand gleicht
dem eines schwebenden Geistes.
J.

Keats

Um zu den Punkt, von dem wir ausgegangen
sind, zurückzukehren, nämlich daß die Wahr
heit unendlich ist und nur im Innern erkannt
und nicht verstandesmäßig begriffen werden
kann, wollen wir uns den Ansprüchen zuwen
den, welche die Wissenschaft erhebt. Auch
die Wissenschaft erklärt, daß sie der Wahr
heit auf eine objektive und losgelöste Weise
nahezukommen sucht, der "wissenschaftliche
Weg" genannt; und die meisten ihrer Anhänger
gehen sogar soweit zu sagen, daß die Wissen
schaft das einzige Mittel, zum Erlangen der
Wahrheit sei, da Mystik und spirituelle Ver
wirklichung zu persönlich seien, zu subjek
tiv und ein zu seltenes Phänomen, um daran
glauben zu können. Aber kann uns die Wissen
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schäft wirklich zur Wahrheit bringen? Können
wir ihre Erkenntnis mit Wahrheit gleichset
zen? Enthält nicht die Wahrheit ein Wissen,
das sich nicht nur auf die verschiedenen Ob
jekte bezieht, aus denen sich die Gesamtheit
alles Seienden zusammensetzt, sondern auch
auf ihre wechselseitigen Beziehungen bis zu
ihrem feinsten Ausmaß, und ist dieser Aspekt
der Wahrheit nicht der bedeutenste? Natür
lich, die Wissenschaft gibt uns ein erwiese
nes Wissen über die Objekte und bis zu einem
gewissen Grad auch über ihre gegenseitigen
Beziehungen. Aber andererseits scheint die
Wissenschaft, zumidest gegenwärtig, ein end
loser Prozeß zu sein, denn die Ergebnisse
von heute sind zeitlich überholt durch die
jenigen von morgen. So ist ihre Schilderung
der Wahrheit, welcher Art sie auch immer sei,
eine, die sich stets verändert, und so kann
es sich hier wirklich niemals um eine Be
schreibung der Wahrheit handeln, denn die
Wahrheit ist ihrer Natur nach unveränderlich
und unwandelbar. Die Anhänger der Wissen
schaft sehen diese bedeutsame Begrenzung, der
Wissenschaft nicht, denn sie halten Wissen
fälschlicherweise für Wahrheit und verges
sen, daß der Mensch, wenn die Wissenschaft
unser einziger Weg zur Wahrheit wäre, nie
mals hoffen könnte, das Ziel zu erreichen.
Betrachten wir die andere Seite des Bildes,
die Seite, die wir. schon erörtert haben, so
gibt es hier das unbestrittene Zeugnis der
Heiligen und Mystiker, die uns sagen, daß
die Wahrheit vom Menschen erkannt werden
kann, und die weiter erklären, daß es einer
Zerstreuung der Wahrheit gleichkommt, wenn
man sich mit dem objektiven Wissen befaßt.
Die Dichter sprechen von intuitiven Augen
blicken, wenn sie die Gegenwart einer spiri
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tuellen Einheit hinter der materiellen Viel
heit fühlen.

Und ich habe eine Gegenwart gefühlt,
die mich durch die Freude erhabener
Gedanken erregte: eine Empfindung
von etwas, das mit meinen tiefsten
Tiefen verwoben ist, dessen Wohnung
das Licht von untergehenden Sonnen ist,
und das ganze Meer und die lebendige
Luft, und der blaue Himmel, und der
Geist des Menschen.
Wordsworth
Indes sagen uns die Mystiker aller Zeiten
und Länder einstimmig, daß diese innere
Wirklichkeit oder Wahrheit nicht einzig Sa
che der Intuition und des Gefühls sei, viel
mehr eine tatsächliche, übersinnliche Er
kenntnis. Und in diesem Zusammenhang ent
hüllt das Studium des Yoga - insbesondere
das des Surat Shabd Yoga - seine Bedeutung.
Wenn wir wirklich die Wahrheit suchen, kön
nen wir nicht zulassen, daß die Spirituali
tät übergangen wird, wie es so viele moderne
Denker tun wollen; denn sie ist der Pfad zur
Wahrheit und, wie bereits angedeutet, viel
leicht der einzige Pfad.

* * * *
* * *
* *
*
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Seid allesamt gleichgesinnt,
mitleidig, brüderlich,

barmherzig, freundlich.
Vergeltet nicht Böses mit Bösem,

oder Scheltwort mit Scheltwort,

dagegen segnet und wisset,
daß ihr dazu berufen seid,

daß ihr den Segen erbt.
Denn wer leben will und gute Tage sehen,
dessen Zunge schweige,
daß sie nichts Böses rede,

und seine Lippen,
daß sie nicht trügen.

Er wende sich vom Bösen und tue Gutes;
er suche Frieden und jage ihm nach.
Denn die Augen des Herrn

achten auf den Gerechten,

und seine Ohren auf ihr Gebet;
das Angesicht aber des Herrn,
stehet gegen jene, die Böses tun.
Petri 3,
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DER MEISTER IST DER MITTLER

Alle Gottmenschenr die auf diese Erde her
abgekommen sind, betonen nachdrücklich einen
Punkt: Es gibt keine Erlösung ohne die Hilfe
eines vollendeten Meisters. Einer, der nicht
selbst den Weg kennt, kann nicht euer Führer
sein. Die Aufgabe des Meisters ist schwierig.
Sie beginnt, nachdem ihr das Zentrum der See
le im Körper, welches als das 'dritte Auge'be-
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kannt ist, erreicht habt und ihr beginnt,
euch über das Körperbewußtsein zu erheben.
Seine Arbeit ist erfüllt, wenn eure Seele
mit Gott vereint ist. Nur ein kompetenter
Meister kann dies- zustande bringen.
Ein Unwissender in der Spiritualität oder
ein unvollendeter Lehrer kann keinen dem Ziel
nahebringen - er zerstört sein eigenes Leben
und ist ein Unglück für andere. Sein Wissen
reicht nicht über die Sinnesebene hinaus;
weder weiß er, noch kann er sagen, was jen
seits davon liegt. Die Welt ist heute ein
Tummelplatz von sogenannten Meistern. Tat
sächlich scheint es mehr falsche Meister als
Schüler zu geben. Doch eine voll verwirklich 
te Seele, die im Innern weit erwacht ist,
sieht, daß die Welt dem Verderben preisgege
ben ist. Er spricht nicht schlecht über an
dere, sondern legt euch die Wahrheit dar und
bringt euch zur höchsten Wirklichkeit. "Irrt
nicht ab vom Pfad", sagt er, "sondern macht
das Beste aus dieser seltenen Gelegenheit eu
rer menschlichen Geburt." Der falsche Meister
gleicht einem Menschen, der im Kleid eines
Tigers einhergeht. Er kann euch keinen Schutz
geben vor den wilden Tieren des Dschungels,
sondern sich nur verstellen, bis sein Betrug
aufgedeckt ist. Ihr seid nur sicher, wenn ihr
bei einem wirklichen Tiger Zuflucht nehmt.
In diesem Fall habt ihr keine Furcht vor den
Schakalen und Füchsen der Welt. Ohne Zweifel
ist Erlösung ohne den Meister nicht möglich.
Doch niemals vorher in der Geschichte gab es
eine solche Entartung des Menschen durch die
starke Verbreitung falscher Meister. Wie sich
die Menschen auf allen Gebieten entwickeln,
so haben sie sich auch in der Kunst der Ver
stellung als spirituelle Führer perfektio
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niert. Die Schwindler beeindrucken andere,
indem sie alle äußeren Merkmale eines Gott
menschen vortäuschen, damit die Wahrheits
sucher leicht irregeführt werden. Wenn ihre
Anhänger dann den Irrtum erkennen, lehnen
sie, angewidert, jeden Anspruch auf Spiritua
lität als bloße 'Guruschaft' ab. Wie wollt
ihr andere auf euren Schultern tragen, wenn
ihr nicht auf eigenen Füßen stehen könnt?

Der blinde Meister
und der blinde Schüler
führen einander
in eine tiefere Hölle!
Da ein falscher Meister auf dem Weg zur
Hölle ist, folgen ihm seine Schüler eben
falls. Eines solchen Betrugs überdrüssig,
ziehen manche das Lesen von Büchern vor.
Achtet auf die Mahnungen der wahren Meister
und sucht nur den Vollendeten. In der Spiri
tualität ist es soweit gekommen, daß jeder,
der auch nur ein wenig inneren Fortschritt
zu verzeichnen hat, beansprucht, alles ge
funden zu haben. Manche sagen, daß die Spi
ritualität unerschöpflich ist; doch auch hier
gibt es einen Unterschied zwischen den Äuße
rungen eines falschen Meisters und den Erklä
rungen anderer, die tatsächlich das Ziel er
reicht haben. Ein Schüler der fünften Klasse,
der Professor einer Universität und selbst
der große Isaac Newton mögen sagen, daß sie
Kieselsteine vom Ufer des Wissens auflesen,
doch es besteht ein erheblicher Unterschied
in der Qualität ihrer Aussagen.
Die voll verwirklichten Seelen fahren
fort, die unbeschreibliche Wirklichkeit zu
erklären, und verkünden, daß alles, was sie
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fanden, Gottes Gnade Zu verdanken sei und er
es ist, der alle Dinge vollbringt. Obwohl sie
das Sprachrohr Gottes sind, handeln sie vol
ler Demut und machen nie geltend, daß das,
was sie erreicht haben, ein Ergebnis ihrer
eigenen Leistung war. Der Segen, den sie ge
währen, wird Gott zugeschrieben. Der Meister
steht in bewußter Verbindung mit dem höchsten
Kraftwerk - Gott -, aber eine Birne allein
kann nicht die Energie weitergeben, die im
ganzen Kraftwerk gespeichert ist. So erklärt
der Meister in aller Demut, daß er nicht mehr
sei als ein Staubkorn. Er ergeht sich nicht
in Anmaßungen oder Prahlerei. Doch wenn wir
die Welt betrachten, finden wir viele, die
den Anspruch auf Meisterschaft erheben, die
aber in Wirklichkeit nur erfolgreich ihre
Willenskraft entwickelt haben oder übernatür
liche und übermenschliche Kräfte erwarben
oder die Gedanken anderer zu lesen imstande
sind. Manche trainieren ihren Körper, um gro
ße körperliche Leistungen zu vollbringen.
Wieder andere lernen, wochenlang unter der
Erde oder im Sand vergraben zu liegen. Dies
sind Anfangsstufen in der Spiritualität; sie
werden nach ein wenig Bemühung oder Konzen
tration erreicht. Sie zu erwerben ist so na
türlich, wie man beim Betreten eines Hauses
durch die Tür geht. Aber es gibt welche, die
sich mit diesen Kräften zufrieden geben. Sie
fühlen sich erhaben und scheinen äußerlich
Menschen hoher Verwirklichung zu sein. Wo
Licht ist, findet sich auch Schatten. Ähnlich
wird die Wahrheit von ihrer Nachahmung be
gleitet; so war es immer, seit die Welt be
steht. Darum sagen Gottmenschen immer wieder,
daß ein Mensch nicht mehr geben kann, als er
besitzt, und daß man die Gabe der Spirituali
tät von einer gottverwirklichten Seele er
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langt und nicht von einem, der Wunder be
wirkt. Kann euch ein Schmied Diamanten ver
kaufen? Spirituelle Lehren können nur von ei
nem kommen, der die volle spirituelle Ver
wirklichung erreicht hat. Es ist eine prak
tische Wissenschaft, in der ihr Geschicklich
keit erwerbt, wenn ihr euch über den Körper
erhebt. Auf eurem Weg nach oben erlangt ihr
übernatürliche Kräfte, aber wenn ihr euch in
ihnen ergeht, wird euer Fortschritt aufgehal
ten. Aus diesem Grund raten Gottmenschen
dringend davon ab, Wunder zu tun, da dies zu
spiritueller Erschöpfung führt. Der Gurbani
sagt, daß die Wunder bewirkenden Kräfte Die
ner derer sind, die Naam üben, und man sich
ihrer nicht erfreuen sollte. Man sollte der
Natur ihren Lauf lassen und lernen, ein be
wußter Mitarbeiter des göttlichen Plans zu
werden. Jene, die in Gott leben, haben sol
che Schwächen nicht. Die sind glücklich, wel
che den wahren Geist der Spiritualität suchen
und sich mit ihrer Quelle vereinen wollen,
indem sie die Wissenschaft der Spiritualität
von einem vollendeten Meister erlernen. Schö
ne Reden über Gott zu halten und allgemein
Beifall zu erlangen ist ohne weiteres mög
lich, doch man sollte herausfinden, was ein
solcher Redner tatsächlich vollbracht hat.

Hört, was Kabir Sahib zu diesem Thema ge
äußert hat. An Sadhus (gottesfürchtige Ent
sagende) gewandt, sagt er:
Weiß der Mensch wirklich, was Gott ist?
Weshalb schreit der Mullah so laut
aus der Moschee?
Ist Gott taub?
Gott hört fürwahr die leisesten
Tritte einer Ameise.
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Ein gelehrter Pandit sitzt mit über
kreuzten Beinen und zählt die Perlen
an der langen, langen Schnur;
Im Herzen aber trägt er das spaltende
Messer der Verstellung,
und Gott sieht es.
Er baut einen vielstöckigen Palast
mit einem tiefen Fundament.
Er richtet sich auf ein ständiges
Bleiben ein, hat keine Pläne
für seinen Weggang.
Er häuft Reichtum an, indem er mit
Pfennigen geizt, und vergräbt ihn
sicher unter der Erde;
die Glücklichen bringen ihn weg,
der Elende sündigt für nichts.
Selbst einfache Kleidung kann sich
die tugendhafte Frau kaum leisten;
aber die Frau mit üblem Ruf
stellt sich in Seide zur Schau.
Dem heiligen Asketen werden Almosen
in dem Haus verwehrt, wo der Laster
hafte in delikaten Speisen schwelgt.
Erhält er einen Diamanten,
kann er seinen Wert nicht ermessen er befaßt sich mit Flitter.
Kabir sagt: "Höret auf mich, o Sadhus,
Gott ist das, was ihr aus ihm macht."

Kabir sagt, daß Gott, auf den wir alle
schauen, für alle derselbe ist. Erlösung
liegt darin, daß man ihn erkennt. Wir begin
nen nach ihm Ausschau zu halten, wenn die
Eindrücke aus unserer spirituellen Vergangen
heit wiederbelebt werden, wenn wir zwischen
dem Falschen und dem Wahren zu unterscheiden
lernen oder wenn wir, durch die Puffer des
Schicksals aufgerüttelt , anfangen, nach dem
Zweck unserer menschlichen Existenz zu fra

9

gen. Doch wir wissen nicht, was Gott ist.
Das zerstückelte Ich möchte sich mit dem
Universalen Selbst verbinden und ein Ganzes
werden. Das ist ein Gesetz der Natur, und
dieser Wunsch ist in uns verwurzelt. Die
Seele verlangt nach der Überseele, und der
Ergebene hält nach seiner Gottheit Ausschau.

Nun erhebt sich die Frage: Was ist Gott,
und wie können wir ihn finden? Kabir stellt
fest, daß die Orte der Verehrung, Moscheen
und Tempel, dem menschlichen Körper nachge
bildet sind und auf einen bestimmten Zweck
hinweisen. Betrachtet zum Beispiel die Archi
tektur einer Moschee. Ihre Wölbung entspricht
der menschlichen Stirn, in der ein Ton wider
hallt. Der Muezzin, der moslemische Gebets
rufer, welcher das Minarett besteigt, gleicht
der Seele, die sich von der Nasenwurzel zur
höheren Plattform der Stirne erhebt, um den
inneren Tonstrom zu hören. Die Hinduschrif
ten enthalten ähnliche Hinweise. Es heißt,
daß sich Parvati - wörtlich der Bewohner der
Berge - mit Shiva, ihrem Herrn, verbindet.
Parvati ist die Seele, und die Stirn ist in
der Tat der Berg, wo die Seele weilt. Parva
ti sagt:
Mein Streben mag eine Million
Jahre währen ich muß mich mit Shiva verbinden
oder immer eine Jungfrau bleiben.

Die Seele sucht ihren Herrn seit Millio
nen Geburten und kann niemals Ruhe oder Frie
den haben, bis sie ihn findet. Der Muezzin
steigt auf das hohe Minarett, und indem er
seine Hände an die Ohren hält, ruft er laut
die Gläubigen zum Gebet. Dies ist symbolisch
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dafür, daß man sich von der Welt außen zu
rückzieht und die Ohren schließt, um den vi
brierenden Tonstrom zu hören, der von innen
ausgeht. Die Menschen vergessen jedoch, daß
der Ruf des Muezzin eine innere Erfahrung
symbolisiert. Kabir fragt daher, ob die Men
schen glauben, daß Gott taub sei oder einer,
der sie nicht hören kann, wenn sie nicht nach
ihm schreien. Nein, er ist nichts von beidem.
Der Ruf, den ihr erhebt, hallt bereits in eu
rem Innern; und Gott, der die Seele eurer
Seele und die Stütze eures Lebens ist, kann
gehört werden, und er kann euch in der Stil
le hören. Der Muezzin, der lediglich seine
Hände an die Ohren legt, hat die Verbindung
mit der eigentlichen Praxis, bei der man die
Ohren schließt, um innen zu hören, verloren,
denn die erwachten Lehrer, die diese Übung
kannten, sind nicht mehr da. Doch wir finden
die letzten Spuren der Wahrheit in unseren
religiösen Bräuchen und Ritualen. Wenn sich
eines Menschen Leben dem Ende nähert, entzün
den die Hindus eine irdene Lampe an seiner
Seite, um ihn an das innere Licht zu erin
nern. Wenn die Sikhs ununterbrochen ihren
heiligen Granth lesen, halten sie eine Lampe
entzündet und stellen sie auf einen umge
stülpten Topf. Der Topf steht für den Kör
per, in dessen Stirn ein Licht brennt. Dies
sind die äußeren Symbole einer inneren Welt.

Solange erfahrene Menschen auf Erden er
scheinen, erinnern sie uns an ihre wahre Be
deutung. Kabir sagt, daß wir uns, anstatt
laut zu rufen, von den niedrigen Chakras zum
Augenzentrum erheben und auf den ursprüngli
chen und bleibenden Tonstrom hören sollten.
Als sich Mirza Taqi an Tulsi Sahib wandte,
riet er ihm:
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Indem du in der Wölbung der
natürlichen Kaaba stehst,
höre auf die Stimme deiner
ursprünglichen Heimat,
die dich unaufhörlich zurückruft.

Mirza Taqi verstand sogleich. Heute haben
Symbole den Platz der tieferen Wahrheit ein
genommen und verfälschen sie. Gott ist nicht
taub; wir brauchen nicht zu schreien, um sei
ne Aufmerksamkeit zu erregen. Er ist nicht
weit weg von uns; er ist im Innern, im Zen
trum unserer Seele.

Ihr mögt euch der Geschichte von Draupadi
erinnern, die die Kurus an ihrem königlichen
Hof zu entkleiden suchten. Sie bat Lord
Krishna um Hilfe. Er erschien, als ihr der
Schleier bereits vom Kopf genommen war, doch
wurde sie vor einer weiteren Unehre bewahrt.
Sie beklagte sich bitterlich bei Krishna:
"Herr, ich bin gedemütigt worden, als mein
Gesicht mit Gewalt enthüllt wurde. Weshalb
bist du nicht vor dieser Beleidigung gekom
men?" Er fragte: "Wen hast du um Hilfe gebe
ten?" Draupadi erwiderte, daß sie Krishna
gerufen habe, der in Braj lebt. "Du riefst
mich aus Braj", hielt ihr Krishna entgegen,
"so brauchte es eine Weile, bis ich zur Stel
le war. Hättest du Krishna gerufen, der in
dir ist, wäre ich unverzüglich hier gewesen."
Dies ist ein Gleichnis, das die unmittelbare
Nähe des Herrn erklärt.
Als ich einmal in Pakistan die Wahrheit
über den Ruf der Muezzins darlegte, sagten
die Leute, ich hätte eine korrekte Erklärung
der islamischen Praxis gegeben, die eine
universale Wahrheit aufweist. Swami Ram Ti
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rath erklärte, daß Gott, von dem ihr annehmt,
er lebe im Himmel, sicher unter der allgemei
nen Kälte leidet. Wir bleiben in Symbole ver
tieft und vergessen, was diese Symbole bedeu
ten. Kleine Mädchen spielen mit Puppen und
arrangieren ihre Heirat. Wenn die Kinder er
wachsen sind und sich verehelichen, lassen
sie die Puppen unbeachtet. Wenn das Haus fer
tig ist, wird das Holzgerüst entfernt. Die
Hindus entzünden Lampen und schlagen den Gong
in ihren Tempeln in Erinnerung an das Licht
und den gongähnlichen Ton, der im Innern ge
hört wird. Der Tempel wird als Sinnbild oder
Modell des Körpers gebraucht, um die inneren
Mysterien zu erklären. Der Meister gewährt
euch die Erfahrung von Licht und Ton, die in
euch verborgen sind. Nachdem ihr beginnt, das
Licht zu sehen und den inneren Ton zu hören,
haben die Moscheen und Tempel ihren Zweck er
füllt.

Es ist jammerschade, daß ihr die
von Menschen geschaffenen
Moscheen und Tempel besucht,
während der Bewohner des
wahren Tempels zurückgelassen wird,
um Leid zu erdulden.

Kirchenbesuch und Tempelverehrung sind
notwendige vorbereitende Schritte auf dem
Weg zu Gott, und sie dienen in der Tat einem
edlen Zweck. Nur eine verwirklichte Seele
kann ihre wahre Bedeutung enthüllen; aber
wenn eine solche Seele nicht mehr da ist,
folgen die Menschen der nichtssagenden lee
ren Tradition.
Gott ist euch ganz nah; in der Tat ist
euch nichts näher als er. Er hört das leise
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ste Murmeln eures Herzens, wenn ihr betet.
Es heißt: bevor er das Trompeten eines Ele
fanten hört, vernimmt er wahrlich den Schrei
einer Ameise. Er ist die Seele eurer Seele
und weiß selbst den unklarsten Gedanken, der
euch durch den Sinn geht. Seine Größe liegt
darin, daß er eure geheimsten Absichten be
merkt, noch ehe ihr sie zum Ausdruck bringen
könnt. Er fühlt mit euch. Er ist allgegen
wärtig; er durchdringt euch innen und außen.
Er ist sich der Grundlage eurer Vorstellun
gen bewußt und weiß, was in euch Gestalt an
nimmt und wie ihr dadurch motiviert werdet.
So nah ist er euch; und doch sucht ihr ihn
an Wallfahrtsstätten, in fließendem Gewässer,
in heiligen Schriften und anderen materiel
len Erscheinungsformen der Religiosität.

Einzig eine liebevolle Ergebenheit gefällt
Gott. Er nimmt eure Liebesgabe an.
Gott achtet nicht auf euren Stand
und eure Stellung;
ein Mensch, der Gott verehrt,
wird der Mensch Gottes.

Vergeblich fragen die Leute, wohin sie
sich wenden sollen, um ihm zu huldigen, wenn
Gott direkt hinter ihren Gedanken ist. Ein
gelehrter Ausleger der Schriften, der in re
ligiösem Wissen erfahren ist, zeigt sich im
Kleid eines Pandit. Er wählt sich einen be
stimmten Platz aus, den er einnimmt und wo
er zum Schein für die Öffentlichkeit die Per
len abzählt. Was ist Gutes daran, die Men
schen durch den äußeren Schein von Frömmig
keit und öffentliche Verehrung zu beeindrukken? Ihr müßt die Perlen eures Herzens zäh
len .
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Der Rosenkranz dreht sich in
deiner Hand und die Zunge in
deinem Mund,
während sich dein Gemüt in zehn
verschiedene Richtungen bewegt!

Dies ist sicherlich
nicht der Weg,
Gottes zu gedenken.
Das Zählen der Perlen kann zum Ritual
werden, einem leeren Brauch, wenn euer Sinn
nicht bei Gott verweilt. Kabir sagt:

Der Rosenkranz wurde ärgerlich
mit mir und sagte:
"Was drehst du mich immerfort?
Drehe die Perlen deines Herzens,
dann werde ich dich
zu deinem Gott bringen."
Ihr müßt eurem Gemüt eine neue Richtung
geben, indem ihr es nach innen wendet in be
ständiger Erinnerung an Gott, denn dann wird
er, der in euch ist, es hören und antworten.
Der Rosenkranz ist ein äußeres Symbol des in
neren Simran. Doch die Menschen geben sich
äußeren Gebärden hin.

Mit dem Mund wiederholen sie den Namen
Gottes, und im Herzen tragen sie ein Messer.
Die Perlenschnur sollte eurem Geist eine
Stütze sein, das Gedenken an Gott lebendig
zu halten. Dies ist eine einfache Sache, ein
grundlegender Schritt, damit ihr nicht auf
hört, seinen Namen zu wiederholen und an ihn
zu denken. Doch wenn ihr die Perlen geistes
abwesend bewegt, ist es ein nutzloses Ritu
al. Um Gott zu erkennen, müßt ihr euer Herz
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ändern, lernen, nach innen zu sehen, und
wahrnehmen, daß Gott euer Überselbst ist.
Sobald ihr dies feststellt, seid ihr bei
ihm. Perlen abzuzählen ist eine Praxis, der
ihr euch auf der Sinnesebene hingeben könnt,
wohingegen sich Gott über dem Sehen und Den
ken findet. Wenn ihr euch nicht auf seine
Ebene erhebt, könnt ihr ihn nicht erkennen.

Erhebt euch so hoch wie er,
bevor ihr den Erhabenen
erkennen könnt.

Wenn ihr nach dem Rosenkranz greift,
sollt ihr die Perlen so abzählen, daß ihr
sie letztlich ganz und gar vergeßt und euch
in Gott verliert. Die Perlen abzuzählen ist,
als wolle man einen kalten Motor auf Touren
bringen; ein paar scharfe mechanische Umdreh
ungen und der Motor läuft von selbst. Die
Fähigkeit, sich mit Simran zu befassen ständige Wiederholung des Namens Gottes ist eine Gabe von Gott. Der Gurbani läßt uns
wissen:

Nur der übt Gottes Simran,
der durch Gott für Simran
motiviert ist.
Wahrer Simran wird im Herzen ausgeübt, er
ist spontan und fortlaufend. Simran beginnt
unwillkürlich. Ihr mögt euch erinnern, wie
Guru Nanak in den Namen Gottes vertieft war,
während er in einem Laden Vorräte abwog. Er
wog in den Wagschalen Körner ab
und sagte
bei jedem Gewicht 'eins*, 'zwei', 'drei* etc.
vor sich her. Als er zu der Zahl 'dreizehn'
kam, was in seiner Muttersprache Punjabi
'tera' heißt wie auch 'ich bin dein' bedeu16

tet, vergaß er sich selbst so sehr, daß er
immer weiter abwog und 'tera'.rief. Wenn die
Leute Perle für Perle abbeten, sollten sie
den Rosenkranz vergessen und auch die Bewe
gung ihrer Hände. Sie sollten völlig in das
Gedenken Gottes vertieft sein. Es gibt viele
Arten von Simran. Er kann mit dem Abzählen
von Perlen ausgeübt werden, mit der Zunge,
die den Gaumen berührt, im Herzen usw. Doch
die wirksamste Methode ist Simran mit der
Zunge des Gedankens geübt - der Simran der
Seele.
Keiner außer einem Heiligen ist Adept im
Simran der Seele! Nur die heiligen Menschen,
welche hoch entwickelt sind, haben die Fähig
keit, sich Gottes zu erinnern und dem die
Aufmerksamkeit der Seele zu geben. Solange
man sich im Körper befindet, kommen euch Ge
danken in den Sinn. Aber wenn sich die Seele
im Simran konzentriert, ist keine Rede davon,
daß der Körper oder das Gemüt dazwischen
kommt. Wo ist dann der Rosenkranz und die
Hand, welche die Perlen abzählt? Um zu be
ginnen, mögt ihr euch zuerst waschen, eine
stille Ecke suchen und mit einem Rosenkranz
hinsetzen. Aber allmählich seid ihr so ver
tieft, daß der Rosenkranz und die Hände ganz
ruhig werden.

Nachdem Körper, Gemüt und Sprache
still sind, bringt die Seele und
ihre Schau größeren Lohn, sagt Kabir,
als tausend Jahre des Gebets.

Der Pfad der Heiligen ist einer der Liebe
und Versenkung. Liebe führt zu tieferer Kon
zentration und wohnt der Seele inne. Wenn
ihr mit Liebe Simran übt, ist eure Seele auf
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ein Ziel ausgerichtet, und alle anderen Be
weggründe sind aufgehoben. Wird der Strom
abgeschaltet, steht die Maschine still. Wenn
die Aufmerksamkeit der Seele zurückgezogen
ist, kommt die Welt zur Ruhe, und das Gemüt,
der Verstand und die Sinne, die ihre Kraft
von der Seele beziehen, sind reglos. Die Hei
ligen befassen sich nicht mit der Suche nach
Fehlern, doch sie bieten euch die wahre Wis
senschaft der Seele an. Ihr mögt anderen Leh
ren folgen und ihre Früchte ernten, ihr mögt
mit dem Paradies oder das nächste Mal mit ei
nem nobleren Leben belohnt werden, doch die
Gelegenheit ungestörter Seelenruhe wird nicht
erlangt. Es ist einzig die Seele, die sich
mit Gott verbinden kann, nicht das Gemüt oder
der Verstand. Die Welt muß abgewiesen wer
den .

Es gibt die Geschichte eines einfachen
Straßenkehrers, der den Ehrgeiz hatte, die
Tochter des Königs zu heiraten. Etwas ganz
Unmögliches! Doch jemand vereinbarte eine Be
gegnung mit der Prinzessin. Sie sagte, daß
sie nicht gut in eines Straßenkehrers Haus
kommen könne, doch wenn er ein Sadhu würde,
käme sie, um seinen heiligen Darshan zu ha
ben. So legte er das Gewand eines Sadhus an,
und mit der Zeit wurde er sehr bekannt. Im
Herzen jedoch war er weiterhin weltlich ge
sinnt. Eines Tages sah er, wie die Königs
tochter tatsächlich auf dem Weg zu ihm war.
Da ging ihm auf, daß wenn seine betrügeri
sche Haltung eines Sadhus die Tochter des
Königs anziehen konnte, wie groß dann sein
Gewinn wäre, wenn er si.ch in einen wirkli
chen Heiligen umwandelte. Äußerlich beten
wir und sitzen in Meditation, aber unser
Herz ist voller Gedanken an die Welt. Nach-
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dem er verschiedene Arten unechter Praktiken
beschrieben hat, schließt Gobind Singh:

Ich sage in Wahrheit
- und hört ihr alle nur jene, die Liebe haben,
finden Gott.
Das Rezitieren der Schriften, andachts
volle Übungen und Gebete haben den Zweck die
Aufmerksamkeit auf ein Ziel zu richten, da
mit unsere Seele auf Gott konzentriert wird.
Da Gott der Inbegriff unserer Seele ist, kön
nen wir durch innerliche Meditation mit un
serem Wesensursprung unmittelbar in Berührung
kommen.

Statt unser Gemüt zu beruhigen, widmen
wir uns äußerer Geschäftigkeit, wie religösen Riten und dem lauten Gesang von Hymnen.
Ein persischer Mystiker erklärt:

Wenn ihr euch entschlossen habt,
zu eurem Freund zu gehen,
dann setzt einen Fuß auf
eure Leidenschaften,
und der andere wird euch
auf seinen Pfad bringen.
Doch wie wird das Gemüt diszipliniert?
Die äußeren Andachtsübungen beruhigen es für
den Augenblick, aber rasch wandert es weiter
umher. Das Gemüt bezieht seine Kraft von der
Seele, und nur der Simran der Seele kann es
bändigen. Wenn eure Aufmerksamkeit konzen
triert ist, vergeßt ihr die Welt. Selbst im
alltäglichen Leben nimmt man nicht zur Kennt
nis, was sich vor einem abspielt, noch hört
man, daß man gerufen wird, wenn man in Ge
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danken vertieft ist.

Die Heiligen stellen einen auf den Pfad
der Meditation der Seele. Auf den Anfangs
stufen erwirbt man übernatürliche Kräfte.
Man kann Kranke heilen und die Gedanken an
derer lesen. Doch wenn ihr euch mit solchen
Dingen befaßt, behindert es euren Fort
schritt, weil eure Seele, deren Ziel es ist,
die Verbindung mit der Überseele herzustel
len, in niedrigeren Bestrebungen gefangen
wird. Darum solltet ihr dies nicht bewußt
tun; gelegentlich ergeben sich jedoch solche
außergewöhnlichen Dinge von selbst.

Gott weiß, was ihr im Sinn habt, wenn ihr
seiner gedenkt. Vielleicht sitzt ihr in Me
ditation, und dem Anschein nach denkt ihr an
Gott, aber in Wirklichkeit bittet ihr insge
heim, daß euer kranker Sohn geheilt wird
oder daß sich euer Handel, euer Geschäft
ausweitet. Gott weiß, was ihr wollt. Eine
solche Meditation ist nicht echt.
Es ist von keinem Nutzen, wenn es euch
gelingt, Menschen zu beeindrucken.
Gott läßt seiner nicht spotten.

Ihr mögt den Beifall der Leute ernten und
durch euer frommes Gebaren einige Anhänger
fesseln, doch wenn ihr entlarvt seid, wenden
sie sich nicht nur gegen euch, sondern ver
urteilen auch jede spirituelle Betätigung
als falsche Guruschaft.

Fortsetzung folgt
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DIE BEDEUTUNG DES SATSANGS
(zvon einem indischen Initiierten)

Die Bedeutung des Satsangs kann nicht ge
nug betont werden. "Satsang", pflegte Hazoor
zu sagen, "ist wie eine schützende Hecke,
welche die Schüler, die sich mit spirituel
len Übungen oder Praktiken befassen, umgibt
und sie sicher in ihrer Gemeinschaft hält."

Satsang ist ein "Muß" in jedermanns Le
ben. Man kann nicht ohne ihn sein. Die Not
wendigkeit hierfür wird auf der einen oder
anderen Stufe erkannt, wenn der Mensch älter
wird und sich den Höhen und Tiefen des Le
bens gegenübersieht. Je eher man sich dies
vergegenwärtigt, desto besser ist es nicht
nur für einen selbst, sondern auch für alle
anderen, mit denen man es zu tun hat.
Ein Leben ohne Satsang ist nichts als
Blendwerk, eine falsche Münze, wie glänzend
sie auch erscheinen mag. Sie hat keinen Wert
im Reich Gottes.
Die meisten von uns haben jedoch eine
sehr begrenzte Auffassung von Satsang. Im
allgemeinen wissen wir nicht, was der Be
griff 'Satsang' wirklich bedeutet. Wir be
trachten jede Ansprache eines religiösen
Lehrers oder Predigers als Satsang. Ein ge
meinschaftlicher 'kirtan' oder Gesang über
den Namen Gottes und Hymnen zu seinem Lob
preis gelten im allgemeinen Sprachgebrauch
als Satsang. Den herkömmlichen Gottesdienst
in einer Kirche, einem Gurdawara, einem Tem
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pel oder einer Moschee zu besuchen wird als
ausreichender Dienst für den Herrn angese
hen. All diese Praktiken sind zweifellos
Schritte in der rechten Richtung, reichen
aber nicht aus. Sie bereiten mehr oder weni
ger den Boden, um die höheren Werte des Le
bens zu verstehen, aber das Höchste ist der
Satsang oder die Verbindung mit Gott im In
nern .

Satsang in der Sprache der Meister-Heili
gen hat eine viel tiefere Bedeutung, als all
gemein angenommen wird. ’Sat' heißt Wahrheit,
die unwandelbare Dauer in dem immer wechseln
den Panorama des Lebens. In ’Sat’ und durch
'Sat' besteht das Universum mit allem, was
darin ist, und wird von ihm erhalten. So pa
radox es scheinen mag: Ohne Sat gibt es
nichts; und wo nichts ist, da ist Sat. Sat
ist die Grundlage des Lebens, ja, es ist
wahrlich das Leben selbst, welches das Leben
jedes einzelnen erhellt, der mit Sat im Ein
klang steht.
Satsang im eigentlichen Sinn des Wortes
bedeutet, mit Sat in Einklang zu sein. Es
fragt sich, wie man mit Sat in Verbindung
kommt. Sat ist nicht nur ein abstrakter Be
griff. Wenn es so wäre, dann gäbe es keinen
Satsang, und die Begriffe 'Sat' und 'Sang'
stünden im Widerspruch zueinander, zumal alle
Schriften die Notwendigkeit des Satsangs her
vorheben .
Sat durchdringt alles, und dennoch wirkt
es in der Welt der Menschen zum Zweck der
Erneuerung der Menschheit über einen erwähl
ten menschlichen Pol. Im Aparavidya (erfah
rungsmäßiges Wissen) und Paravidya (die Wis
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senschaft des Jenseits) sollte der Mensch
der Lehrer des Menschen sein. Einer, in dem
die Gotteskraft in Fülle wirkt, kann uns auf
dem Gottespfad leiten, der zur Kraft und zum
Geist Gottes führt.
In ihm leben, weben, und sind wir; doch
so seltsam es erscheinen mag, wir wissen
dies nicht, und noch weniger sind wir uns
dessen bewußt. Ein Gottmensch (Sat Purush)
kann unser Bewußtsein für die Wirklichkeit
im Innern erwecken, und wir können uns,
gleich ihm, der uns angeborenen Gottheit er
freuen, wenn wir für einige Zeit darauf hö
ren, was er zu lehren hat, und die inneren
Übungen, wie er sie einschärft, praktizie
ren. Das erstere wird 'äußerer Satsang' ge
nannt, während das letztere als 'innerer Sat
sang' oder Erfahrung der Gotteskraft inner
halb unseres eigenen Selbst bezeichnet wird.

Gottmenschen sind sehr selten, aber die
Welt ist nicht ohne einen solchen. Der Gott
mensch ist ein Geschenk Gottes, aber auch
Gott das Geschenk eines Gottmenschen. Und
begünstigt ist einer, der den Wert des Satsangs kennt und danach strebt, ein Satsangi
zu sein.

*

*
*

*

Das ewige Wort

wird nur in der Stille laut.
Meister Eckhart
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DIE KNECHTSCHAFT DES MENSCHEN

von Hazoor Baba Sawan Singh

Ein Mensch der dem Meister dient,
kennt den Herrn;
seine Sorgen enden, und durch
Shabd erreicht er die Wahrheit.

Diese Hymne wurde von Guru Nanak Dev ver
faßt. Er sagt, daß unser höchster Herr in uns
wohnt, doch nicht gesehen werden kann, weil
sich hinter den Augen ein Vorhang befindet,
der ihn verdeckt. Obwohl der Mensch die Wohn
statt Gottes ist, läßt er sich auf Raub und
Betrügereien ein und begeht tausend andere
Sünden. Auf diese Weise bahnt er seinen Weg
zur Hölle und wird - zur gegebener Zeit wiedergeboren als Pflanze - Gräser und Ried oder in einer Tiergattung wie Hund, Katze,
Esel usw. Und wenn er den Kreislauf der
8 400 000 Lebensarten durchlebt hat, nimmt
er wieder die menschliche Form an. Wieder
sucht er nach Gott in Flüssen, Strömen, Wäl
dern, Bergen oder in Büchern und Bildnissen,
doch er kann ihn nicht finden, den Gott ist
in ihm, nicht außen.

Guru Nanak rät, daß man, wenn man Gott er
kennen will, nach einem wahren Meister suchen
sollte, nach einem vollendeten Heiligen, der
sich gewöhnlich in den höheren spirituellen
Bereichen bewegt und täglich mit Gott in Be
rührung kommt. Er wird euch zum Herrn brin
gen. Wie? Wenn ihr zum Meister geht und bit
tet: "Meister, ich möchte Gott sehen, seid
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gütig und verbindet mich mit ihm", gibt euch
der Guru die Offenbarung von Shabd. Wenn ihr
ehrerbietig über Shabd meditiert, wird er ei
ne so mächtige Anziehungskraft ausüben, daß
eure Seele unwiderstehlich nach oben gezogen
wird. So verschmelzt der Meister eure Seele
mit Shabd.
Die süßeste Freude ist die von Naam oder
Shabd; im Vergleich damit ist alles andere
schal. Wenn man nach innen geht, bringt ei
nen die Begeisterung über Naam zu den höhe
ren und noch höheren Bereichen und Sphären,
bis man Gott erreicht. Dann sind eure Kämpfe
und Sorgen vorüber. Es gibt viele Satsangis,
die in Naam initiiert wurden, aber den Übun
gen keine Zeit widmen. Ihr Gemüt hindert sie
daran, nach innen zu gehen, doch äußerlich
seufzen sie: "0 je" und fahren fort zu jam
mern. Bedenkt diesen Punkt: Ihr befaßt euch
mit weltlichen Aufgaben aller Art, verbringt
schlaflose Nächte auf der Suche nach Essen
und Trinken, werdet sogar Soldat und zieht
in den Kampf. Ist die Meditation über Naam
so schwierig, daß ihr sie nicht ausüben
könnt?

In Wirklichkeit ist euer Gemüt euer Feind,
das euch nicht meditieren läßt. Wie könnt ihr
gewinnen, wenn ihr euch nach dem Geheiß eu
res Gemüts richtet? Das Gemüt schwelgt im
Schmutz und legt es darauf an, euch zu ver
derben. Es will sich nicht greifen und von
euch gefangennehmen lassen. Aber der Wider
hall von Shabd kann in allen Menschen gehört
werden. Es ist diese himmlische Musik, auf
welchen die Veden als Nad (ursprünglicher
Ton) und die alten Seher als Udgit (der an
fängliche Gesang) Bezug nehmen. Er ist wonne
25

voll und sehr anziehend. Vernimmt ihn das
Gemüt, wird es ruhig und gezähmt.

Wenn es einen Frieden und Heiterkeit gibt,
findet man sie allein in Naam. Doch seid des
sen gewiß, daß ihr eure Erlösung selbst be
werkstelligen müßt. Es ist keine Aufgabe,
die ihr anderen übertragen könnt. Ihr mögt
ein Initiierter seit fünfzig Jahren sein,
aber wenn ihr nicht meditiert habt, habt ihr
nichts erreicht. Andererseits könnt ihr bei
der Praxis von Naam in nur einer Woche vorwärtskommen. Ob ihr euch dieser Arbeit nun
in diesem Leben oder im nächsten widmet, im
mer müßt ihr es selbst tun. Es gibt da keine
Stellvertretung, kein Entrinnen. Ihr mögt
hundertmal wiederkommen, doch nur, wenn ihr
euch mit Naam verbindet, bringt es euch die
Erlösung. Da es nun einmal eure Aufgabe ist
und ihr sie selbst bewältigen müßt, weshalb
dann murren und lamentieren? Naam ist euer
eigener Besitz, euer Erbgut, und es ist je
derzeit in euch. Darum ermahnen euch die Hei
ligen, daß ihr, was immer ihr erreichen müßt,
in diesem Leben erreicht.
Sage den Namen des Herrn auf,
o mein Freund,
mein munterer Kumpan;
und dem Satguru dienend
erblicke den Herrn
mit deinen eigenen Augen.

Die Heiligen und vollendeten Meister sa
gen: "0 meine Seele, meine Geliebte, gehe
nach innen in der Gemeinschaft des Satgurus;
öffne dein inneres Auge, damit du vor den
Herrn treten kannst." Naam besteht nicht aus
Worten der menschlichen Sprache wie Ram oder
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Allah oder anderen Namen Gottes, und wenn
man solche Namen ruft, bringen sie einen
Gott nicht näher. Wenn ihr das Wort 'Kandis*
hundert Jahre lang wiederholt, erhaltet ihr
nicht den Geschmack der Süße, aber wenn ihr
den Kandis tatsächlich eßt, seid ihr befrie
digt. Ähnlich müßt ihr Gott erfahren, der in
euch ist. Wenn ihr den Schleier beiseite
zieht, erhebt ihr euch, findet ihr Gott und
erfreut euch der Glückseligkeit, ihn zu se
hen .

Wann erkennt ihr Gott? Ihr müßt euch von
den neun Körpertoren zurückziehen, in die
zehnte, innere Pforte eintreten und die in
nere Passage, die sich auftut, durchqueren.
Dann erhebt ihr euch höher als die Sonne und
der Mond am Himmel, bis ihr der strahlenden
Form eures Meisters begegnet.

Ohne Hingabe an den Meister ist die Ver
ehrung von Naam unmöglich. Zuerst erhaltet
ihr durch den Satguru die Initiation von
Naam und gebt euch gewissenhaft der Praxis
hin, bis die strahlende Form eures Meisters
im Innern erscheint. Erst dann seid ihr fä
hig, euch Gott zu nähern. Das innere Auge
öffnet sich durch die Gnade des Meisters.
Gott selbst offenbart sich, und ihr sprecht
zu ihm.
Die Taten der Frömmigkeit und
Rechtschaffenheit, die euer Ich
befriedigen, sind eine Quelle
des Gebundenseins.

Söhne und Frau bilden eine Kette,
euer Herz von Gott abzulenken.
Wenn man auf Pilgerfahrt geht,
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Idole ver

ehrt, Glocken läutet und Kerzen entzündet
oder andere feierliche Übungen ausführt,
schmiedet man mehr Fesseln, die einen bin
den. Das Ego schwillt an, sowie man dem Ei
genlob frönt, mannigfache Pilgerfahrten und
vorgeschriebene Taten religiöser Frömmigkeit
unternommen zu haben. Das Gute, das ihr tut,
muß selbstlos sein. Wenn ihr eine Belohnung
erwartet, werdet ihr weitere Geburten nehmen
müssen, um euch der Frucht eures Karmas zu
erfreuen. Während ihr damit beschäftigt seid,
Gutes zu tun, nährt ihr den Wunsch, von eu
rer Krankheit geheilt oder von eurer Armut
befreit zu werden oder daß sich eure Söhne
und Töchter gut verheiraten. Jene, die etwas
klüger sind, sagen, daß sie es vorziehen,
den Lohn für ihre guten Taten im nächsten
Leben zu ernten. Ist es der Gedanke von "Ge
ben und Nehmen", der euer Verhalten bestimmt,
dann seid ihr sicherlich an die Kette von Ge
burt und Tod gebunden. Euer Fall ist dem des
Gefangenen gleich, der, wenn er aus dem Ge
fängnis entlassen wird, nachdem er seine
Strafe abgebüßt hat, zu seinem Aufseher
sagt: "Ich werde bald wiederkommen, denn ich
muß wieder stehlen. So gib bitte meine Zelle,
Schrank und Bett nicht irgendeinem anderen."
Wenn das Gemüt eingekerkert ist in der Liebe
für weltliche Dinge, hält man sich unten
selbst gebunden.

Der Landwirt hängt an seinem Land
und sagt: "Es ist meines."
Und so verlangt der König von ihm
Einkünfte als Belohnung für sein Ego.
Der Bauer bearbeitet den Boden. Er be
trachtet ihn als sein Eigentum; doch der Kö
nig verlangt Einkommensteuer, die er als
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seinen rechtmäßigen Anspruch betrachtet.
Lehnt der Bauer ab, sie zu zahlen, droht man
ihn mit Enteignung, und sein Land wird bei
einer Versteigerung feilgeboten. Dies alles
sind Bindungen der einen oder anderen Art.
Alle unbedachten Handlungen
sind nichts als Fesseln;
von Maya und Verhaftetsein überwältigt,
wird unser Verlangen nie gestillt.

Guru Nanak sagt, daß unsere Interessen in
der Welt nie enden und eine lebenslange
Knechtschaft sind. Wir mögen Befreiung von
unserer Versklavung nach dem Tod erlangen,
aber nicht vorher. Wir verursachen diese
Bande infolge unserer Torheit und aus Mangel
an Überlegung. Wenn wir den Schutz des voll
endeten Meisters suchen und von ihm Naam er
halten, erweisen sich die Bindungen der Welt
nicht als Übel. Durch die Anweisungen des
Meisters geführt, können wir uns der Medita
tion hingeben, obgleich wir in der Welt le
ben und unseren Geschäften nachgehen. Wir
brauchen die Welt nicht ablehnen, sondern
müssen die Einstellung gewinnen, daß alles
in ihr Gott gehört und nichts unser ist. Nur
wenn wir den Anspruch erheben, selbst der
Besitzer oder Handelnde zu sein, machen wir
uns zum Gefangenen. Dadu Sahib sagt:
0 Dadu, gib all deine Ansprüche auf;
verbringe deine Tage, ohne dich selbst
für den Meister zu halten;
denn viele kamen, die kauften und
verkauften - wie in einem Bazar und sind wieder gegangen.

Viele Abenteurer kamen, erhoben Ansprüche
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auf die Erde und verschwanden wieder, ohne
eine Spur zu hinterlassen. Sie trieben nicht
den rechten Handel und gingen mit leeren Hän
den. Das wirkliche Geschäft ist das von Naam,
dem wahren Wort Gottes. Dadu sagt weiter:
Euer einziger, rechtmäßiger Anspruch
ist auf das 'Wort’.
Befreit euer Herz von falschem Denken
und macht ein Geschäft mit dem 'Wort'.

Das einzig lohnende Geschäft muß man mit
Gott abschließen. Führt ein normales Leben
in der Welt, aber befaßt euch mit der Ver
ehrung von Naam. Seid losgelöst wie die Lo
tosblume. Sie schwimmt im Wasser, aber wenn
ihr sie herausnehmt, findet ihr, daß ihre
Blätter trocken sind. Ähnlich schwimmt die
Ente in einem See umher, sie taucht ins Was
ser ein und ernährt sich dort, aber wenn sie
will, fliegt sie mit trockenen Flügeln wie
der davon. Seid ein Familienvater, verheira
tet, mit Kindern, und übt für euren Lebens
unterhalt einen Beruf aus. Doch betrachtet
nichts als euer Eigentum, damit ihr, wenn
ihr gehen müßt, an nichts gebunden seid. Ihr
werdet euch dann wie die Wasservögel mit
trockenem Gefieder zurückziehen, unberührt
von der Verderbtheit der Welt; und ihr wer
det im Herzen nur die Liebe Gottes wahrneh
men .

Laßt ab von dem Reichtum,
den die Menschen ansammeln,
denn er ist ebenfalls eine Fessel.
Nichts ist von Wert,
außer der Verehrung Gottes.
Euer Anhäufen von großem Reichtum schafft

30-

eine Fessel.. Ihr leiht anderen Geld, inve
stiert euer Kapital auf verschiedene Weise,
und dann verbringt ihr eure Zeit, um die
Schulden einzutreiben und euren Reichtum zu
vermehren. Ihr beginnt einen Rechtsstreit,
um den Besitz anderer zu bekommen. Ihr seid
immer zu beschäftigt. Manche berauben sogar
andere, brechen in ihre Häuser ein, betrü
gen. Je mehr Geld sie haben, desto größer
wird ihr Elend. Und wenn ihr arm seid, dann
seid ihr auch unglücklich. Unser wichtigstes
Anliegen ist Gott und seine Verehrung. Wir
müssen unseren ganzen Besitz zurücklassen.
Während wir mit weltlichen Aufgaben beschäf
tigt sind, müssen wir den echten Gewinn er
zielen, der uns bleibt, wenn wir aus diesem
Leben scheiden. Die weltlichen Vorteile, die
wir uns hier verschaffen, sind ein totaler
Verlust.

Das Studium der Veden
und die Schulweisheit,
die das Ego aufbläht,
schmieden neue Fesseln.
Man vergeudet sein Leben,
gebunden durch Verhaftetsein
und Sünde.
In religiöses Schrifttum, heilige Bücher
und philosophische Schulen vertieft zu sein
gleicht dem Tragen von Ketten. Anhänger ver
schiedenen Glaubens debattieren und haben an
den Religionen ihrer Mitmenschen etwas aus
zusetzen. Dadurch binden sie sich. Manche
sind Fleisch und alkoholischen Getränken so
wie anderen Sinnesfreuden ergeben. Sie leben
in luxuriösen Häusern und genießen seltene
Delikatessen. Sie schmieden Fesseln, deren
Folge die Hölle ist. Eure Handlungen binden
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euch an die endlose Kette des Lebens und des
Todes, es sei denn, sie werden im Dienst und
der Verehrung des Meisters getan.

Nanak suchte Zuflucht im
'Namen Gottes'..
Wenn der Satguru beschützt,
sind alle Bande gelockert.
Guru Nanak sagt, daß sich der Mensch von
seinen Ketten losreißen kann, wenn er einen
vollendeten Meister findet und bei ihm den
Weg der Meditation über Naam erlernt und die
Wissenschaft nach innen zu gehen. Durch eif
rige
Praxis von Naam reißt er den Schleier
entzwei und gelangt unter den Schutz Gottes.
Keine Bindungen der Welt können ihn dann
festhalten. Obwohl er in der Welt lebt, ist
er ungebunden. Eine Biene, die sich am Rande
des Honigs niederläßt, nährt sich von diesem
und fliegt wieder weg. Genauso ist es bei
dem Menschen, der sich mit Naam verbindet
und erfolgreich den inneren Schleier beisei
te zieht; er ist frei und doch auch zufrie
den, das Leben eines verheirateten Mannes
und Familienvaters zu führen. Andererseits
kann die Biene, die in den Honig fällt, we
der den Honig zu sich nehmen noch wegfliegen.
Ihre Flügel werden vom Honig bedeckt, so daß
sie stirbt. Jene, die in weltliche Bestre
bungen verstrickt bleiben, binden sich selbst
an endlose Aufgaben. Sie können sich weder
an der Welt erfreuen noch ihre Erlösung si
cherstellen. Ihre fieberhafte Erregung und
sündigen Handlungen bringen sie in die Hölle
und binden sie an das Rad der Wiedergeburt.
Außer Naam und dem Schutz des Meisters gibt
es nichts, was euch von der Bindung an Ri
tuale und zeremonielle Vorschriften der Re
ligionen befreien kann.
****
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN
von

Dr. George Arnsby Jones

Das heutige Erziehungswesen befaßt sich
in erster Linie mit prosaisch-nüchternen
Themen, die der Heranbildung des ganzen Men
schen nicht gerecht werden. Die Menschheit
steht an der Schwelle eines neuen Zeitalters,
und der chaotische Zustand der jetzigen Welt
ist ein kompliziertes und verwirrendes Vor
spiel dessen, was eines der großen Goldenen
Zeitalter der Menschheitsgeschichte werden
könnte. Viele mögen diese letzte Aussage für
unglaublich halten, denn die äußeren Gescheh
nisse in der modernen Welt scheinen eher Em
pfindungen von völligem Pessimismus als sol
che des Optimismus hervorzurufen. Doch viele
Menschen guten Willens wissen um die trans
zendente Welt des Bewußtseins, die in ihnen
wirksam ist und sich gleichwohl über dem Be
reich des gegenwärtigen weltlichen Chaos be
findet. Wenn dieses Bewußtsein einmal ver
standen und richtig erschlossen wird, vermag
es im Menschen
die Entwicklung verbindender,
ganzheitlicher Denkprozesse zu fördern, die
ihn weit über seine individuelle wie auch die
globale Verwirrung hinausheben werden.

Der Mensch kann seine derzeit geteilte
Natur überschreiten; ja, er muß es tun, wenn
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er auf diesem Planeten überleben will. Und
er muß nach neuen Wegen der Bildung Ausschau
halten, welche bei der Umwandlung des ganzen
Menschen von Hilfe sind. Die Erziehung im
neuen Zeitalter wird auf eine solche Umge
staltung des Menschen ausgerichtet sein. Sie
wird die Menschheit zu einer neuen Integra
tion und Synthese in Angelegenheiten von
weltweiter Bedeutung führen. Sie wird dem
Menschen helfen, viele der Geheimnisse des
Lebens zu lösen und zu ergründen; und sie
wird es dem einzelnen leichter machen, den
Born schöpferischer Vorstellungskraft und
spirituellen Bewußtseins in sich zu erschlie
ßen. Er wird sich enger mit den zentralen
Wirklichkeiten des menschlichen und kosmi
schen Lebens verbinden.
Diese Anführungen berühren lediglich die
Oberfläche all dessen, was für die Neuorien
tierung des Menschen hin zu einem schöpferi
schen Leben und zu seiner schließlichen spi
rituellen Bestimmung erreicht werden muß.
Es ist jedoch zu hoffen, daß sie dem Leser
einige Denkanstöße vermitteln wie auch Anre
gungen für ihre unmittelbare praktische An
wendung .

I
Die freie Wahl - unsere einzige

Möglichkeit zur Selbstbestimmung
Die englische Schriftstellerin George
Eliot erklärte einmal, daß das wirksamste
Prinzip des Wachstums in der Wahlfreiheit
des Menschen liege. Diese scheinbar einfache
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Aussage spiegelt eine tiefe Wahrheit wider.
Jeder menschlichen Handlung im Leben geht
eine Absicht voraus. Bevor eine Handlung er
wogen wird, muß eine Wahl getroffen werden,
ob dies nun bewußt oder unbewußt geschieht.
Vom unwichtigsten bis zum wichtigsten Tun
ist die freie Wahl immer ein entscheidender
Schritt.
Ungeachtet dessen, wie sehr unsere Ent
scheidungen denen gleichen, die andere ge
troffen haben, sind sie naturgemäß, aufgründ
der Einzigartigkeit jedes Menschen, dennoch
von ihnen verschieden. Jeder von uns ist ein
malig, eine unabhängige Individualität, und
kein anderer auf diesem Planeten ist ihm ge
nau gleich. Niemand hat auch nur einen Cha
rakterzug, der mit dem eines anderen völlig
übereinstimmt. Keiner ist physisch, emotio
nal oder mental aus genau demselben Guß wie
ein anderer.

Und so stellt jeder von uns eine besonde
re Persönlichkeit dar, die in einer komplexen
Gemeinschaft von Einzelwesen lebt. Nichts
destoweniger sind wir alle Teile der Kette
von Ursache und Wirkung, die das Leben dar
stellt; und in ganz spezieller Weise gehören
wir zu dem einen großen Organismus der
Menschheit. Durch den vielfältig verflochte
nen Lebensprozeß selbst ist die Menschheit
eins, eine Wesenheit im kosmischen Universum
(ungeachtet dessen, ob die Menschen, kollek
tiv oder als einzelne, dies anerkennen oder
nicht). Die große schöpferische Kraft des
Kosmos wogt durch den kollektiven Organismus
der Menschheit, und diese Energie wird von
Mann und Frau - schöpferisch oder zerstöre
risch - genutzt, entsprechend dem jeweiligen
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Bewußtseinsstand. Obgleich diese kosmische
Kraft gemeinschaftlich oder vom Einzelnen
genutzt werden kann, ist die Entscheidung
über die Art ihres Gebrauchs letztlich indi
vidueller Natur.
Einzeln gefällte Entschlüsse können nie
mals als isolierte Handlungen betrachtet
werden; eine Entscheidung führt zu einer
weiteren in dieser Lebenskette von Ursache
und Wirkung. Zum Beispiel mag eine Wahl da
rüber getroffen worden sein, ob es ratsam
ist, einen bestimmten Beruf aufzunehmen, und
weitere Entscheidungen werden an diese ur
sprüngliche Wahl anknüpfen müssen. War der
anfängliche Entschluß positiv und folgt ihm
eine Kette positiver Entscheidungen, führt
es zu einem positiven Ergebnis, das als Er
folg gewertet wird. Wenn die anfängliche Wahl
negativ war, wird sie zu weiteren ungünsti
gen Entschlüssen führen, und so ist der Miß
erfolg vorherbestimmt. Ein Schüler der Meta
physik mag jeden Erfolg oder Mißerfolg als
eine Auswirkung des persönlichen Karmas (des
kosmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung)
ansehen, doch es sollte daran erinnert wer
den, daß alle Handlungen karmisch sind (d.h.
Ursache und Wirkung unterworfen), und somit
können selbst die negativen Auswirkungen
früherer Handlungen ins Positive umgewandelt
werden, wenn der einzelne will.

Viele Mystiker erklären, daß das, was wir
heute sind, das Ergebnis unserer Handlungen
in früheren Inkarnationen sei. Das mag sehr
wohl der Wahrheit entsprechen, doch abgese
hen von den karmischen Prägungen aus zurück
liegenden Lebenslaufen kann auch gesagt wer
den, daß die meisten menschlichen Schwächen
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auf negative Hemmnisse zurückzuführen sind,
die sich aus dem Unterbewußtsein erheben.
Unser Bewußtsein mag wünschen, einen sinn
vollen Zweck im Leben zu erreichen, doch das
Unterbewußtsein ist womöglich mit Befürch
tungen und Unsicherheit hinsichtlich der
wirkungsvollen Umsetzung dieses Wunsches
programmiert. Indessen scheint es vernünf
tig, zu bedenken, daß ein Unterbewußtsein,
das mit negativen Gedanken programmiert ist,
mit positivem Denken wieder umprogrammiert
werden kann. In der Tat ist es eine großar
tige Wahrheit, daß jedermann ein "Meisterprograrnmierer" positiver Gedanken und Tugenden
in seinem Unterbewußtsein werden kann.
Die meisten Schüler der modernen Metaphy
sik erkennen unschwer, daß die schöpferische
Kraft des Kosmos (oder die universale Gei
steskraft) von jedem einzelnen nach Belieben
genutzt werden kann. So herausfordernd und
schön diese Tatsache auch sein mag - sie ist
doch voller Gefahren. Um mit dem größeren
Universum in Harmonie zu leben, muß man in
allen Dingen ganz aufrichtig, selbstlos und
menschenfreundlich sein. Die kosmische Gei
steskraft (ausgenommen die rein spirituelle,
die naturgemäß nur gut sein kann) mag für
gute oder üble Zwecke benutzt werden; und
darum schließt der Gebrauch dieser Kraft das
unerbittliche Gesetz des Karmas ein, was be
weist, daß wir unausweichlich ernten, was
wir gesät haben.

Wenn wir die Tatsache erkennen, daß wir
Treuhänder der kosmischen Kraft sind und
dieses von Gott gegebene Vorrecht erschrekkende Verantwortlichkeiten mit sich bringt,
werden wir unsere Gaben weise nutzen. Eine
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gewaltige Lebenswahrheit ist, daß jeder von
uns weit größere innere Hilfsquellen besitzt,
als ihm für gewöhnlich klar ist. Das heißt,
die meisten von uns nutzen die unermeßlichen
schöpferischen Möglichkeiten, die in ihnen
liegen, nicht voll aus. Wenn wir uns der dy
namischen Tatsache bewußt werden, daß wir
stärker sind, als wir denken - weit schöpfe
rischer und mit einem weit größeren Potential
ausgestattet
dann wird eine Saat in unser
Bewußtsein gelegt. Auf die rechte Weise ge
nährt, wird diese Saat Frucht tragen, die
unser gegenwärtiges Vorstellungsvermögen bei
weitem übersteigt.
Nutzen wir also unsere Gottesgaben schöp
ferisch, aufbauend und selbstlos. Wenn wir
uns dieser grundlegenden Voraussetzung erin
nern, bereichern wir die Erfahrungen und Le
bensbedingungen der Menschheit wie auch un
sere eigenen, ohne dabei irgendein anderes
Lebewesen ausbeuten zu müssen. Wenn wir uns
dieser tiefgründigen Wahrheit bewußt werden,
können wir unser Wissen auch unter jenen ver
breiten, die die Wahrheit suchen. Auf dem Ge
biet der universalen Energie gibt es kein Mo
nopol , denn alles ist an seinem rechtmäßigen
Platz. Es ist nur die Unwissenheit des Men
schen über die kosmischen Gesetze der gött
lichen Weltordnung von Bedarf und Versorgung,
was Armut, Mangel und damit verbundenes Lei
den hervorbringt.

So können wir feststellen, daß innere
Kräfte nicht nur jene subjektiven Energien
sind, die wir eher vage als "spirituell ” be
zeichnen. Aus dem Blickwinkel dieser Darle
gungen können wir die inneren Hilfsquellen
als die Energien beschreiben, die sich aus
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dem Netzwerk von Gedanken und Gefühlen der
Nervenkraft sowie der schöpferischen
und
arterhaltenden Instinkten ergeben, die wir
im Lauf einer Lebenszeit aufbauen. Über die
se verschiedenartigen Energien sollte man
nicht einfach hinweggehen, in der irrtümli
chen Annahme, dadurch "spirituell" zu sein.
Sie sollten gefestigt und auf eine gesunde,
fortschrittliche Weise genutzt werden.

Wenn wir von diesen verschiedenen inneren
Energien sprechen, ist der Fortpflanzungsin
stinkt wahrscheinlich einer etwas eingehen
deren Erörterung wert, weil der Begriff der
Keuschheit oft Verwirrung unter den Wahr
heitssuchern hervorruft. Enthaltsamkeit als
eine Vorbedingung für den spirituellen Fort
schritt wird von den meisten aufwärtsstreben
den Suchern mißverstanden. Der Begriff Keusch
heit geht über die nur sexuellen Beziehungen
hinaus. Tatsächlich kann das ständige Beto
nen der Keuschheit in sexuellen Begriffen
paradoxerweise dieselbe negative Situation
bewirken wie die entgegengesetzte Betonung
uneingeschränkten Gefallens an der Sexuali
tät; beides kann zu einer ungesunden Zwangs
vorstellung von der Geschlechtlichkeit füh
ren, die ungesund ist.
Ein wirklicher Lehrer der Spiritualität
(oder des Gebrauchs der inneren Hilfsquellen)
lehnt zweifellos die Promiskuität als solche
ab; doch er hält auch nichts von einem stän
digen Sündenkomplex, wie er bei vielen spiri
tuellen Aspiranten zu finden ist und der
ständig um die furchtbaren Folgen der Un
keuschheit kreist. Keuschheit ist etwas, das
seine Wurzeln in einem Bereich jenseits des
Physischen hat, und nur wenige, furchtlose
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Seelen verstehen diese Tatsache wirklich.
Eine Fixierung auf die Freuden oder auf die
Übel der Sexualität schwächt die inneren
Kräfte des Menschen gleicherweise. Ganz si
cher ist Keuschheit ein zweischneidiges
Schwert.
Wir haben eine Wahl zu treffen; und wir
können uns dafür entscheiden, freudig und
unverzagt die Wahrheit zu suchen. Sind wir
in der Lage, diese "Wahrheit", die zu suchen
wir uns entschieden haben, genau zu definie
ren? Wahrscheinlich nicht. Es ist nutzlos,
es sei denn als Verstandesübung, die letzte
Natur der Wahrheit zu erklären, denn diese
muß, was immer sie ist, jenseits der Sprache
liegen, auch jenseits des Gedankens, welcher
der Sprache zugrunde liegt. Spirituelle
Adepten der höchsten Ordnung haben diesen
Punkt ganz klar zum Ausdruck gebracht, wenn
sie die Idee der Gottverwirklichung in hoch
poetischer , bildhafter und symbolischer Spra
che verkündeten. Wo immer der Versuch unter
nommen wird, die letztgültige Wahrheit zu
erörtern, drehen sich solche philosophischen
und metaphysiche Spekulationen stets im Krei
se; und wir sind wieder gezwungen, die Tat
sache anzuerkennen, daß der menschliche Ver
stand genauso dem Irrtum unterworfen ist wie
jedes andere Teil des menschlichen Systems,
sei es mental, emotional oder physisch.

Wie können wir dann das Unterbewußtsein
dafür gewinnen, sich auf eine Reise zur letz
ten Wahrheit zu begeben, wenn wir diese
"letzte Wahrheit", außer in sehr unbestimm
ter Sprache, gar nicht benennen können? In
einem Gedicht von Walt Whitman wagt sich die
Seele hinaus in eine unbekannte Region. Wenn
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man diesem poetischen Gefühl nachspürt, kann
man sagen, daß es für die positive Program
mierung des Unterbewußtseins nicht nötig ist,
ein fest umrissenes Ziel im konkret-objekti
ven Sinn vor sich zu haben. Das heißt, wir
richten unseren Sinn nicht auf illusorische
Erfolgsmethoden, wie man schnell zu Reichtum
kommt, indem man sich z.B. eine Luxusjacht
vorstellt oder den Erwerb von einer Million
Dollar - Praktiken, wie sie von zeitgenössi
schen Vertretern metaphysischer Techniken
einer seltsam materialistischen Art ständig
angepriesen werden. Solche Leute lieben es,
ihre Leser oder Zuhörer über den Gebrauch
unterbewußter Geisteskraft für den soforti
gen Erfolg zu unterrichten. Weniger mitteil
sam sind sie hinsichtlich der Tatsache, daß
das Universum für die so erwiesenen Wohlta
ten seinen Preis fordert.

Wir befassen uns hier damit, das Unterbe
wußtsein
zu einem positiven und nützlichen
Instrument für das Wohlergehen des Menschen
zu machen. Und der Erwerb einer Luxusjacht
oder einer Million Dollar durch mentale Vor
stellung ist keineswegs eine Garantie für
das menschliche Glück, weder des einzelnen
noch der Gesamtheit. Wenn ein Aspirant in
die Versuchung kommt, sein Unterbewußtsein
in grob materialistischer oder egoistischer
Weise zu benutzen, täte er gut daran, sich
zu erinnern, daß das Gesetz des Karmas voll
ständige Bezahlung für alles verlangt, was
er erhält. Das Streben nach materiellem Be
sitz um seiner selbst willen hat noch nie
Glück gebracht; man sollte vielmehr in die
unbekannte Region seines zukünftigen Schick
sals weitergehen, und dies mit einer positi
ven und freudigen Haltung im Innern, die das
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Kennzeichen eines reifen Menschen ist.
Der Schlüssel für ein positives Program
mieren des Unterbewußtseins liegt in unserer
Vorstellungskraft, denn Kreativität ergibt
sich aus einem geordneten und konstruktiven
Gebrauch dieser Fähigkeit. Und die Vorstel
lungskraft (darauf weisen uns die vorerwähn
ten metaphysischen Unternehmer zu Recht hin)
ist auf eine geheimnisvolle Weise mit den
universalen Gesetzen der Natur verbunden.
Hier können scheinbar zufällige Kombinatio
nen von Gestaltungsmustern und musikalischen
Tönen mit dem menschlichen Geist und dem
ganzen Aufbau des Universums in einer Ent
sprechung stehen. In diesem allumfassenden
System der Dinge hat der Mensch seine urei
gene, spezielle Beziehung zum Universum (im
Bewußtsein). Allerdings nimmt er diese Ver
bindung nicht wahr, und ebensowenig die Tat
sache, daß sie ihn unabhängig macht und in
die Lage versetzt, diese Beziehung bewußt zu
nutzen, bis er sich selbst in das rechte
Verhältnis zum Kosmos gebracht hat.
Um uns selbst und unsere wahre Verbindung
mit dem Universum zu verstehen, müssen wir
offensichtlich völlig bewußte Wesen werden.
Unwissenheit ist ganz sicher nicht die Glück
seligkeit. Gegenwärtige und frühere Unwissen
heit haben Mangel, Leiden und Krankheit her
vorgebracht. Bewußtsein bringt ein hinrei
chendes Auskommen, Freude und schließliches
Wohlbefinden für den gesamten Organismus.
Bewußte Erkenntnis - das wahre Himmelreich liegt in jedem von uns eingeschlossen. Es
ist eine nach oben führende Leiter in unser
wahres Wesen, Ebenen über Ebenen inneren Er
kennens, die wir erklimmen, bis wir die höch
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sten spirituellen Regionen der Freude errei
chen. Bewußtheit zeigt uns, daß der Mensch
auf eine ganz bestimmte und geheimnisvolle
Weise ein wesentlicher Bestandteil des Uni
versums ist. Und so ist auch das Universum
ein Teil des Menschen, denn alles, was der
Mensch wahrnimmt, ist in diesem speziellen
Sinn ein Teil seines Wesens. Ein Teil des
Mysteriums, wie der Mensch Gott wird, liegt
darin, daß er sein Universum seinem persön
lichen spirituellen Willen unterwirft.

Als bewußt wahrnehmende Wesen verstehen
wir tatsächlich, daß wir viel mächtiger sind
als die Welt, in der wir leben, denn diese
Welt ist lediglich eine vergängliche, sich
ständig wandelnde Konstruktion im kosmischen
Plan der Dinge; und dennoch sind wir der An
lage nach Gott. Wenn wir erkennen können,
wie unbedeutend und illusorisch die materiel
le Welt ist, dann wird uns diese Erkenntnis
von den Krankheiten des "Versagens” und der
"Angst vor Mißerfolg" befreien. Wir müssen
uns dessen bewußt werden, daß diese Dinge
wirklich trügerisch sind und daß sie zu ei
ner Welt der Täuschung gehören, die wir
selbst geschaffen haben. Ja, der unbewußte,
sündige Mensch hat diese Welt der Unzuläng
lichkeiten geschaffen, und er bevölkerte sie
mit den Bewohnern Not, Krieg, Hunger, Seuche
und den sie begleitenden Heerscharen.
In einer Welt der Illusion sind nur weni
ge Dinge genau das, was sie zu sein scheinen.
Die Umstände sind oft grausam irreführend.
Manchmal kann sich unser Eindruck von einer
Gegebenheit grundsätzlich von dem unter
scheiden, was sie wirklich ist. Immer wieder
sind wir geneigt, unsere Ansicht über einen
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Umstand mit der wirklichen Sachlage zu ver
wechseln. Um bewußte Wesen zu werden, müssen
wir die Umstände beherrschen; und die Kraft
dazu wird kommen, wenn wir nichts als gege
ben hinnehmen, wenn wir hinter dem offen zu
tage Liegenden die verborgenen Möglichkeiten
erblicken, die allen Gegebenheiten innewoh
nen .

Wir sollten uns auch der Tatsache bewußt
sein, daß das menschliche Gemüt nicht das
Instrument der höchsten Wahrheit ist. Die
Wahrheit, die uns frei machen wird, kann
durch unser Bewußtseinszentrum, die Seele,
erkannt werden, nicht durch das Gemüt. Den
noch vermag das Gemüt ein wertvoller Diener
der Seele zu sein, wenn man es unter bewußte
Kontrolle bringt. Haben wir das unterbewußte
Gemüt auf positive und konstruktive Inhalte
programmiert, so können wir im äußeren Leben
der vollen Führung unseres bewußten Gemüts
sicher sein, um positive, fortschrittliche
Entscheidungen zu treffen. Das ist die ein
zig wirkliche Möglichkeit der Selbstbestim
mung, die der Mensch auf diesem Planeten hat,
seine einzige wahre persönliche Freiheit.
Sie besteht in der angeborenen Fähigkeit, den
Umkreis seines schöpferischen Wirkens durch
die entschlossene Ausübung seines Willens
zu erweitern. Trotz alledem ist diese Frei
heit selbst relativ, da der Mensch, schon
durch die Art seiner Inkarnation in einem
physischen Körper noch immer ein Gefangener
ist. Vom mystischen Standpunkt aus besteht
die einzig wirkliche Freiheit in der spiri
tuellen Befreiung aus dem Versklavtsein an
Gemüt und Materie - in jener Erlösung, die
im Osten als "jivan mukti" bekannt ist.

Fortsetzung folgt
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Botschaft zum Todestag von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj

Liebe Kinder,
zu diesem verheißungsvollen
Tag gesegneten Andenkens meines Meisters
Baba Sawan Singh Ji Maharaj sende ich euch
meine herzliche Botschaft.
Ihr seid auf dem breiten Weg zurück zu
Gott gestellt worden. Wenn ihr euch auf dem
Weg neuen Lebens entwickeln wollt, solltet
ihr weitherzig und nicht intolerant sein.
Ihr solltet euch nicht gebärden wie ein
Frosch im Brunnen, sondern allen, die für
die gemeinsame Sache des Meisters arbeiten,
kameradschaftlich die Hand reichen und euch
über kleinliche Erwägungen durch die Kraft
der inneren Stille, die durch die Meditation
hervorgerufen wird, zu den Höhen des Lebens
erheben. Dies kann nur durch Liebe, selbst
loses Dienen und Aufopferung für den höheren
Zweck des Lebens in Angriff genommen werden.
Ein Leben der Hingabe kennt keine Lasten
oder Leiden. Ein solcher lebt für das Werk
Gottes und führt somit ein losgelöstes Le
ben.
Es gibt zwei Wege - der eine führt zum
Leben und der andere zum Untergang; sie wer
den ’Sharey Marg’ und ’Piray Marg' genannt.
Der ’Piray Marg' bezieht sich auf das objek-
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tive Leben und scheint sehr schön und leicht
zu sein, wirkt sich aber in Haß und Feindse
ligkeit, starrer Denkweise und Ichhaftigkeit
aus. Der Weg des 'Sharey Marg’ besteht im
Entwickeln innerer Stille, die schwerer zu
finden ist. Es ist eine mühsame Aufgabe und
bedarf harter Arbeit von Körper und Gemüt und
der Reinigung des Geistes.
Wenn ihr weitherzig werdet und euch auf
die Höhen des Lebens erhoben habt, indem ihr
alles opfert, werdet ihr den Herrn schauen,
der in allen gleichermaßen wirkt, in Heili
gen und Sündern, in allen Menschen und in
der ganzen Schöpfung, den Vögeln und allem
Getier, in allen Religionen, allen heiligen
Schriften und in allen Propheten.

In der Stille prüfen wir uns selbst, um
Schwächen herauszufinden, die ausgerottet
werden müssen. Wir haben mit der Dunkelheit
zu kämpfen und moralische Muskeln zu entwikkeln, um die Botschaft des Geistes zu empfan
gen. Wir müssen wenigstens für einige Zeit
mit Gott allein sein. Wenn wir immer mehr in
die Stille gehen, verlieren sich unsere Wün
sche, Reinheit wird erlangt, und Körper und
Geist werden geheiligt; wir kosten das Eli
xier des göttlichen Naam und wissen, wie süß
der Name ist.
In der Stille leuchtet das Herz; ein
Schleier nach dem anderen wird entfernt. Im
Herzen scheint das Licht, die Stille wird
wahrlich laut und macht die Musik der Spären
hörbar, die in der ganzen Schöpfung erklingt.
Wenn das Licht, das in eurem Herzen leuchtet,
gesehen und die Sphärenmusik vernommen wird,
erblickt ihr das Licht in allem, was außer
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halb von
in allen.
der Eine
Gesegnet
immer er

euch ist; ihr seht das Eine Licht
Das ist die universale Vision, daß
in allen ist und alles in dem Einen.
ist der erleuchtete Mensch, denn wo
ist, weilt er in dem Einen, Ewigen.

Der ist gesegnet, der weder dieser noch
jener Rasse, weder diesem noch jenem Stand
oder Glauben, sondern allen angehört. Der
große Mystiker Maulana Rumi sagt:
Ich bin weder Christ noch Jude,
weder Araber noch Türke.
Ich bin nicht vom Osten,
ich bin nicht vom Westen.
Nicht vom Land bin ich
und auch nicht vom Meer.
Ich gehöre zur Seele des Geliebten.
Ich habe gesehen, daß die
beiden eins sind.
Und einen sehe ich und einen
erkenne ich;
einen sehe ich, einen verehre ich.
Er ist der Erste,
und Er ist der Letzte.
Er ist es, der außen ist,
und auch der, welcher innen ist.

Dies ist für jeden von euch das letzte
Ziel. Ich wünsche allen, die sich darum mü
hen, zu diesem Ziel zu gelangen. Alle mögli
che Hilfe des Meisters ist in Reichweite.
Mit aller Liebe für jeden von euch,

herzlich Euer
Kirpal Singh
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JENSEITS DES GEMÜTS
Das menschliche Gemüt ist ein ständig akti
ves Werkzeug. Es arbeitet auf mannigfache und
verschiedene Weise. Manchmal wird es sich Ge
schehnisse der weit entfernten Vergangenheit
aus den Tiefen des Unbewußten ins Gedächtnis
rufen. Wir alle leben in einer Welt, die wir,
gemäß unserer geistigen Anlagen selbst ge
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schaffen haben. Der Vorgang des Erinnerns
wird durch das Gedächtnis (Mneme) ausgeführt,
das man 'chit' nennt. Alle Eindrücke, die
man während seiner Lebenszeit gesammelt hat
und von einem Leben zum anderen mit sich
führt, sind in dem großen Reservoir des Un
bewußten gespeichert. Bisweilen werden eini
ge dieser Eindrücke durch das unterbewußte
Gemüt gefiltert und auf der Oberfläche des
bewußten Gemüts erscheinen, sei es mit oder
ohne jede Bemühung des Individuums.
Sobald diese Erinnerungen auf der Ober
fläche unseres bewußten Gemüts auftauchen,
beginnen wir bei ihnen zu verweilen. Eine
solche assoziative Verbindung mit früheren
Ereignissen, Vorfällen und Erfahrungen wird
'manas' oder die Denkfähigkeit des Gemüts
genannt. Wenn das Für und Wider der verschie
denen Dinge, die sich in unserem bewußten Ge
müt erhoben haben, erwägen, setzen wir in Be
wegung, was man als Schlußfolgerung bezeich
net, die Urteilsfähigkeit des Gemüts, der
Verstand oder 'buddhi'. Unser individuelles
Verstehen des Wissens oder der Erkenntnisse,
die mit diesem Prozeß verbunden sind, ver
mittelt uns ein Bewußtsein von unserer Per
son, das Ego oder ’ahankar’ genannt wird.

Das Gemüt ist endlos aktiv, entsprechend
dem Verlauf unserer menschlichen Reise von
Erfahrung zu Erfahrung. Es webt eine ständi
ge Kette von Ursache und Wirkung, und wir
haben nicht die Macht, dies anzuhalten. In
nerhalb dieses Zusammenhangs von Ursache und
Wirkung entdecken wir, daß wir unmöglich le
ben können, ohne andere zu beeinflussen oder
von ihnen beeinflußt zu werden. Doch das Ge
müt kontrolliert die Grenzen all unserer äu
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ßeren Erfahrungen. Wir können nicht mehr
ausgeben, als wir empfangen oder erworben
haben; wir können nicht über unsere Begren
zungen hinausreichen und geben, was außer
halb unserer Reichweite liegt. Aus diesem
Grund sagen uns die Heiligen, daß die Welt
eine Widerspiegelung des Gemüts jedes ein
zelnen ist - ein Abbild oder Schatten ohne
jegliche Substanz.

Das Gemüt ist das Werkzeug menschlichen
Lernens. Darum ist das menschliche Wissen
lediglich ein gefolgertes Wissen, es spricht
nur menschliche Empfindungen und Gefühle an.
Wir können die großen Tiefen jenseits der
Begrenzungen des Gemüts nicht ausloten und
kommen zu dem Schluß: "Wo nichts ist, da ist
Gott." Aber lediglich eine solche Feststel
lung zu treffen bringt uns der Wirklichkeit
Gottes kein bißchen näher. Und so sehen wir,
daß wir an dem Punkt der Begrenzung bleiben,
der uns durch das Gemüt gesetzt ist. Noch
der größte intellektuelle Riese ist innerhalb
der Reichweite seines Gemüts und seiner Sin
ne begrenzt wie wir. Einer, der die Grenzen
des Gemüts nicht überschritten hat, kann uns
unmöglich bei einem solchen Überschreiten
helfen.
Das soll nicht heißen, daß das Gemüt kein
guter Diener für jeden von uns sein kann.
Wir machen unsere ersten Schritte in der Ent
faltung des Bewußten dadurch, daß wir lesen,
schreiben und denken. Aber dies ist dennoch
nur ein erster Schritt, ein Anfang. So kön
nen wir unsere heiligen Bücher lesen, die
die größten Schätze unserer Literatur sind.
Und so sind wir aufgrund unserer Verstandes
schulung imstande, die Edelsteine spirituel
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daß es nur einen Gott gibt, aber daß er auf
den verschiedenen Ebenen unterschiedlich
wirkt. Einigen ist er als Brahman, der Schöp
fer, bekannt, anderen gegenüber nimmt er die
Gestalt von Vishnu, dem Erhalter, an. Und
wieder anderen, die sich in die ehrfurchts
gebietende Zerstörungskraft des höchsten We
sens vertiefen, ist er als Shiva, der Zer
störer, bekannt. Manche. Religionsgemeinschaf
ten geben dem Herrn -der Schöpfung auch ande
re Namen und schreiben ihm verschiedene Ei
genschaften zu. Daher sehen wir die Mensch
heit in einander bekämpfende Sekten und Ab
spaltungen zersplittert, weil jede Gruppe
nur ihr begrenztes Verständnis von Gott als
die eine und alleinige Wahrheit ansieht.
Gott zu erkennen heißt, das Mysterium des
Lebens zu lösen. Die wahre Natur jedes Sei
enden ist in ihm selbst verborgen wie das
Feuer im Holz, die Butter in der Milch oder
der Wohlgeruch in einer Rose. Wir stellen
immer dieselbe Frage: Welches ist die Quelle,
aus der alles Leben entspringt, und wie wirkt
es durch verschiedene Seinsebenen auf dem Er
denplan? Die Antwort auf diese Frage entzieht
sich uns. Warum? Wir alle leben auf der Ebe
ne der Sinne, und unsere Erfahrung des Lebens
ist auf das beschränkt, was durch die Sinnes
organe und das Gemüt wahrgenommen werden
kann. Da diese Wahrnehmungsinstrumente ihrer
eigenen Natur nach beschränkt sind, können
sie uns keine volle und richtige Antwort auf
das Mysterium und die Probleme des Lebens
geben.
Das einzig bleibende Wissen ist das, wel
ches eine Essenz der Seele ist und damit un
abhängig vom Gemüt und den Sinnen. Wir müs
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sen das Gemüt und die Sinne dadurch über
schreiten, daß wir eine Erfahrung erhalten,
bei der sich das Gemüt außerhalb des Körpers
befindet. Dann, und nur dann, können wir ei
ne Ersthanderfahrung des Lebensimpulses ha
ben, der in und um uns in seiner Fülle wirkt.
"Die Wahrheit ist eine", stellen die Veden
fest, "doch die Weisen beschreiben sie ver
schieden." Wir können die Wahrheit oder
Wirklichkeit nicht auf das enge Gehäuse des
Gemüts beschränken. In dem Augenblick, wo
wir das zu tun versuchen, entzieht sie sich
uns, und wir bleiben mit bloßen Worten zu
rück. Die Wahrheit umfaßt alle Dinge, alle
Menschen und alle Glaubensbekenntnisse.

Schlußfolgerungen können eine Hilfe beim
Gespräch über Spiritualität sein, aber auch
ein Hindernis. Wir können in dieser Sache
nur so weit gehen, wie wir unser Gemüt oder
den urteilenden Verstand gebrauchen. Der Ver
stand selber bringt uns zu einer negativen
Stelle, wo wir nur sagen können, daß die
Wirklichkeit 'neti, neti' ist - sie ist we
der dieses noch jenes. Wir haben keine wirk
liche Antwort darauf, was sie ist. Keine
Sprache kann uns die Antwort auf diese Frage
geben - ausgenommen die ungesprochene und
ungeschriebene Sprache der Seele. Wir können
die Antwort auf das Mysterium des Lebens wis
sen, wenn die Sinne unterworfen sind, das Ge
müt ruhig und der Verstand gefestigt ist. Es
geht darum, den Körper zu überschreiten, und
dann unternimmt die Seele ihren Flug in aller
Einsamkeit. Wie können wir diese außerkörper 
liche Erfahrung erlangen? Ein vollendetes We
sen, ein verwirklichter Heiliger, kann uns
das rechte Verstehen und die rechte Einsicht
geben. Aber das ist eine seltene Gabe. Den
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noch können wir, wenn wir einem solchen We
sen begegnen, eine innere Wahrnehmung erlan
gen, und all die äußerlichen Unterschiede
werden sich in nichts auflösen.

Ist es notwendig ein Entsagender zu wer
den, um eine innere Wahrnehmung zu erhalten,
oder können wir auch das Leben eines Fami
lienvaters führen? Die Wahrheit ist die, daß
keine der beiden Lebensweisen von irgendei
nem Nutzen ist, wenn wir nicht das rechte
Verstehen und die rechte Einsicht haben. Man
kann in der Tat weder in seinem Heim, noch
dadurch, daß man es verläßt, Glück erlangen.
Das wirkliche Glück ist ein Gemütszustand
und hängt von keiner physischen Umgebung ab.
Es kommt darauf an, das Gemüt in einen Zu
stand zu versetzen, der zu wahrem Glück
führt. Um dies zu erreichen, können wir den
segensreichen Anweisungen eines Heiligen fol
gen .
Ein Heiliger oder ein verwirklichtes We
sen ist jemand, der Gott mit seinem inneren
Auge wahrnehmen kann. Er befindet sich in
ständiger Verbindung mit dem Geist und der
Kraft Gottes. Genau wie ich euch alle hier
sitzen sehen kann und ihr auf meine Worte
hört, so kann der Heilige Gott in allen We
sen sehen. Er kann aus tatsächlicher innerer
Erfahrung sprechen und nicht lediglich von
der Ebene des Verstandes aus, und er kann
sein Wissen von der Wirklichkeit auf eine
klare und einfache Art erklären. Auf der an
deren Seite haben jene, die all ihr Wissen
aus Büchern ableiten, nichts aus direkter Er
fahrung anzubieten. Ihr Wissen ist von zweit
rangiger Bedeutung und beruht insgesamt auf
Hörensagen.
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Welcher Natur ist jene Wirklichkeit, die
den Heiligen bekannt ist? Es ist dieselbe
Wirklichkeit, welche die Menschen mit vielen
verschiedenen Namen 'Gott' nennen: Ram, Al
lah, Brahm und dergleichen» Aber das sind
nur Namen, und es gibt nur wenige, die die
Wirklichkeit des Schöpfers hinter diesen Na
men kennen. Die Heiligen wissen, daß es ein
und dieselbe Kraft ist, gleich wie viele Na
men es gibt. Einige der Alten begannen den
Schöpfer als den Namenlosen Einen anzusehen,
den man im Geist und in der Wahrheit anbetet.
Doch Menschen einer späteren Zeit gaben dem
Namenlosen viele Namen, die auf den verschie
denen Eigenschaften beruhten, die sie in je
ner Kraft wahrnahmen. Der Alldurchdringende
wurde so als 'Ram' bekannt; die Quelle der
ganzen Schöpfung wurde 'Vishva-Amber' oder
'Bishamber' genannt. Unter dem Aspekt einer
alles in sich aufnehmender Kraft wurde er
als 'Krishna' bekannt.
Aus diesen vielen Annäherungen an die Ei
genschaften des Schöpfers entsprangen die
verschiedenen Kulte und Religionsgemeinschaf
ten. All diese sozialen Gruppierungen haben
ihren Wert, denn jede von ihnen will die Men
schen zu einem Verständnis des Namenlosen an
leiten, sie vom Persönlichen zum unpersönli
chen führen. Die Schwierigkeit besteht darin,
daß solche Kulte und Glaubensbekenntnisse ih
ren eigenen Weg als den einzig wahren Weg zur
Wirklichkeit verkündet haben, und diese Si
tuation hat zu
Kampf und Krieg geführt, der
der Gifthauch manch hochorganisierter Reli
gion war. Spiritualität ist nicht das Vor
recht eines Glaubensbekenntnisses, eines Men
schen oder eines Berufsstandes. Ravidas, der
Schuhmacher, war als ein König der Spiritua
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lität bekannt, wie auch Kabir, der Weber,
oder Namdev, der Brahmane.

Soziale Einteilungen sind nicht durch den
Schöpfer festgelegt - sie sind vom Menschen
geschaffen. Gott schuf den Menschen, aber der
Mensch brachte die Religionsgemeinschaften
hervor. Der Mensch war auf seiner Suche nach
Gott bestrebt, seinen besonderen Gott zu per
sonifizieren und ihn zum Monopol zu machen.
Die Brahmanen erhoben Anspruch auf ihr eige
nes göttliches Wissen oder 'Brahma-Vidya' und
erklärten, daß dieses Wissen nicht auf die
anderen Klassen übertragen werden könne. All
diese sozialen Einteilungen, durch die sich
der Mensch über den Menschen erhebt, entste
hen, weil die verkörperte Seele soweit ge
kommen ist, sich mit dem Körper zu identifi
zieren. Die sozialen Ordnungen sind dement
sprechend auf einer künstlichen Grundlage er
richtet, und so zerfiel das edle Streben nach
der*Wirklichkeit in stagnierende und bedeu
tungslose Praktiken.
Der menschliche Körper ist kein echtes
Unterscheidungsmerkmal , das Mensch vom Mensch
trennt. Er ist der wahrhaftige Tempel Gottes,
und wir sind alle Kinder desselben Gottes.
Wir sind auf dieselbe Weise geschaffen und
auf dieselbe Weise geboren. Kein Mensch ist
höher oder niedriger in der Sicht des Schöp
fers. Uns wurde ein wunderbares Haus zum Le
ben gegeben, aber dieses Haus ist Krankheit,
Verfall und schließlicher Auflösung unterwor
fen wie alle materiellen Dinge. Wir werden
durch die Sinne ständig nach außen in den Be
reich sinnlicher Freuden getrieben. Das ist
ein unter den Menschen allgemein verbreite
tes Übel. Wir sind in der Lage, die materiel
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len Dinge um uns herum zu sehen, doch es
fehlt uns die rechte Wahrnehmung. Wir mögen
viel Bildung und Wissen über gar manche Dinge
besitzen, aber hinsichtlich der größeren
Wirklichkeit sind wir unwissend.

Wir müssen die Dinge in der rechten Per
spektive sehen. Wir sollten unsere alltägli
chen Angelegenheiten ordentlich erledigen,
und die menschliche Gesellschaft sollte sich
von gesunden Grundsätzen leiten lassen. Un
sere äußeren Belange sollten in einer ethi
schen und ehrenhaften Weise gehandhabt werden.
Aber das ist nicht der ganze Zweck des Le
bens. In jedem von uns ist der innere Mensch
- die Seele oder der Geist. Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein; wir müssen uns den
Bedürfnissen der Seele zuwenden. In der mo
dernen Gesellschaft steht für uns die Sorge
um unsere physischen und intellektuellen Be
lange im Vordergrund, aber wir vernachlässi
gen unsere spirituellen Bedürfnisse. Wir fin
den wenig Gelegenheit, nach innen zu schauen,
noch sehen wir einen Grund das zu tun. Und
doch ist dies der wichtigste Teil unseres We
sens. Wir müssen damit aufhören, unser inne
res Verlangen zu ignorieren, so daß wir wirk
lich unseres Selbst bewußt werden können.
Selbstverwirklichung ist das ein und alles
unserer menschlichen Entwicklung.
Ist es schwierig, das Körperbewußtsein zu
überschreiten? Nicht so schwierig, wie man
che glauben. Wir denken, daß es schwer ist,
weil es uns an praktischer Erfahrung in spi
rituellen Dingen fehlt. Auch unseren Predi
gern mangelt es an dieser Erfahrung. Ent
schuldigt, aber Predigen ist ein bezahlter
Beruf geworden. Viele Menschen nehmen Dinge

13

an oder setzen sie voraus, über die sie kein
wirkliches Wissen haben. Selbst die göttliche
Weisheit, die in den Schriften enthalten ist,
gleicht einer Wildnis, solange man keinen Zu
gang zu dem im Innern verborgenen Wahrheiten
hat. Die Schriften selber wurden von Men
schen zusammengestellt, die einen inneren Zu
gang zur Wirklichkeit hatten. Sie verstanden
das Wort des Wortlosen, das zu allen Zeiten
ausgegeben wurde. Viele Prediger mögen sehr
gelehrt und mit den heiligen Texten soweit
vertraut sein, wie die Sprache reicht, aber
ohne inneres Wissen können sie uns kein rech
tes Verständnis
noch eine Verbindung mit der
Wahrheit geben, von der sie sprechen.
Nur ein Heiliger, der das fleischgeworde 
ne Wort ist, kann uns in die Mysterien des
heiligen Wortes initiieren. Dieses Wort ist
die einzige Wahrheit (Sat), alles übrige in
der Welt ist lediglich ein Schatten des Wor
tes. Somit wird uns durch die Gnade eines
Heiligen, der das menschgewordene Wort ist,
eine Verbindung mit der Wahrheit gegeben.
Licht kommt von Licht und Leben von Leben.
Einer, der selbst im Dunkel der materiellen
Welt lebt, kann uns nicht ins Licht Gottes
führen. Wir können nur durch die Vermittlung
von jemand, der selbst mit der Wahrheit eins
ist, dem fleischgewordenen Wort, zur Wahrheit
gelangen. Ob wir nun Hindus, Christen, MosLems oder Sikhs sind und die Schriften die
ser Religionen studieren, sie nützen uns
nichts, wenn wir sie nicht in die Praxis um
gesetzt haben. Und das ist nur möglich, wenn
wir mit einem vollendeten Meister in Verbin
dung kommen, der zu all den verschiedenen
Wohnstätten des Herrn, den astralen, menta
len und spirituellen, Zugang hat.
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Alle Menschen sind bewußte Wesen, die
hinsichtlich ihrer eigentlichen Lebensbe
dürfnisse von der Kraft und dem Geist Gottes
abhängen. Wir können uns als Bewohner eines
Gefängnisses mit neun offenstehenden Toren
betrachten. Ist es möglich, diesem Gefängnis
zu entkommen? Wir können es nicht, wie sehr
wir es auch versuchen. Es gibt eine kontrol
lierende Kraft in uns, die den Körper und
die Seele für eine bestimmte Zeitspanne zu
sammenhält. Wir entkommen ihm nur dann, wenn
sich die kontrollierende Kraft aus unserem
Inneren zurückzieht. Diese kontrollierende
Kraft ist unsere Hauptstütze, aber es ist
einzig das praktische Wissen von der Gottes
kraft, das uns alles erkennen und nichts un
bekannt bleiben läßt.

Unser alleiniges Ziel sollte sein, Gott
zu erkennen. Ein wahrer Mensch ist, wer ein
richtiges Verständnis von der Wahrheit hat.
Er vermag recht zu denken, recht zu sprechen
und recht zu handeln. All das kann in diesem
menschlichen Leben erreicht werden, wenn wir
es wollen. Das menschliche Leben ist ein sel
tener Segen, weil es uns die Möglichkeit
gibt, das Rätsel des Lebens zu lösen und
wirklich frei zu sein. So haben wir eine gol
dene Gelegenheit, tatsächlich mit der Wahr
heit in Verbindung zu kommen, und wir müssen
das Beste aus dieser jetzigen Lebenszeit
machen. Bis wir fähig sind, einem Heiligen,
der das menschgewordene Wort ist, zu begeg
nen, müssen wir danach streben, die höheren
Werte des Lebens zu verstehen, und bemüht
sein, nach ihnen zu leben. Dies ist der er
ste Schritt auf dem höchsten Pfad.
Spiritualität ist somit keine Sache bloßen
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Spekulierens oder Theoretisierens. Es gibt
keinen Zweifel, daß die Theorie der Praxis
immer vorausgeht, aber sie kann nicht lange
ein Ersatz für die Praxis sein. Gegenwärtig
finden die meisten von uns großes Vergnügen
an den Sinnesfreuden. Dieses Vergnügen ist
vergänglicher Natur und hat einen bitteren
Kern. "Unser aufrichtigstes Lachen ist nicht
frei von Leid." Wie lange kann man sich die
ser Sinnesvergnügungen erfreuen? Nicht lange.
Allzubald werden sie uns weggenommen, oder
wir werden gezwungen sie aufzugeben. Ist es
wert, sich über ihren letztlichen Verlust zu
sorgen?
Die Meister sagen uns, daß es einen ande
ren Weg zum Glück gibt, der sich sehr von dem
ständigen Streben nach weltlichen Freuden un
terscheidet. Selbst der Schlimmste von uns
kann sein Leben zum Besseren wenden. Jeder
Heilige hat seine Vergangenheit und jeder
Sünder seine Zukunft. Wenn wir Ergebene des
Herrn werden können, haben wir einen besse
ren Weg gefunden. Es erhebt sich die Frage,
wo der Brennpunkt unseres Sehnens und Wün
schens ist. Wir alle gehen den Weg, den uns
unser Gemüt führt. Hat das Gemüt seinen
Brennpunkt in der Welt, werden wir den Weg
der Welt gehen. Geben wir dem Gemüt etwas
Süßeres, etwas Beständigeres und Segensrei
cheres, worauf es sich richten kann, dann
wird es uns in diese Richtung ziehen. Wenn
wir dem Gemüt einen Vorgeschmack des göttli
chen Elixiers verschaffen, wird es sein Ge
fallen an den Freuden der Welt verlieren.

Kommt eine solche Neigung durch das Lesen
der Schriften zustande? Ein wenig. Aber das
Lesen der Schriften allein wird uns nicht
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zum Herrn führen. All unsere Schriften sagen
uns, daß wir Gott und seine Schöpfung lieben
müssen. Doch wie viele von uns haben diese
einfache Lektion gelernt und befolgt? Viel
leicht können wir verschiedene Abschnitte
aus den Schriften zitieren und einige der
diffizilen Stellen darin erläutern; wenn
aber unsere Herzen der Liebe beraubt sind,
haben wir keinerlei wirkliches Wissen. Die
Heiligen sind die wahren Könige der Liebe.
Sie sind die Botschafter der Liebe, die die
innere Bedeutung der Schriften gelebt haben.
Ihre Mission ist eine der Liebe und nicht des
Hasses.
Sie kommen, um die Menschheit in
Liebe zu vereinen. Liebe bringt jedem Herzen
Frieden und Eintracht. Wenn wir den Herrn
wirklich lieben und nach ihm suchen, werden
wir feststellen, daß es außer der Liebe gar
keinen anderen Weg gibt, ihn zu verwirkli
chen .
Die menschliche Geburt ist ein großer Se
gen. Es ist im menschlichen Körper, daß uns
die Gelegenheit gegeben wird, den Herrn zu
suchen und sein Wort zu praktizieren. Dies
Bestreben ist das höchste Gut des Lebens und
kann in der Gemeinschaft von Heiligen er
reicht werden. Ein echter Sucher nach der
Wahrheit wird zu einem Meister der Wahrheit
gehen, der die Spiritualität in klarer Spra
che erklären kann. Dieser trägt geeignete
Stellen aus den verschiedenen Schriften vor
und betont auch, daß wir die Wahrheit nicht
lediglich durch das Lesen der Schriften er
fahren können. Unsere heiligen Bücher sind
ein sehr reiches Erbe. Sie wurden uns von
unseren Vorfahren ehrfurchtsvoll überliefert
und verdienen unsere Achtung und Verehrung.
Aber diese heiligen Bücher zu lesen, ohne
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ihre eigentliche Bedeutung zu verstehen, ist
nur Zeitverschwendung« Die heilgen Bücher
lehren, daß wir auf der Sinnesebene leben
und die Seele, die an das Gemüt gebunden ist,
sich in die Welt ergießt. Wir müssen diesen
Prozeß umkehren und unsere Aufmerksamkeit
nach innen und oben wenden. Das ist die Bot
schaft der heiligen Bücher, doch sie selbst
können uns bei dem Prozeß des Zurückziehens
aus der äußeren Welt zur Welt innen von kei
ner Hilfe sein.

Natürlich ist es nicht falsch, Dinge zu
lernen, die gut sind. Auf diese Weise ent
wickeln wir unser Sehnen nach der echten Er
fahrung des Guten; Wenn wir dieses große Seh
nen erreicht.haben, sollten wir nach einem
Menschen praktischer Weisheit suchen, der
selbst Zugang in die inneren Bereiche erlangt
hat, welche in den heiligen Schriften erwähnt
sind. Ein solcher Heiliger muß kein Gelehr
ter oder gebildeter Mensch sein, wenngleich
es keine starre Regel dagegen gibt. Er kann
die Wahrheit in einfacher und schlichter
Sprache darlegen. Andererseits wird ein ge
bildeter Mensch, ohne Kenntnis der inneren
Welten aus erster Hand zu haben, dem ernst
haften Sucher die spirituelle Weisheit nicht
übermitteln können. Und deshalb brauchen wir
die Führung eines Gottmenschen, der uns auf
den Weg zu Gott führt. Das ist der kostbarste
Schatz, den wir in diesem Leben erlangen
können.
Wenn wir einem solchen Gottmenschen be
gegnen und uns von der Glaubwürdigkeit sei
ner Forderungen überzeugt haben, sollten wir
uns völlig seinem Willen ergeben. Dabei geht
es nicht darum, den Meister zu bezahlen oder
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ihm Geschenke zu machen, denn ein wahrer Mei
ster wird sie in keinem Fall annehmen. Viel
mehr kommt es darauf an, das selbstsüchtige
Ich leerzumachen, damit es die heiligeren
und höheren Einflüsse aufnehmen kann, die
vom Meister ausstrahlen. Nur das leere Gefäß
kann mit dem lebenspendenden Nektar des Him
mels gefüllt werden. Der Meister wird einem
Erworbenes nicht nehmen, aber er wird zei
gen, daß der Weg zur Wahrheit ein Weg der
Demut ist.
Das Problem besteht darin, daß die mei
sten von uns nicht demütig sein wollen. Es
ist schwierig für uns, die Vorstellung zu
akzeptieren, daß es jemanden gibt, der ein
höheres Wissen und Verstehen der Wahrheit
hat. Auch wenn wir zu einem Meister gehen,
nehmen wir unseren Stolz mit - den Stolz auf
das, was wir erreicht haben, auf unseren Be
sitz, unseren Reichtum und unser Wissen.
Hochmut kommt immer vor dem Fall.. Heiligkeit
läßt sich mit allem Reichtum und aller Macht
der Welt nicht kaufen, und darum ist es we
sentlich, in harmonische Übereinstimmung mit
dem Willen des Meisters zu kommen. Er wird
auf unserer Ebene zu uns sprechen, und wir
sollten danach streben, uns zu ihm zu erhe
ben. Den größten Nutzen können wir haben,
wenn wir uns völlig auf den Willen des Mei
sters. ausrichten, denn durch endloses Debat
tieren mit ihm und entgegengesetzte Ansich
ten kann nichts gewonnen werden.

Ein wahrere Gottmensch vermittelt die-älte
sten Wahrheiten, welche die Menschheit kennt.
Wenn wir solche Lehren verstehen wollen, müs
sen wir damit aufhören, sie mit anderen An
sichten auf unserer Ebene zu vergleichen und
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so den Gegenstand zu verwirren. Der Meister
spricht in seinem Zusammenhang und was er
sagt, muß in diesem Zusammenhang verstanden
werden. Schließlich handelt es sich darum,
uns alte Wahrheiten auf eine neue Weise zu
übermitteln, alten Wein in neue Schläuche zu
füllen. Manchmal wird er auch diese verwen
den, um uns davon zu überzeugen, daß sie den
selben Wein enthielten. Dabei wird er aus
den alten Schriften zitieren, um unserem Ver
ständnis zu Hilfe zu kommen. Aber bedenkt,
der Meister bezieht sich nur auf die Schrif
ten, weil er weiß, daß wir auf die eine oder
andere Weise an den Schriften hängen. Wir
müssen auf seine Worte vom Gesichtspunkt der
ganzen Seele aus hören. Dafür müssen wir
Herz, Gemüt und Verstand übergeben.

Worüber ich gesprochen habe, ist ein Weg,
gegenüber dem Meister und seinen Worten Em
pfänglichkeit zu entwickeln. Es kommt darauf
an, einen Geisteszustand zu schaffen, der
die spirituellen Einflüsse von einer höheren
Quelle empfangen kann. Wir sollten wissen,
wie man sich frisch und unbeschwert hinsetzt
und dabei den Wesensgehalt der Rede des Mei
sters aufnimmt. Wenn wir das tun, stellen
wir fest, daß unser ganzes Sein von der Lie
be und Gnade des Gottmenschen überflutet
wird. Gott ist Liebe und der Gottmensch ist
personifizierte Liebe. Es ist nichts anderes
als das. Wir müssen unseren Teil tun und den
größten Vorteil aus der Gegenwart des Mei
sters ziehen. Es liegt an uns, still zu sit
zen und zuzuhören. Das übrige ist Sache des
Meisters. Er allein hat die Macht das wan
dernde Gemüt zu bezähmen.
Fortsetzung folgt
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EIN ZEICHEN DER GNADE
Brief von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj
an seine ersten Initiierten in Amerika

Liebe Tochter,

möge Eure Liebe und Euer Ver
trauen in die Füße des Meisters täglich zu
nehmen und mögt Ihr Eure Ergebenheit mit auf
richtigem Glauben und Eifer bezeigen. Euer
Brief voller Liebe und Glaube machte. mir\ viel
Freude.
Lassen Sie sich nicht durch Krankheit ent
mutigen. Schwierigkeiten sind ein Zeichen der
Gnade des heiligen Meisters und die Folge
unserer eigenen früheren Handlungen. So er
tragen Sie sie heiter und dankbar als ein
Merkmal seiner besonderen Barmherzigkeit,
und setzen Sie Ihre Hingabe soweit wie mög
lich fort. In der jeweiligen Situation ist
dies die Pflicht des Wahrheitssuchers, der
sich nicht um die wechselnden Begebenheiten
von 'para kriti' (Materie oder Maya) kümmert
und keinerlei Angst hat unter noch so widri
gen Umständen.

Freude und Leid, Ehre und Schande, Armut
und Reichtum berühren seine Geisteshaltung
nicht. Er bittet nicht darum, daß ungünstige
Umstände beseitigt werden; sein Herz ist im
mer voller Liebe und Dankbarkeit, wie Guru
Nanak sagt:

Wenn du mir Hunger schickst,
bin ich erfüllt von deinem Namen.
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Sendest du mir Not, werde ich sie
als Freude betrachten.
Teilst du mir Glück zu, werde ich
versuchen, dich versöhnlich zu stimmen.
In Sorgen werde ich dich preisen.
Obwohl sich das Obige auf den Geisteszu
stand eines vollkommenen Schülers bezieht,
sollten Sie doch Ihr Bestes tun, diesen.zu
erlangen.
Ich freue mich darüber, daß Sie
sich darum bemühen. Manche Leute, die mit
den Grundsätzen des Satsangs nicht völlig
vertraut sind und die es lieben, den äußeren
Schein zu wahren, klagen darüber, daß sie,
obgleich eine lange Zeit seit ihrer Initia
tion vergangen ist, keine spirituelle Vision
hatten noch irgendeine spirituelle Kraft er
langten. Ihre Klage ist ungerechtfertigt,
denn wie können diese Leute, die nicht an
ihren' Übungen arbeiten, die weder ihr Gemüt
noch ihre Sinne kontrollieren und die Gebote
des Meisters nicht beachten, erwarten, die
sen hohen Stand zu erreichen, der die Frucht
langer und fortgesetzter Bemühung ist? Das
Gemüt ist ein sehr mächtiger, kluger und li
stiger Feind. Um den Geist aus seiner Gebun
denheit zu befreien., ist es notwendig, das
Verhaftetsein an verführerische materielle
Dinge, die nicht unser sind und durch die
Materie oder Maya entstanden, aufzugeben.
Unser physischer Körper besteht beispiels
weise aus ’tattwas' (Elementen). Weshalb
sollten wir uns dann Tag und Nacht damit>be
schäftigen, ihn zu schmücken und zu mästen;
dabei den Geist und den Tonstrom zu vernach
lässigen? Der Grund dafür ist, daß sich un
ser Gemüt seit vielen Inkarnationen daran
gewöhnt hat. Und auch jetzt, wo uns der Mei
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ster in seiner Güte das Geheimnis des heili
gen Namens und der Praxis des Tons enthüllt
hat, ist es nicht willens, die weltlichen
Freuden aufzugeben und sich nach innen zu
wenden. Seid also wachsam gegen seine Hin
terlist und hört nicht auf seine Weisung.
Bemüht euch, es immer dem Gebot des Meisters
zu unterstellen. Je mehr ihr darauf achtet,
desto mehr werdet ihr-innen fortschreiten.
Dankt Gott., daß Euch, während Ihr in ei
nem materialistischen Land wie Amerika lebt,
diese kostbare Gabe gewährt wurde und der
Meister sich immer um Euch kümmert. Verrich
tet Eure Arbeit ohne persönliches Verhaftet 
sein, in dem Wissen, daß Ihr sie für den
Meister tut. Setzt Eure Ergebenheit ruhig
fort, haltet Euch selbst für den Niedrigsten,
der vom rechten Weg abgekommen ist. Auf die
se Weise werdet Ihr bald seine Gnade erhal
ten,. und die verborgenen Geheimnisse der
Schöpfung werden Euch von selbst nach und
nach offenbart.
Es ist die Gnade des Meisters, daß er
Euch zum Werkzeug machte, um eine neue Seele
in seine Herde zu bringen. Sie haben in Ih
rem Brief erwähnt, daß Frau B. aus gewissen
Gründen ihre Meditation nicht in der vorge
schriebenen Haltung ausüben kann und Sie sie
angewiesen haben, eine geeignete andere zu
wählen. Es ist in Ordnung, da die Haltung in
Ausnahmefällen geändert werden kann. An sich
sollten die spirituellen Übungen im Sitzen
durchgeführt werden. Diese spezielle Haltung
wurde in den Lehren der Heiligen vorgezogen,
weil es in ihr dem nach unten und nach außen
gehenden Geist - dem elektrischen Strom vergleichsweise leicht fällt zum Augenbrenn
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punkt zu gelangen; nur darauf kommt es an.
Wenn sie weder diese Haltung einnehmen noch
den "Beragar" (hölzerner Rahmen, auf dem die
Ellenbogen während der Bhajan-Übung ruhen
können) benutzen kann, macht das nichts. Sie
mag die Haltung einnehmen, die Sie ihr ge
nannt haben, wenn sie sie bequem findet. Es
geht um die Wiederholung, Kontemplation und
das Hören auf den heiligen Ton. Die Unzu
länglichkeit in der Haltung kann durch vol
les Vertrauen und Liebe zu den Füßen des
Meisters ersetzt werden. Bitte versuchen Sie
ihr gelegentlich durch Briefe beizustehen.
Mit besten Wünschen für Sie selbst
und den Doktor.

Herzlich Ihr
Sawan Singh

* * *
*

Führe uns den geraden Weg,
den Weg derer,
denen du Gnade erwiesen hast,
nicht den derer,
die deinem Zorn verfallen sind
und irregehen.
Koran: Sure 1,6
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DER MEISTER IST DER MITTLER
(Fortsetzung vom letzten Heft)

Das Gebiet der Spiritualität ist übervöl
kert von Schwindlern, die das eine bekennen
und das andere tun. Sie sind auf Ruhm aus,
eifersüchtig und kritisch anderen gegenüber.
Sie glauben, daß ihnen keiner an Größe
gleichkommt. Es besteht ein großer Unter
schied zwischen diesen Schwindlern und einem
echten Heiligen. Der Letztere wird nie, auch
nicht in einem Augenblick des Vergessens, für
etwas, das er tut, Anerkennung fordern. Er
sagt, daß alles geschieht, wie Gott es will,
und er bezeigt allen Religionen die gleiche
Achtung. Während gewisse Neulinge Vollkom
menheit für sich in Anspruch nehmen, sind
die Meister immer bescheiden. Kabir sagt:

Ich bin lediglich ein Hund
an Gottes Tür und habe
einen niedrigen Namen.
Er zieht mich an einem Band
um meinem Hals, und ich folge.
Der Mensch muß zuerst seinen Weg zur vol
len Verwirklichung eifrig bearbeiten, ehe er
mit Predigen beginnen kann. Einer, der bis
zur fünften Klasse gekommen ist, kann keine
Kurse an der Universität belegen.
Sein Herz ist voller Gift,
doch er spricht von nichts anderem
als dem Elixier des Lebens.
Das Gift von Maya, weltliches Streben,
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Gehässigkeit, Eifersucht, Neid und Falsch
heit, verzehrt ihn völlig, doch er spricht
über die Freude, den Nektar von Gottes Namen
aufzunehmen. Tulsi Sahib sagt, daß ein
Mensch, der Sklave seiner Leidenschaften
ist, in der Hölle enden wird, selbst wenn er
den Namen Gottes ständig wiederholt. Es ist
die Wandlung des Herzens, deren er bedarf.

Seine Taten strafen sein äußeres Lügen.
Mit Bosheit im Herzen spricht er über
die Tugenden Gottes.

Er liebt die Welt und nicht Gott. Ein
solcher Mensch versteht sich nur auf seinen
eigenen Vorteil. Um seine Frömmigkeit zur
Schau zu stellen, beginnt er zu singen, und
sogar ein paar Tränen laufen ihm herunter,
aber seine Seele weint oder verlangt nicht
nach Gott. Gott vernimmt den Schrei der See
le. Man kann nicht nur mit den Händen zu Gott
beten. Einzig ein Aufwallen der Seele er
reicht Gott und findet ErhÖrung.
Ein Prediger, der nicht seinen
Predigten folgt, bleibt an das
Rad der Geburten und Tode gekettet;
er kommt und geht.

Wenn ihr einem solchen folgt, werdet ihr
dorthin gehen, wo er endet. Führt der Blinde
den Blinden, fallen beide in den Graben. Ihr
müßt zu euch selbst ehrlich sein und dürft
nicht euer kostbares Leben wegwerfen. Die
Meisterkraft und Gotteskraft ist in euch,
und ihr habt keinen Grund, irgendwen zu
fürchten.
Ein Schüler,

der seinem Guru
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den ersten Platz einräumt und
seiner Lehre immer ergeben ist,
hat in allen drei Welten
nichts zu fürchten, sagt Kabir.

Seid aufrichtig, versucht nicht, die Got
teskraft zu täuschen, dann wird er euch in
seine Arme schließen. Jene, die anderen pre
digen, aber ein Leben der Täuschung führen,
bleiben unwissend über die Bedeutung von
Shabd, der die zum Ausdruck kommende Gottes
kraft ist. Der Reichtum der Spiritualität
ist für die aufrichtigen Sucher gedacht.
Wenn eure Absichten ehrlich sind, werdet ihr
Gott finden, ohne daß ihr aus dem Haus zu
gehen braucht.
Die Menschen führen ein unaufrichtiges
und unnatürliches Leben. Sie haben nicht die
ernsthafte Absicht, zu Gott zurückzukehren.
Sie handeln, als ob es ihnen bestimmt wäre,
für immer auf dieser Welt zu bleiben. Wenn
ihr die Erinnerung im Herzen lebendig haltet
und nur dann von ihm sprecht, wird es andere
aufladen. Ein Mensch, der das Sprachrohr
Gottes geworden ist, hilft anderen, Gottes
bewußtsein zu erlangen. Ist er selbst auf
dem Weg, kann er anderen lediglich helfen,
sich auf seine Ebene zu erheben. Hazoor Maharaj Baba Sawan Singh Ji hat oft gesagt,
daß euch ein Guru auf die Stufe bringen wird,
zu der er selbst Zugang hat. Deshalb solltet
ihr nach dem vollendeten Guru suchen. Es ist
die Größe des vollendeten Meisters, die in
allen Schriften hoch gepriesen wird. Doch
darüber hinaus hat der vollendete Meister
einen Auftrag von Gott. Er ist vom Allmäch
tigen dazu bestimmt, die umherwandernden
Seelen zu ihm zurückzubringen. Es gibt Gott
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menschen, die die höchste Stufe erreicht ha
ben, aber nicht beauftragt wurden, als Mei
ster, als Mittler zu wirken. Ein Meister wird
nicht durch eine demokratische Volkswahl be
vollmächtigt. Er hat einen Auftrag von Gott
und handelt innerhalb der Grenzen seiner Er
mächtigung. Er kann eine Handvoll oder eine
Schiffsladung hinüberbringen, wie er es will.
Weit davon entfernt, an die Rückkehr zu
Gott zu denken, dehnt der Mensch seine Akti
vitäten weiter aus, vermehrt seinen Reichtum
und kauft alle möglichen Dinge, als würde er
für ewig auf Erden leben. Manche treten als
spirituelle Führer auf, sammeln eine große
Anhängerschaft und sind voll damit beschäf
tigt, für sich selbst Propaganda zu machen.
Manchmal haben sie in ihren Zielen Erfolg,
doch letztlich müssen sie für ihre Taten
sühnen. Die Seele zittert bei dem Gedanken
daran und dem Schicksal, das sie erwartet.
Farid sagte, daß sich die Menschen über an
dere Sorgen machen, doch er sich über sich
selbst sorge. Sie predigen anderen Entsagung
und verlangen von ihnen, die Loslösung zu
erlernen, doch sie selbst fahren damit fort,
ihr Vermögen zu vermehren. Sie werben für
ihre betrügerische Taten Teilhaber an, um
sich einer Entlarvung zu entziehen.

Ihr eigentlicher Glaube ist Essen, Trin
ken und andere Genüsse. Ihre Handlungen
scheinen den Tod zu leugnen wie auch die
Existenz Gottes. Wir sollten uns nicht von
diesen Betrügern beeindrucken lassen, son
dern besser eingehend prüfen, was wir tat
sächlich durch die Initiation von ihnen er
hielten. Wir sollten uns fragen, ob wir ge
lernt haben, uns über den Körper zu erheben,
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ob unser inneres Auge geöffnet ist und ob
uns der Meister etwas von seinem Vorrat der
Spiritualität gegeben hat. Die Schwarzhänd
ler der Welt geben euch etwas von dem, was
ihr ihnen gebt, zurück, aber der Schwarz
markt der Spiritualität, sage ich, ist ver
gleichsweise viel schlimmer. Ihr setzt alles
aufs Spiel, bekommt nichts und seid fürs Le
ben gebunden. Der wahre Gottmensch liebt euch
um eurer Seele willen. Seine Lehre ist klar.
Er wird angesichts der leidenden Menschheit
von Mitleid bewegt.
Mit großer Mühe sammelt der Mensch Reich
tum an, Pfennig um Pfennig, und vergräbt ihn
heimlich, um ihn vor anderen zu verbergen.
Dann kommt jemand und raubt ihm alles. Ihr
mögt euch daran erinnern, daß während des
politischen Umsturzes, der die Teilung In
diens begleitete, der Besitz in Brand ge
steckt wurde, und was immer die Leute geret
tet hatten, wurde geplündert.
Durch seine Untaten häuft der Mensch
einen Vorrat an, den er nicht mitnehmen
kann, wenn er stirbt.

Die Sikh-Gurus riefen ihre Anhänger auf,
zwei Grundsätze zu beachten: Meditation über
Naam zu üben und ihren Besitz mit anderen zu
teilen. Würden wir mit anderen teilen, hätte
alle Not der Welt ein Ende. Doch wir wollen
auf Kosten anderer leben. Wir sollten den
Brauch beachten, ein Zehntel unseres Einkom
mens für wohltätige Zwecke zu geben. Was im
mer ihr entbehren könnt - ihr müßt etwas da
von geben. Im allgemeinen ist es ein Zehntel,
ein Sechzehntel, ein Zwanzigstel oder der
vierzigste Teil. Einen Teil eures Einkommens
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solltet ihr also anderen geben. Doch ein Hei
liger hat nichts mit Geld zu tun’ Seine Schü
ler geben und seine Schüler nehmen; es ist
alles zum Nutzen seiner Gemeinschaft. Jene,
die aufgehört haben, die Seele mit dem Kör
per gleichzusetzen, beschäftigt die Frage
nicht mehr, ob sie Geld haben oder nicht.
Andere aber, die in dieser Täuschung gefan
gen sind, müssen für das; was sie erhalten,
bezahlen. Ein Heiliger jedoch hängt für sei
nen Lebensunterhalt von seinen eigenen Ein
künften ab. Man sollte lernen, ein Zehntel
seines Einkommens für wohltätige Zwecke zur
Verfügung zu stellen, um das Leiden und die
Armut der Bedürftigen zu lindern. Wie sehr
würde es zum Glück der Welt beitragen, wenn
alle zu geben lernten! Hunger und Not könn
ten beseitigt werden. Aber was finden wir
vor? Die eigenen Verwandten kommen vor Hun
ger um, eure Brüder und Schwestern leben in
Armut, Witwen haben nicht genug zu essen,
und doch führt ihr ein Leben der Verschwen
dung und des protzigen Luxus. Es ist üblich,
etwas den Hungrigen und Nackten zu geben.
Gebt selbstlos, wo es für jemand von Hilfe
sein kann, anstatt euer Geld mit Trinken und
Schlimmerem zu vergeuden. Eure verderblichen
Gewohnheiten werden euch auf eine schiefe
Bahn bringen und euer Übel vermehren.
Tulsi Sahib sagt, daß ihr euer Boot, wenn
es sich mit Wasser füllt, mit beiden Händen
leerschöpfen müßt, da ihr sonst ertrinken
werdet. So ist es auch bei einem Überfluß an
Geld. Gebt es selbstlos weg, andernfalls
sterbt ihr einen spirituellen Tod.

Kabir beschreibt weiter die Entartung un
serer Gesellschaft, indem er sagt, daß eine
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fromme, tugendhafte Frau keine Kleider hat,
ihre Blöße zu bedecken, die Kurtisane aber
genug besitzt und einige entbehren kann. Sie
trägt Seide und Brokat, die sie mit ihrem
unrechtmäßig erworbenen Geld kaufte. Sie hat
kein regelmäßiges Einkommen. Solche, die von
Lust getrieben werden, sind ihre Ernährer.
Wäre es nicht weitaus besser, wenn sie den
Bedürftigen gäben und für das Wohl der Wai
sen und Witwen? Wenn die Menschen ein mora
lisches Leben führten, verschwände die Pro
stitution. Ein ehrenhafter Mensch ist, wenn
auch arm, zu verschämt, um Hilfe zu erbitten;
doch jene, die sich Betteln zum Beruf ge
macht haben, sind ziemlich dreist. Ein eh
renhafter Mensch, der anständigen Sinnes ist,
scheut sich, um milde Gaben zu bitten. Er
zieht den Tod vor. Wer wird solchen Menschen
zu Hilfe kommen? Ich stehe mit einigen Brü
dern in Verbindung, die sogar daran denken,
ihrem Leben und dem ihrer Kinder ein Ende zu
machen, indem sie Gift nehmen. Aber wenn ihr
das, was ihr habt, mit anderen teilen würdet,
könnten dann nicht solche Menschen gerettet
werden? Kabir nennt das Beispiel einer tu
gendhaften Frau, die hungrig zu Hause sitzt
und aus Mangel an Kleidung vor Kälte zittert,
während der Mann sein Geld an eine Kurtisane
verschwendet. Die Guten halten es für unter
ihrer Würde, etwas von anderen zu erbitten;
doch manchmal sprechen sie zu einem Gottmen
schen über ihre Nöte. Die Gaben, die dem Mei
ster gegeben werden, helfen die Not solcher
rechtschaffenen Menschen zu lindern. Soamiji
Maharaj sagt, daß der Meister nicht gierig
auf euer Geld ist. Was ihr ihm gebt, läßt er
den Hungrigen und Armen zukommen. Somit
bringt er euch Glück, außer dem Reichtum von
Naam, den ihr erhaltet.
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Ein wirklicher Sadhu, welcher der Welt
entsagt und sich der spirituellen Disziplin
hingibt, lebt in aller Einfachheit. Aber in
der Gesellschaft werden die Zügellosen ver
wöhnt, und sie haben reiche Nahrung und De
likatessen im Übermaß. Die Menschen hängen
sich die Bilder von Propheten früherer Zei
ten an die Wände. Doch in ihrem Haus findet
Sich kein Platz für einen wahren Heiligen.
Sie bevorzugen Papierblumen den frischen Blü
ten. Wie kann spirituelle Ausstrahlung und
auch spiritueller Duft von früheren Heiligen
und künstlichen Blumen ausgehen? Leben kommt
von Leben, nicht von träger Materie. Ihr
mögt der liebevollen Erinnerung wegen Bilder
von den alten Propheten und Heiligen aufbe
wahren, doch wenn ihr eure Zeit mit der Ver
ehrung von Bildern und Statuen zubringt, ver
geudet ihr euer Leben, indem ihr leblose ma
terielle Gegenstände verehrt. Der Gurbani
sagt:

Die Verehrung Gottes besteht in der
Verehrung des vollendeten Meisters,
der Naam gibt und Erlösung bringt.
Der Meister ist personifiziertes Naam,
und indem er euch mit Naam verbindet, eint
er euch mit Gott.

Menschen verehren die Toten und
erweisen den Gräbern Ehrerbietung.
All ihr Mühen ist völlig umsonst.
Die Menschen wenden soviel Zeit und Mühe
für die Verehrung lebloser Dinge auf oder
bringen an den Grabmälern von Heiligen Gaben
dar, doch für all ihr Mühen gibt es keinen
Lohn. Wir stellen Blumen an ein Foto, aber
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wir mißachten einen lebenden Heiligen und
nehmen seine Lehren nicht ernst. Wir verges
sen, daß die Schriften, die wir verehren,
die gesprochenen oder geschriebenen Worte
früherer Heiliger sind und daß die Worte der
lebenden Heiligen genauso heilig sind. Doch
für die Scharlatane und Schwelger wird gut
gesorgt. Sie können Milch, Süßigkeiten und
Fleisch erhalten, wenn sie danach fragen,
aber der Sadhu bekommt keine Krume. Wenn ihr
nicht den Forderungen des Schwindlers nach
kommt, wird er euch verwünschen und verflu
chen. Bedenkt, daß ein wahrer Heiliger nie
einen Fluch ausspricht. Obgleich die negati
ve Kraft jene bestraft, die sich über einen
Heiligen abfällig äußern, segnet er nur und
bittet um Frieden für die ganze Welt. Der
Meister wirkt für eure Erlösung, ohne irgend
einen Anspruch zu erheben. Er schreibt den
Segen, den er bringt, und das Gute, das er
tut, der Gnade seines Meisters oder Gott zu.

Der weltliche Mensch ist auf der Jagd
nach Blendwerk, denn er hat keine Erfahrung
von einem echten Diamanten. Ein Mensch, der
in die Augen eines wahren Heiligen schaute,
wird nie müde, ihn zu lobpreisen. Die Men
schen halten einen solchen für töricht, aber
er hat eine Widerspiegelung Gottes gesehen.
Soami Ji Maharaj sagte, daß Gott aus den Au
gen eines Heiligen blickt.
Seine Augen sind von Gott berauscht;
seine Hände sind Gottes Hände.
Er ist in der Liebe Gottes gefärbt, wo
hingegen die Augen eines lüsternen und hab
süchtigen Menschen eine Widerspiegelung sei
ner Sinnlichkeit sind.
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Käbir sagt uns, daß wir unseren gerechten
Lohn von Gott empfangen. Einer, der die Welt
täuscht, kann Gott nicht nahekommen. Ihr
könnt ihn prüfen. Wenn ihr nichts von dem
erhaltet, was ihr von ihm wollt, ja nicht
einmal einen Pfennig von der Mark, und ihr
keinen Funken in seiner Gegenwart spürt,
dann könnt ihr die Hoffnung aufgeben, ir
gendeinen Vorteil von ihm zu erhalten.
Lieber Freund,
halte dich fest am Saum des Menschen,
der Wissen von dieser und der anderen
Welt hat.

Der wahre Meister kennt eure Bestimmung,
er kennt die Welt, für die ihr ausersehen
seid, und er wird euch dieses Wissen vermit
teln. Sein Bewußtsein ist überirdisch - jen
seits der Reichweite der Sinne und des Ver
standes. Religion beginnt dort, wo die Phi
losophien der Welt enden. Doch einer, der
sich nicht über die Sinne erhoben hat, kann
euch nicht in die Welt jenseits der Sinne
bringen. Welches wird euer Schicksal sein,
wenn ihr Scheuklappen tragt und einem Blin
den folgt? Es wird euch in die herkömmlichen
religiösen Übungen verstricken. Guru Nanak
sagt:

Wie kann ein Blinder Führung geben?
Nur der Blinde wird ihm folgen.
Aber einer mit rechtem Sehvermögen
kann sich auf der geraden Straße
nicht verirren.
Manche Menschen halten an der irrtümli
chen Meinung fest, daß man den Meister, den
man angenommen hat, nie verlassen darf. Doch
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der unerfahrene Guru kann niemals Erlösung
bringen. Und im Gurbani heißt es: "Lehnt den
inkompetenten Meister, ohne auch einen Au
genblick zu zögern, ab." Wenn ihr irgendei
nen Segen aus der Hand des Meisters erhalten
habt, wäre es eine Sünde, ihn zu verlassen.
Geht ihr zu einem anderen, werdet ihr das,
was ihr erhalten habt, verlieren. Manche
kommen zu mir und sagen, daß sie bereits ei
nen Guru haben. Ich erwidere, daß es ausge
zeichnet sei, wenn sie etwas von ihm aus
seinem Vorrat an Spiritualität erhalten
konnten; falls nicht, sollten sie hingehen
und ihn darum bitten. Lehnt er es ab, weil
ihr noch nicht bereit seid, dann fragt ihn,
ob er die Fähigkeit besitzt, den Funken zu
entzünden. Vergeudet nicht euer Leben in der
Gemeinschaft eines Unwissenden. Vor zweitau
send Jahren hat Jesus Christus gewarnt: "Hü
tet euch vor den falschen Propheten, die im
Schafspelz kommen, inwendig aber sind sie wie
reißende Wölfe" (Matth.7,15). In der Maitri
Upanishade heißt es, daß einer, wenn er die
Veden ohne die Unterweisung eines Meisters
liest, sie mißverstehen und Irrtum verbrei
ten wird. So wurde es seit der Zeit der Ve
den gelehrt. Es ist ganz klar. Wenn Guru Nanak befragt wurde, wohin sich einer wenden
soll, um Wissen zu erlangen, erwiderte er:
"Wo immer ihr Naam findet, dorthin geht."
Gott offenbart sich in euch als Licht und
Ton. Nehmt es an, von wem immer ihr es er
halten könnt." Und er fügte hinzu: "Mit der
Gnade des Meisters praktiziert eifrig die
Meditation über Naam." Die Heiligen verbie
ten euch nicht, an einen anderen Ort oder zu
einem anderen Menschen zu gehen. Hazoor Maharaj Baba Sawan Singh Ji pflegte zu sagen:
"Ich habe euch von der Wahrheit gesprochen,
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aber wenn ihr etwas Besseres findet, sucht
es mit allen Mitteln zu erhalten." Die Hei
ligen sind Diener der Wahrheit und lassen
sich jederzeit gern überzeugen.
Kabir Sahib machte ganz klar, daß man von
Gott das erhält, was der eigenen wahren Ab
sicht entspricht. Die Menschen wollen im
allgemeinen materielle Bequemlichkeiten und
die Vorteile der Welt, obgleich ihre Vereh
rung dem Anschein nach lauter ist. Einzig
ein vollendeter Meister kann sie von diesem
falschen Weg abbringen und ihnen echte Be
freiung gewähren.

* * *
*

Wenn alle anderen Beziehungen zer
brochen sind, einzig euer Meister
verbleibt, dann habt ihr in eurer
Arbeit Erfolg gehabt. Auf diesem
Pfad haben bloße Worte keinen Wert;
ihr müßt jede seiner Weisungen be
folgen. Macht euer Leben rein und
keusch, dient -anderen, nehmt euch
vor bösen Worten in acht. Liebt je
den, da Gott in jedem Wesen ist.
Wenn ihr anderen dient, dient ihr
ihm.
Kirpal Singh

36

DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN
(Fortsetzung vom letzten Heft)

Vom mystischen Standpunkt aus besteht die
einzig wirkliche Freiheit in der spirituellen
Befreiung aus dem Versklavtsein an Gemüt und
Materie - in jener Erlösung, die im Osten als
"jivan mukti" bekannt ist. Jedoch sind alle
Arten relativer Freiheit, die zum letzten
Ziel führen, unserer Aufmerksamkeit wert.

Je mehr wir unser Bewußtsein für die Frei
heit schulen, desto freier werden wir. Hand
lungen der Freiheit entwickeln sich zu immer
weiteren Erfahrungsbereichen der Freiheit.
Wir werden freiere Geschöpfe, wenn wir uns
einerseits unserer Umgebung anpassen und sie
andererseits unter Kontrolle haben. Wer das
Prinzip des Wachstums in Organismen begreift,
versteht, daß die Evolution von der Anpassung
an die Umgebung abhängt. Organismen passen
sich bald einer neuen Umwelt an, vorausge
setzt, die Veränderung kommt nicht so plötz
lich, daß sie den ganzen Organismus völlig
aus dem Gleichgewicht bringt. Eine Verände
rung des Lebensraums schließt wiederholte
Konfrontation mit neuen Bedingungen ein, und
wenn wir uns irgendeiner gegebenen Situation
anpassen wollen, ist es das Klügste, was wir
tun können, uns ihr bewußt, bedacht und kon
sequent zu stellen. Auf diese Weise werden
wir bald jede Umgebung unter Kontrolle haben
und damit die uns angeborene Freiheit prakti
zieren, die sich aus dem entwickelten Bewußt
sein ergibt. Was hier gesagt wurde, ist die
Grundlage einer bedeutungsvollen Erziehungs
methode .
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Fortwährende Unentschlossenheit und Ver
wirrung sind die Widerspiegelung der chaoti
schen Desorientierung unseres inneren We
sens. Somit wird ein positives Programmieren
unserer inneren Hilfsquellen dahin führen,
konstruktive und richtige Entscheidungen für
das äußere Leben zu treffen. Ein rechter Ent
schluß erfordert ein geordnetes und ruhiges
Sammeln des Geistes in eine bestimmte Rich
tung. Wir müssen eine Entscheidung treffen,
um zielstrebig handeln zu können, und dann
strikt an ihr festhalten. Die jeweils erfor
derliche Technik, dieses Vorhaben zu seinem
Abschluß zu bringen, mag zuerst unklar sein,
aber die mentale Zustimmung, diesen Weg auf
zunehmen, ruft aus unseren inneren Hilfs
quellen die Kraft hervor, den Entschluß in
die Tat umzusetzen. Die Wirkung folgt der
Ursache, und eine konstruktive Wirkung ist
das sichere Ergebnis eines entschlossenen
und wohlgeordneten Geistes. "Ein guter Vor
satz wird unversehens zu einer Kraft",
stellte Ralph Waldo Emerson fest.

Warum finden wir es so schwer, das Gemüt
zu beherrschen und auf ein Ziel auszurich
ten? Um diese Frage zu beantworten, mögen
wir das menschliche Gemüt mit einem verhed
derten bunten Wollknäuel vergleichen, das
gänzlich durcheinander ist. Da es in den
ständig wechselnden Winden der mental-emo
tionalen Umwelt hin- und hertreibt, wird es
immer stärker verwirrt und hoffnungslos ver
knotet. Um dies "verhedderte Knäuel" aufzu
lösen, müssen wir uns einfach in einen Zu
stand inneren Bewußtseins zurückziehen und
uns wahrnehmen als Beobachter der sich stets
wandelnden Szene unserer Umgebung und Erfah
rung .
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Wir haben also die verzweigten Netze der
"gedanklichen Störungen", das Geschnatter
der großen Menge "sich überlagernder Wellen
längen" in unserem Gemüt zu entwirren. Wenn
das erreicht ist, werden wir inneren Frieden
und einen ausgeprägten Sinn für die Zeitund Raumlosigkeit dessen erlangen, was wir
die Wirklichkeit nennen. Wir werden die Tat
sache der vergänglichen und täuschenden Na
tur der Formen begreifen; und wir werden die
rechte Individualität wahrnehmen, die hinter
unseren beiden Augen liegt. Diese wahre In
dividualität ist ein bewußtes und schöpferi
sches Wesen mit unbegrenzter Ausdruckskraft.
Das Größte ist, zu erkennen, daß diese inne
re Kraft, dieses Zentrum aktiven Friedens,
das wahre "Ich" ist, die bewußte Seele. Wenn
wir uns dieser inneren Wirklichkeit tatsäch
lich bewußt sind, kann.von einem Versagen in
unserem Leben keine Rede mehr sein. Die wah
re Natur des Individuums wird deutlich, un
ser Dharma (der wahre Weg) wird offenbar,
und unser Schicksal entfaltet sich fort
schreitend zu immer umfassenderen Möglich
keiten des Ausdrucks. Was wir beschrieben
haben, ist eine Technik, uns für eine Begeg
nung mit der Wirklichkeit von Angesicht zu
Angesicht vorzubereiten. Die Grundlage die
ser Technik ist die Meditation.

II
Die Technik der- Freiheit

Das menschliche Gemüt, wie bemerkenswert
es als Werkzeug auch sein mag, ist immer ein
gewaltiges Hindernis auf dem Pfad zum inne
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ren Bewußtsein gewesen. Moderne Erziehungs
methoden zielen darauf ab, den Intellekt
wirksam zu programmieren. Bis zu einem ge
wissen Ausmaß ist dies auch wichtig, denn
das leistungsfähige Funktionieren des mensch
lichen Verstandes hat die meisten materiel
len Errungenschaften der Menschheit auf die
sem Planeten zuwege gebracht. Allerdings
hatte die vorherrschende Ausrichtung auf in
tellektuelle Leistungen ihre beträchtlichen
negativen Folgen. Der Intellekt des Menschen,
der einen festen Wall an der Schwelle der
inneren Welt bildet, ist einer ganzen Reihe
nutzloser Tätigkeiten unterworfen. Warum ist
das so?
"Das Gemüt ist der Mörder des Wirklichen",
erklärt die Bhagavad Gita. Was im alten In
dien galt, ist heutzutage sicher umso mehr
wahr. Die Großhirnrinde, wie sie vom her
kömmlich erzogenen, aber unbewußten Menschen
benutzt wird, ruft ein Universum der Täu
schungen hervor, und schlimmer noch: sie
führt diesen Illusionen ständig Kraft zu.
Der gebildete Mensch, dem Diktat seiner Ge
fühlsantriebe und anderer Impulse unterwor
fen, stellt fest, daß sein starkes Verstan
deshirn sein emotionales Durcheinander ver
vielfacht, was ihm unausgesetzt und in stän
dig wachsendem Maße schadet. Das ist der
Grund dafür, daß so viele offensichtlich in
telligente Berufstätige - Professoren, Leh
rer, Ärzte, Geistliche und dergleichen - nur
selten lebendige Beispiele für die Grundre
geln des Wohlergehens sind, die sie anderen
nahelegen.

Die Schulung des intellektuellen Gehirns
ist also keine Garantie für letztliche Frei
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heit, emotional oder spirituell. Der Weg zur
Befreiung ist nicht der Weg des Intellekts,
obwohl dadurch nicht ausgeschlossen ist, daß
der Pfad mit Vers'tandesbegriffen erklärt
werden kann. Viele mystische Adepten waren
intellektuelle Riesen, und sie haben sich
auf "den Pfad, den alle gehen müssen", bezo
gen. Sie verkündeten ferner, daß jeder Su
cher erkennen müsse, daß dieser Weg in ihm
selbst liegt. Jeder von uns ist sein eigener
Weg zur letzten Wahrheit. Der menschliche
Verstand kann den Regeln dieses Pfades die
nen, indem er dessen Möglichkeiten in Be
griffen menschlicher Sprache darlegt. Weiter
kann er nicht von Nutzen sein. Letztlich er
hebt sich das erwachte Wesen in ein Bewußt
sein, das Sprachen und äußere Kennzeichen,
Namen und festgefügte Meinungen, dogmatische
Lehren und Rituale übersteigt.

Wenn er den Schleier, der ihn von der
Wirklichkeit seines inneren Universums
trennt, beiseitezieht, gelangt der Mensch
über den Verstand hinaus, über das Disputie
ren mit Worten und intellektuellen Defini
tionen. Offensichtlich ist der Weg durch die
sen unermeßlichen inneren Kosmos voller Fall
gruben, und man braucht einen erfahrenen Füh
rer, einen spirituellen Adepten, um den höch
sten Pfad zu finden. Doch die vorbereitende
Bewußtseinsarbeit kann getan werden, indem
man die Technik der Freiheit, wie sie in die
sem Kapitel beschrieben wird, praktiziert.
Es sollte jedoch daran erinnert werden, daß
diese Ausführungen lediglich einen Entwurf
des Weges zur Freiheit darstellen. Kein Buch
und keine Unterweisung kann uns aus der
Knechtschaft führen; wir können uns aber
selbst auf diese Möglichkeit vorbereiten,
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indem wir unser inneres Bewußtsein den Weg
von diesen gedruckten Worten zur Vision ih
rer Verwirklichung weisen lassen, die uns
"näher als Hände oder Füße" ist.
Was hier als "Technik der Freiheit" dar
gestellt wird, dient dem Zweck, die hypnoti
schen Bilder der äußeren Welt aus unserer
inneren Wahrnehmung zu entfernen. Man mag
diese Methode täglich für eine kurze Zeit
üben. Sie erlaubt uns, die ständigen Anfor
derungen unserer flüchtigen äußeren Umgebung
für eine Zeitlang unbeachtet zu lassen.; Da
durch sind wir in der Lage, einen Teil der
inneren Wirklichkeit zu ahnen. An diesem
Punkt soll darauf hingewiesen werden, daß
die Technik der Freiheit keinesfalls einen
Ersatz (oder ein Hindernis) für aufrichtige
Meditationsübungen darstellt, wie sie von
einem kompetenten Adepten der Mystik gegeben
werden. Wir befassen uns hier in erster Li
nie mit einer Technik, welche die zeitgenös
sische Erziehung von Grund auf verändern
könnte. Zu diesem Zweck, und als Hilfe, um
das Gemüt unter den Befehl des inneren Be
wußtseinszentrums zu bringen, wurden die
folgenden fünf Regeln der Technik der Freiheitcizüsammengestel 1t.

Erste Regel:

Der Mensch ist die einzige mit Vernunft
und schöpferischem Denken ausgestattete Krea
tur auf diesem Planeten. Er hat das Vorrecht
folgerichtigen und zusammenhängenden Denkens,
und diese Vorgänge sind positiv (gut), wenn
sie vom inneren Bewußtsein (der Seele) ge
lenkt werden. Sie sind negativ (schlecht),
wenn sie den verworrenen und an die Sinne
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gebundenen emotionalen Funktionen
fen sind.

unterwor

So sollte es dem Schüler bewußt werden,
daß er wahrhaft ein
denkendes
Wesen
ist, mit einem inneren Bewußtsein (der Seele)
und der Fähigkeit, das, was mental in ihm
vorgeht, zu beobachten. Er sollte seine Ge
danken zur Kenntnis nehmen, indem er sie täg
lich in einem Notizbuch oder Tagebuch auf
zeichnet. Er sollte diese Gedanken prüfen und
beurteilen, welchen Nutzen sie haben. Er soll
te sich immer mehr dessen bewußt werden, daß
er ein
denkendes Wesen ist, und er
muß das Gemüt (Denkwerkzeug) zum Diener sei
nes innersten Wesens (der Seele) machen.

Zweite Regel:

Der Schüler sollte die folgerichtige Natur
seines Denkens erkennen. Versucht er, mehr
als eine Sache zu einer Zeit im Sinn zu ha
ben, werden seine Bemühungen scheitern (er
sollte sich immer an den im vorigen Kapitel
genannten Vergleich mit dem verwickelten Woll
knäuel erinnern). Der Versuch, mehrere Gedan
ken gleichzeitig zu denken, bringt lediglich
ein Tohuwabohu, ein Wirrwarr ungeordneter
Bilder hervor. Der Geist gleicht einem
schlecht eingestellten Radio, einem Durchei
nander von Stimmen, Musik und statischem Rau
schen. Der Schüler sollte seine Gedanken ord
nen; nur einen schöpferischen Gedanken den
ken, ihn klar und scharf einstellen und erst
dann zu dem nächsten übergehen. Klarheit im
Denken aufrechtzuerhalten ist sehr wesent
lich; man sollte einen Gedanken zu einer Zeit
denken.

43

Dritte Regel:
Der Schüler muß lernen, volle Kontrolle
über seine Gedanken zu haben. Das ist nicht
so schwer, wie es zunächst scheint, wenn er
sich 30 Minuten bis einer Stunde pro Tag da
für nimmt, die ersten beiden Regeln zu mei
stern. Er sollte sein Gefühlsleben sorgfäl
tig beobachten und auf Mitteilungen aus Pres
se, Radio oder Fernsehen nicht in negativer
Weise reagieren. Ungeachtet dessen, wie
schlecht eine persönliche, gesellschaftliche,
nationale oder globale Situation erscheint,
sie existiert lediglich in der vergänglichen
äußeren Welt, und man sollte diese Dinge kei
nesfalls eine schwächende negative Reaktion
im Geist hervorrufen lassen. Das
Gemüt
des Schülers muß ein Werkzeug der höheren
Wirklichkeit werden und darf deshalb nicht
durch Kräfte der Verneinung und Zerstörung
beeinflußt sein. Das bedeutet nicht, daß man
ein geistiger "Vogel Strauß" werden sollte,
der seinen Kopf gänzlich in den Sand der Täu
schung steckt. Was in der Welt geschieht, ist
wichtig für uns alle, doch in negativer Weise
auf schlechte Nachrichten zu reagieren, ver
schlimmert die Lage nur - für den einzelnen
und die Menschheit im ganzen.
Um die dritte Regel vollständig einzuhal
ten, muß der Schüler daran glauben, daß er im
Innersten seines Wesens der Anlage nach ein
starker, freier und unabhängiger Mensch ist.
Seine gegenwärtige und frühere negative Hal
tung ergibt sich aus der Tatsache, daß sein
inneres Bewußtsein durch die chaotische, nach
unten fließende Tendenz des verdichteten Ge
müts versklavt wurde. Der Schüler muß erken
nen, daß er als freies Wesen aus dieser
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Knechtschaft des Gemüts heraustreten kann,
ungeachtet dessen, was in der äußeren Welt
vor sich geht. Er wird erkennen, daß keine
Situation die Kraft hat, ihn zu entmutigen,
weil er es ablehnt sich entmutigen zu lassen.
Er kann jede äußere Situation beherrschen,
indem er in all seinem Tun konzentriert und
positiv ist.

Das Befolgen der dritten Regel wird eine
positive Denkweise- in das Leben des Schülers
bringen, und diese wiederum wird sein Unter
bewußtsein zu einer anhaltend positiven Hal
tung dem Leben gegenüber bewegen. Die meisten
Menschen erlauben äußeren, negativen Einfüs
sen, ihre Gedankenprozesse zu beherrschen.
Dadurch wird ihr Gefühlsleben immer ungeord
neter, und ihr Unterbewußtsein gewöhnt sich
an eine gänzlich zügellose, verworrene und
ungute Lebensweise. Es ist kaum verwunderlich,
daß zahllose psychosomatische Störungen und
Neurosen den Alltag unserer sogenannten
"fortschrittlichen" Zivilisation bestimmen.
Der Schüler muß lernen, wie er sein Denken
kontrollieren und mit seiner gottgegebenen
Willenskraft ein neues Muster positiver Sin
nesart schaffen läßt. Ganz gleich, mit wel
cher Prüfung und Schwierigkeit er konfrontiert
wird, er sollte selbst auf die schlimmste Si
tuation in positiver Weise reagieren. Er
sollte Mut anstelle von Verzweiflung haben
und Glauben statt Zweifel.

Vierte Regel:
Der Schüler sollte sich ins Gedächtnis ru
fen, daß er zu dem, was er ist, durch sein
eigenes früheres Tun und Denken im gegenwär
tigen Leben (und sicherlich auch während sei
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ner früheren Lebensläufe) geworden ist. Die
Art und Weise, wie er in seinem (oder seinen)
Leben dachte, fühlte, handelte und reagierte,
hat das Wesen seiner jetzigen Persönlichkeit
geprägt. Karma und Denken stehen in Wechsel
beziehung zueinander, denn "wie ein Mensch in
seinem Innersten denkt, so ist er". Der Stre
bende sollte nicht seiner Erziehung, der Um
gebung, dem Klima oder der Regierung die
Schuld an den Mißerfolgen seines Lebens ge
ben. Das Wissen um sein wahres inneres Selbst
(die Seele) kann ihn dazu befähigen, Energien
abzuleiten, die weit stärker sind als die
vergänglichen lokalen, nationalen, politi
schen oder wirtschaftlichen Einflüsse. Was er
gegenwärtig ist, stellt das Ergebnis all der
Gedanken dar, die er seinem Gemüt in der Ver
gangenheit hervorzubringen erlaubt hat. Er
sollte sich durch Erneuerung des Geistes um
wandeln, was dann der Seele dient, und auf
diese Weise zu einem unabhängigen, sich
selbst bestimmenden Individuum werden.
Fünfte Regel:

Durch sein größeres Bewußtsein von der in
neren Wirklichkeit sollte der Sucher nun ge
nau bestimmen, was er im Leben anstrebt. Da
bei sollte er absolut sicher sein, daß seine
Bedürfnisse zu Recht bestehen, und auch be
wußt erkennen, daß ein wirklich von innen her
bestimmtes Leben ihm alles gewähren wird, was
er für Wohlergehen, Frieden und Erfüllung nö
tig hat. Er sollte sich stets dessen bewußt
sein, daß der bloße Erwerb von materiellem
Reichtum oder einer hohen Position auf dem
Weg zu wahrer Erfüllung nur selten hilfreich
ist. Die Geschichte (insbesondere die der
jüngsten Zeit) enthält zahlreiche Beispiele
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dafür, wie solche Dinge zu Hindernissen auf
dem Weg des inneren Fortschritts wurden. Der
Schüler sollte sich wirklich klar darüber
sein, daß für seine Bedürfnisse gesorgt wird,
wenn er seiner inneren Führung treu bleibt.
"Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles
andere zufallen” (Matthäus 6,33).
Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden,
daß das Gebot, vom Verlangen nach Reichtum
und Macht unberührt zu bleiben, nicht bedeu
tet, man müsse Entbehrungen auf sich nehmen.
Es ist nichts Schlechtes am maßvollen und
rechtmäßigen Gebrauch materiellen Besitzes.
In der Vergangenheit haben viele Sucher zu
mancherlei Bußübungen Zuflucht genommen und
sich körperlichem oder mentalem Leiden ausge
setzt, um dadurch, wie.sie meinen, spirituell
fortzuschreiten. Ihr Ziel war es, das Gemüt
von Lust, Ärger, Verhaftetsein, Habgier und
Egoismus zu reinigen, doch dabei verstrickten
sie sich lediglich weiter in äußere Praktiken.
Diese Art von Entbehrung bringt eine negative
Grundhaltung und Elend mit sich. Wenn je eine
Härte mit dem Erlangen höheren Bewußtseins
verbunden ist, stellt sie nur einen anderen
Aspekt des festen Entschlusses dar, einen po
sitiven Weg des Handelns einzuschlagen.

Der Schüler sollte sein tägliches Bemühen
mit den universalen Gesetzen der Ethik, Moral
und rechten Lebensführung in Harmonie bringen.
Er ist sich dessen bewußt, welch mächtiges
Werkzeug das Gemüt sein kann; er kann Geist,
Sprache und Körper gebrauchen, um Böses oder
Gutes zu bewirken. Von anderen schlecht zu
denken ist eine Sünde des Geistes. Herabset
zend von ihnen zu sprechen, sie in negativer
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Weise zu kritisieren, zu beschimpfen oder Üb
les von ihnen zu behaupten sind Versündigun
gen der Rede. Schlechte Taten sind die Sünden
des Körpers. Wer tatsächlich daran glaubt, daß
der Höchste Eine in allen gegenwärtig ist,
wird niemandem Schaden zufügen - weder in Ge
danken noch in Worten oder Taten.
Der strebende Schüler wird herausfinden,
daß er durch Anwendung dieser Friedenstechnik
seine Zielsetzungen im Leben viel deutlicher
bestimmen kann. Er wird wissen, wie man über
bedeutsame Entscheidungen meditiert, um die
nötige Klarheit zu erlangen. Auf diese Weise
kann er in seinem inneren Leben das höchste
Ziel erreichen und große Segnungen für sich
selbst, seine Familie wie auch für die Mensch
heit im ganzen erwirken.

Der Schüler sollte die bisherigen Ausfüh
rungen studieren und die fünf Regeln zu einem
Bestandteil seines täglichen Lebens machen.
Es sollte daran erinnert werden, daß bloßes
Lesen dieser Hinweise nur geringe Ergebnisse
zeitigen wird. Einen gewissen Nutzen kann man
haben, wenn man diese Ausführungen liest und
es dabei bewenden läßt; doch das zählt kaum,
verglichen mit dem, was erreicht werden kann,
wenn sie der Sucher als Wegskizze zur eigen
Erkundung seiner inneren Kraftquelle ge
braucht. Wenigstens eine Stunde täglich soll
te er sich zugestehen, um über die Anweisun
gen, wie sie in den fünf Regeln enthalten
sind, nachzudenken und sie sich zu eigen zu
machen.

★ ★ ★
*
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Botschaft zur Hundertjahrfeier von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj - 1958

Liebe Brüder,

Schwestern und geliebte Kinder,

möge die Gnade meines Meisters bei euch sein.
Ich spreche zu euch aus dem glückverheißen
den Anlaß der Hundertjahrfeier für meinen
Meister Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj.
Als erstes habe ich euch zu sagen, daß sol
che Persönlichkeiten in Erscheinung treten,
um die Menschenkinder in die wahre Heimat
ihres Vaters zurückzuführen. Sie sind Kinder
des Lichts. Wenn sie kommen, geben sie allen
Licht, ungeachtet des Glaubensbekenntnisses
oder der Rasse, der sie angehören. Sie erklä
ren, daß sie einen physischen Körper haben,
der aus fünf Elementen besteht, aber sie
sprechen wie von Gott eingegeben. Sie sind
gleichsam das Sprachrohr Gottes - des Unge
borenen, ohne Anfang und ohne Ende. Sie sind
nicht wie alle anderen dem Rad von Geburt
und Tod unterworfen, da sie sich mit Gott
identifiziert haben - der Sohn und der Vater
sind beide zum "Partner im Leben" und eins
geworden - zwei in einem. Auch Christus hat
gesagt: "Ich und der Vater sind eins." Sie
kommen in die Welt, einem Gesundheitsbeamten
vergleichbar, der ein Gefängnis besucht, um
nach dem körperlichen Wohlergehen der
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DIE FALSCHEN PROPHETEN
Krächzend wie die Raben
deklamieren die Weltlichen
ihr Wissen,
doch ihr Herz wird von
Geiz, Falschheit und Stolz
regiert.

Mit dieser Hymne gibt uns Guru Arnar Das in
wenigen Worten das Wesentliche seiner Lebens
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erfahrung wieder. Siebzig Jahre suchte er
den inneren Wert der Religion. Die Geschich
te sagt uns nichts darüber, welchen Härten
er sich unterzog, welche Übungen er prakti
zierte; doch zweifellos erschöpfte er alle
bekannten Methoden und studierte eifrig vie
le religiöse Bücher. Seine Bemühungen er
streckten sich über einen Zeitraum von sieb
zig Jahren. In dieser Hymne spricht er von
dem Schluß, zu dem er kam,und der Wahrheit,
die er schließlich erkannte.
Die Gelehrten und Pandits, die großes Wis
sen vorgeben, sagt er, verhalten sich wie
Krähen. Gleich diesen ernähren sie sich von
Schmutz. Sie wälzen sich im Schmutz der Sinn
lichkeit. Laut finden sie in jedermann Feh
ler. Sie sind ganz von ihrem Körper in An
spruch genommen. Sie sprechen über gelehrte
Dinge, schreien sie hinaus wie die Krähen,
die sich über dem Abfall versammeln. Sie ge
ben gute Erklärungen zu den Lehren der gro
ßen Weisen und Seher der Vergangenheit, doch
ihr Sinnen und Trachten ist auf äußere Freu
den gerichtet; sie machen nicht den Versuch,
sich über den Körper zu erheben.
Ein gutes Parfüm spricht für sich;
es bedarf nicht der Empfehlung dos
Parfümeriehändlers.

Wenn ihr etwas in euch gefunden habt, das
euer Gemüt beruhigte und euch Frieden gab,
dann werden eure Worte auch die Leidenschaf
ten anderer dämpfen. Hazoor Maharaj Baba
Sawan Singh Ji pflegte ein Beispiel zu geben
Ihr mögt ein Buch über Süßwaren lesen und„
alle Rezepte auswendig lernen, doch ihr könnt
euch nicht ihres Aromas erfreuen, wenn ihr

sie nicht zubereitet und eßt. Auch wird die
Lektüre eines Kochbuchs nicht euren Hunger
stillen. Beim Anblick der Welt, besonders
der religiösen Szene, stellt der Guru fest,
daß sich ein großer Teil auf das Predigen
verlegt. Ihre Rede ist gelehrt und voller
Rhetorik. Mit großem Gepränge geben sie sich
den Anstrich,spirituelle Führer zu sein, aber
innerlich sind sie voller "Falschheit,.Hab
gier und Ehrgeiz”, und ihr Ziel ist, Geld
zusammenzuraffen. Sie singen laut von Gott,
doch mit einem Auge auf die Kasse gerichtet.
Viele unschuldigen Sucher werden von ihren
prahlerischen Worten gefangen und ruinieren
sich selbst. Manche lernen durch bittere Er
fahrung, daß sie getäuscht worden sind. Sie
wenden sich voller Ekel ab und gehen künftig
allen Reden über Spiritualität als ”bloßem
Gurutum” geflissentlich aus dem Weg.
Doch die Welt bedarf nicht solcher Heuch
ler, deren Glaubensbekenntnis der Körper ist
und die das Leben sinnlicher Freuden lieben.
Sie scheinen große Persönlichkeiten zu sein,
doch sie verstellen sich. Jedes Jahr sehen
wir die dramatische Aufführung des RamayanaEpos. Schauspieler übernehemn die Rollen von
Shri Ramchandra, den Göttern, Göttinnen und
großen Helden, aber im wirklichen Leben prak
tizieren sie nicht die Tugenden der großen
Menschen, die sie darstellen. Wir brauchen
uns nicht niederzubeugen , um ihre Füße zu
berühren. Diese sogenannten heiligen Perso
nen täuschen Spiritualität vor und profitie
ren von dem einfältigen Glauben der Leute.
Als Gegenleistung für die Ehre und Achtung,
die man Ihnen erweist, haben sie nichts zu
bieten. Auf dem Schwarzmarkt der Welt erhält
man mindestens zwanzig Dollar zurück, wenn

6

man hundert hinlegt, doch auf dem religiösen
Falschmarkt wird man hundertprozentig um
seinen Einsatz betrogen.
Die Religion beherrscht heutzutage einen
großen Markt. Ihr müßt nur einige spirituel
le Texte und die Kommentare dazu lernen,
auch hier und da eine Reihe akademischer Ti
tel erwerben sowie einige Leute engagieren,
die eure Größe propagieren. Und wofür? Ihr
sagt: "Der Magen verlangt es!" Kabir läßt
uns wissen: "Vom Hunger getrieben, geben sie
sich der Täuschung hin." Dann kommt ein ge
witzterer Mensch. Er macht einen Teil ihrer
Anhänger für ein größeres Geldangebot ab
spenstig. Diese Abtrünnigen
beginnen euch
dann zu fluchen und nennen euch einen Betrü
ger. In ihrer Verwirrung verwünschen die
Menschen schließlich alle Frömmigkeit und
verachten jede Religiosität. Man hört:

Wenn sie in ihre eigenen vier Wände
zurückkehren, praktizieren sie eine
Tugend von ganz anderer Art!

Guru Arnar Das sind während seiner langen
Odyssee viele Heuchler begegnet, und er gibt
uns hier den Kern seiner Erfahrung wieder.
Doch wer wollte nicht einem wahren Heili
gen zugetan sein, der fähig ist, euer inne
res Auge zu öffnen? Ein solcher Heiliger hat
keinen Stolz. Wenn er die Wahrheit der gött
lichen Natur erkennt, ist er innerlich vol
ler Demut. Die fruchtbeladenen Zweige werden
sich bis zum Boden neigen. Ein solcher Mensch
sagt: "Freunde, ich habe das zu geben, was
ich dank der Gnade meines Meisters erhielt.
Kommt mit und habt Anteil daran." Ehe Bulleh
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Shah der große Sufi-Heilige des Pandschab
wurde, war er ein Gelehrter, der das religi
öse Schrifttumseiner Zeit gemeistert hatte.
Nachdem er die Erleuchtung aus der Hand von
Shah Inayat Khan erlangte, kehrte er nach
Hause zurück, stapelte alle heiligen Bücher,
die er besaß, aufeinander und setzte sich
darauf. Der Kadi (Moslem-Heiliger und höch
ster Regierungsbeamter) des Gebiets war ent
setzt. Er wußte, daß Bulleh Shah kein Ketzer
war, befürchtete aber, es werde zu einem
Skandal kommen, wenn er sich auf diese un
ehrerbietige Weise verhalten habe. Er ging
zu Bulleh Shah, um in dieser Sache bei ihm
vorstellig zu werden. Bulleh Shah merkte,
was der Kadi im Sinn hatte, und ehe dieser
etwas sagen konnte, erklärte Bulleh Shah:
"Ich werde auf deine Fragen antworten, doch
zuerst mußt du als großer Rechtskundiger
meinen Fall entscheiden. Stelle dir vor, ich
habe ein paar Freunde, die mir als Gegenlei
stung für meinen lebenslangen Dienst alle
möglichen Vorteile und Belohnungen zugesi
chert haben, zu guter Letzt mich aber hin
tergehen. Welches sollte ihre Strafe sein?"
Der Kadi antwortete: "Solche Menschen soll
ten öffentlich entehrt werden." Darauf Bul
leh Shah: "Ich hatte diese Bücher im Sinn.
Vierzig Jahre lang habe ich sie eifrig stu
diert. Sie versprachen die Erkenntnis der
Wahrheit, ohne mir je eine Ahnung davon zu
geben. Der Pfad, von dem sie sprechen, wurde
mir allein von Shah Inayat gezeigt." Nicht
daß wir die religiösen Bücher respektlos be
handeln sollten. Wir müssen wissen, welchen
Stellenwert sie in unserem Leben haben. Be
wußtsein kommt von einem lebenden Meister.
Sodann sagte Bulleh Shah:
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Warum einen Sack voller Bücher lesen
und euren Kopf zum Bersten martern?
Sagt das eine Wort auf und laßt
alles weitere Planen. Schließt da
durch die Tür der Ketzerei.

Ihr habt eine ganze Bücherei gelesen und
viele Seiten mit eigener Hand beschrieben.
Euer Kopf ist voll der verschiedenen Meinun
gen großer Persönlichkeiten der Vergangen
heit und der religiösen Kommentare bekannter
Exegeten. Ihr kennt alle kritischen Ausle
gungen, doch ist euer Geist in Einklang mit
sich selbst? Alle Religionen geben Hinweise
auf ein und dieselbe Wahrheit. Begreift sie!
Es gibt einen Gott, der in allen Geschöpfen
ist. Liebt ihn, seht sein Licht, indem ihr
das in euch verborgene Auge öffnet. Das ist
der Kern aller Religionen. Außer diesem ist
alles Ketzerei. Ketzerei ist alles, was euch
von Gott wegführt. Der Zweck des Lesens ist,
diese Wahrheit zu erkennen. Guru Arjan Dev
sagt, indem er über die ausgezeichneten Bü
cher, welche die großen Meister verfaßt ha
ben, spricht:
Als ich das Schatzhaus aufstieß,
das mir von meinen Ahnen vererbt wurde,
war mein Herz überwältigt vor Freude.
Mit tiefer Verbeugung ein Buch zu vereh
ren oder es lediglich durchzusehen reicht
nicht aus. Achtet auf das, was die Meistei*
sagen, und macht von ihren Lehren Gebrauch.
Die heiligen Bücher sprechen über Naam und
seine Allgegenwart und rufen euch dazu auf,
euch mit Naam zu verbinden. Das ist der zen
trale Gedanke aller Lehren.
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Soamiji hat gesagt:

Das Lesen der Veden, die Gesetze,
die Lebensgeschichte der Götter
und die philosphischen Systeme
haben die Pandits völlig erschöpft.
Nicht daß die Lehre der Veden
falsch wäre, wohl aber die Ansichten
derer, die sie nicht verstehen.
Solange man nicht einen vollendeten
Meister findet und lernt,
seine Seele mit Shabd zu verbinden,
kann man nicht das Meer des
Lebens überqueren.

Soamiji hat den Kern der Sache ebenso be
rührt, wie es Guru Kam Das tat.
Kabir sagt:
Sie sterben in dem Bemühen,
wahres Wissen aus Büchern zu erfahren.
Sie könnten alles Wissen erlangen,
würden sie das eine Wort "Liebe" ver
stehen .

Die Wahrheit, welche in den religiösen
Büchern zum Ausdruck gebracht wird, besagt,
daß Gott Liebe ist. Und unsere Seele als ein
Teilchen von Gottes Wesen ist die Verkörpe
rung der Liebe. Wir müssen Gott und auch al
le lebenden Geschöpfe lieben, denn Gott lebt
in jedem. Solange diese Wahrheit nicht ver
standen ist, kann uns Buchwissen nicht zu der
Wahrheit bringen, die wir suchen. Nutzlos ist
euer Wissen, wenn es nicht die Liebe für Gott
und die Menschheit in euch geweckt hat.

Tulsi Sahib sagt:
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Ihr mögt alle religiösen und
philosophischen Bücher kennen,
doch wenn ihr verfehlt, die Realität
der Seele und Shabd zu begreifen,
seid ihr nicht besser als ein Papagei.
Ihr fahrt fort mit Lesen und erreicht da
bei eine Gehirnwäsche. Ihr sprecht die Gedan
ken anderer nach. Die Erfahrung des Friedens
erlangt ihr, wenn ihr euch durch die Analyse
der Seele und von Shabd über den Körper er
hebt. Der Gurbani definiert den Schüler als
einen, "der weit erwacht ist"; das ist einer,
der transzendentes Wissen besitzt. Dies ist
eine seltene Errungenschaft. Es ist verhält
nismäßig leicht, ein guter Redner zu werden,
nachdem man ein paar ausgewählte Texte be
herrscht, die Regeln der Grammatik gelernt
hat und über einen gewissen Wortschatz ver
fügt. Die Erkenntnis der Wahrheit ist jedoch
etwas anderes.

Er predigt ohne die Kenntnis von Naam.
Die Maske der Toren ist bald entlarvt!

Eines Tages muß die Wahrheit ans Licht
kommen. Der äußere Glanz verfliegt. Der wirk
liche Heilige gewährt eine Ersthand-Erfahrung
von Licht und Ton, doch der Schwindler macht
Versprechungen für morgen und übermorgen. Er
endet damit, daß er heftige Reaktionen aus
löst, nicht nur gegen sich selbst, sondern
auch gegen jede Art von Spiritualität. Die
Menschen wenden sich angewidert ab und erklä
ren, daß in der Religion keine Wahrheit sei.
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj sagte
einmal*. "Wißt ihr, wer laut Guru Nanak ein
echter Sadhu ist? - Der, welcher die Körper
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Chakras übersteigt, Zugang zum dritten Auge
erlangt und sich in Sahasdal Kamal (den tau
sendblättrigen Lotos) vertieft, wird ein Yogi
genannt.” Indem er den unendlichen und gren
zenlosen Shabd ergreift, erhebt er sich wei
ter und kommt auf der vierten Stufe von Par
Brahm zu sich. Er geht über den grobstoffli
chen, astralen und ka,usalen Zustand des Kör
pers hinaus und ist Seele in sich selbst in
ihrer ursprünglichen Reinheit. Nach Guru Nanak ist der ein Yogishwar oder ein Sadhu,
der sagt: "Glorreich steht der Sadhu über
den drei Seinsebenen." Das also ist die Stel
lung des Sadhus. Yoga ist nicht eine Reihe
von Körperübungen. Die Übungen wurden von
Patanjali vorgeschrieben, um den Körper für
eine konzentrierte Meditation tauglich zu
machen. Heutzutage sehen wir so viele in
saffrangeiben Gewändern, welche die Art und
Weise von Sadhus imitieren, daß ihnen die
Menschen geflissentlich aus dem Weg gehen.
Sie haben nichts zu geben und können den äu
ßeren Anstrich von Spiritualität nicht lange
aufrechterhalten.
Wie kann der Diener im Überfluß
zu essen haben,
dessen Herr hungrig und bloß ist?
Erst nach einer langen und mühsamen Suche
kam Guru Ama.r Das zu den heiligen Füßen sei
nes Meisters Guru Angad Dev. Als er mit dem
praktizierenden Heiligen zusammentraf, wurde
es ihm möglich, die Wahrheit zu finden. Er
erklärt es nun ausführlich, um die Menschen
davor zu bewahren, in die Irre zu gehen.
Wenn man dem wahren Meister dient,
werden Gemüt und Bewußtsein
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durch Naam gesättigt.
Ja, wenn man dem Meister begegnet,
gibt man sich dem Namen Gottes hin.
Denn jede Liebe außer der für Gott
ist trügerisch.
Naam dringt in euren Geist ein, wenn ihr
dem Meister dient. Der Dienst für den Guru
besteht darin, daß man tut, was er sagt. Er
verlangt von euch, ein reines, disziplinier
tes Leben zu führen, sinnlichen Freuden zu
entsagen und Naam zu verwirklichen, das in
euch ist. "Wenn ihr dem vollendeten Meister
begegnet, werdet ihr mit eigenen Augen se
hen." Durch beharrliche 'Bemühung müßt ihr
das Wissen über Licht und Ton erweitern, wo
von euch am Tag eurer Initiation eine Erfah
rung gewährt wurde. Sich äußerlich vor dem
Guru zu verneigen, Achtung zu bezeigen und
euch vor ihm niederzuwerfen ist kein Dienst,
den man ihm darbringt. Ihr müßt die Lehre
praktizieren, wenn ihr die Erlösung anstrebt.
Mannigfach sind die Namen Gottes, die ihm
von den Heiligen und Propheten gegeben wur
den, und die religiösen Bücher sind voll da
von. Man muß von diesen verbalen Namen zu
dem Unaussprechlichen Naam gehen, das in
euch ist, so daß eure Seele Ruhe und Frieden
finden kann, Ausgeglichenheit. Ihr gelangt
ans dritte Auge, erhebt euch über das Kör
perbewußtsein, geht über die gesprochenen
Namen hinaus, die nur dafür gedacht sind,
die Erinnerung an Gott lebendig zu halten,
bis sich bewahrheitet, was in der Bibel
steht: "Wenn dein Auge einfältig ist, wird
dein ganzer Leib voll des Lichts sein."

Guru Arnar Das sagt:
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Der Guru gibt euren Augen
den Balsam göttlicher Erkenntnis.
Ein Licht bricht in euch hervor,
welches das Dunkel der Unwissenheit
vertreibt.

Erkenntnis erhält man im dritten Auge und
nicht in irgendeinem der niedrigeren KörperChakras. Ihr werdet dann frei von den Illu
sionen der Welt.

Die am meisten Begünstigten
unter den Menschen sind jene,
die dem Guru dienen.
Die Melodie des Namen Gottes
erhebt sich in ihnen.

Der wahre Schüler gehorcht dem Meister;
er bewegt sich in Übereinstimmung mit dem
Wunsch des Meisters. Der Meister, eine er
wachte Seele, erweckt euch, und als Folge
davon hört ihr die Melodie von Naam, die den
ganzen Raum und alle Dinge erfüllt. "Das ver
borgene Naam offenbart sich." Der Meister ist
das menschgewordene Naam, und wenn ihr in
völliger Übereinstimmung mit ihm seid, ist
es ganz natürlich, daß sich die Musik von
Naam erhebt und in euch erklingt. Mühelos
wird sich eure Seele vom Körper zurückziehen
und das Trügerische der Welt euch sichtbar
werden. Ihr erfreut euch dieses Reichtums,
wenn ihr im Einklang mit dem Meister lebt
und seine Gebote haltet. Christus erklärt
dies durch ein Beispiel. Solange die Reben
am Weinstock sind, tragen sie Frucht. Guru
Arnar Das sagt, wenn ihr in Harmonie mit dem
Meister seid, habt ihr Verbindung mit Naam.
Naam wird sich unweigerlich offenbaren. Ihr
seht sein Licht leuchten, von dem melodische
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Wellen ausgehen, und ihr seid Tag und Nacht
erfüllt von der unaufhörlichen Musik. Das
ist die Größe von Naam.
Jene, die Naam nicht lieben, sollten wis
sen, daß die Freuden der Welt nur eine kurze
Zeit währen und das Grab nicht überdauern,
während Naam eine immer seiende Realität ist.
Einzig aus den Händen eines vollkommenen Mei
sters könnt ihr Naam erlangen. Ein unvoll
kommener wird euch in Kulte verwickeln, die
sich auf den Körper beziehen. Wenn ihr euch
auf der Ebene des Gemüts und der Sinne mit
Religion befaßt, wird euer spirituelles
Wachstum verhindert. Guru Arnar Das sagt nach
drücklich, daß man 'einem Adepten dienen muß
und ihr nur unter seiner Führung und seinem
Einfluß das letzte Ziel in Sach Khand errei
chen könnt.

Der Guru heißt euch auf eine solche
Weise zu arbeiten, daß ihr im Denken
an Shabd die Stufe von Sahaj erreicht
und durch das wahre Naam den höchsten
Platz einnehmen könnt.
Kommt allen Aufgaben nach, die euch der
Guru zuweist. Seid Täter des Wortes und nicht
Hörer allein. Er sagt ganz klar, daß ihr
durch Selbstprüfung oder Selbstanalyse Shabd
in euch enthüllt, mit ihm verbunden werdet
und mit seiner Hilfe in eure eigentliche,
ewige Heimat gelangt. Des Gurus höchstes Ge
bot ist, euch über die Welt der Sinneswahrnehmung zu erheben und in Shabd aufzugehen.
Eure oberflächliche Huldigung und euer Lip
penbekenntnis werden euch von keinem Nutzen
sein.
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Äußerlich singt er zum Ruhm
des Gurus,
aber in seinem Herzen räumt
er ihm keinen Platz ein.

Euer Denken muß dem eures Gurus entspre
chen. Eure Herzen müssen einander verbunden
sein, und ihr müßt euren Guru wirklich lie
ben. Ihr könnt nicht aus seinen Anweisungen
nach Belieben etwas auswählen. Der Gehorsam
muß selbstverständlich und bedingungslos
sein.
Was immer der Guru sagt richtet euch danach.
Folgt dem Weg,
den er vorschreibt.
Nur so werdet ihr Erfolg haben. Der Guru
sagt, daß weder ihr noch er der Körper seid.
Seine Unterweisung beginnt, wenn ihr euch
über den Körper und die Sinneswelt erhebt.
Er will, daß ihr in die göttliche Melodie in
euch eindringt. Dies wiederum ist nur mög
lich, wenn ihr gelernt habt, ein moralisches
Leben zu führen, und den Hang zur Sinnesbefriedigung unterwerft. Seine Lehre ist die
der esoterischen und mystischen Welt, wo die
Kulte des physischen Bereichs keine Rolle
spiel en.

Was ist das wahre Naam, von dem der Guru
sagt, daß man daran festhalten muß? Das wah
re Naam ist das ewige, während die Welt we
gen verbaler Namen, die der Auflösung unter
worfen sind, uneins ist.
Der Reichtum von Naam
währt für immer;

16

unbeständig ist der Lohn
der Welt.

Ihr kommt den einen Tag zu weltlichem Be
sitz und verliert ihn am nächsten; aber die
Zuneigung für Naam bringt euch Ehre in die
ser Welt und Ruhm in der Gegenwart Gottes.

Der niedrig Geborene,
der ein unbeachtetes Leben führt,
wird auf der ganzen Welt bekannt,
wenn er sich mit Naam verbindet.
Weshalb gedenken wir der Heiligen? Sie
gaben sich selbst der Praxis von Naam hin
und wurden das personifizierte Naam. Sie
sind berühmt, weil sie auch andere mit Naam
verbunden haben.

Die den rechten Weg gehen,
erlangen die Bewunderung
der Welt.
Wir beziehen uns hier nicht auf jene,
welche die Religion als Beruf auffassen, als
ein Mittel der Propaganda für sich selbst
und der Selbstbereicherung, sondern auf die
echten Wahrheitssucher. Guru Nanak beendet
seine göttliche Komposition, das 'Jap Ji',
mit den Versen:

Jene, die sich mit dem Wort verbunden
haben, deren Mühen werden enden.
Und ihr Antlitz wird von Glanz
erstrahlen.
Nicht nur werden sie erlöst sein,
o Nanak,
sondern viele andere werden
mit ihnen die Freiheit finden.
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Viele, die den Lehren des Meisters fol
gen, werden befreit: "Der Gottmensch bringt
Millionen die Erlösung, indem er ein Körn
chen von Naam gewährt.” Mit seinem Gnaden
blick öffnet der Meister sogleich das dritte
Auge und trennt die Seele vom Körper. Deswe
gen hat Soamiji erklärt, daß er den Guru
mehr als sein Leben liebt, weil er ihm die
Gabe von Naam gewährte, das über der Reich
weite der Sprache liegt. Er hat ihn unsterb
lich gemacht und ihn durch verschiedene spi
rituelle Bereiche in die Region von Anami des namenlosen, absoluten Gottes gebracht,
der ohne Attribute ist. Aber ihr müßt wach
sam sein gegenüber den falschen Führern.
Der Mensch, dessen Guru blind ist,
geht in die Irre.
Wenn der Blinde führt,
kann nur ein Blinder folgen.
Doch warum sollte einer vom Weg
abkommen, wenn seine Augen
geöffnet sind?
Ja, blind ist nicht jener,
der keine Augen im Kopf hat,
sondern wer den Pfad des Meisters
verlassen hat.
Weshalb sollt ihr der Führung des Blinden
folgen, wenn eure Augen offen sind? Guru
Arnar Das spricht von seiner siebzigjährigen
Erfahrung fruchtlosen Suchens, bis er den
vollendeten Meister fand, der ihm den rech
ten Weg zeigte.

Die Weisheit, die er anderen predigt,
hat er selbst nicht gefunden.
Blinden Sinnes erntet er den Lohn
der Blindheit.
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Wie kann ein solcher zu sich
selbst gelangen?
Wie kann er Seligkeit erfahren?
Der Prediger, der nicht die Wahrheit er
langte und dessen Augen geschlossen sind,
kann nicht andere auf dem Pfad führen. Er
lebt in pechschwarzer Dunkelheit, doch ruft
anderen lauthals zu: "Kommt meine Freunde,
ich werde euch an den Ort bringen, wo das
Licht scheint. Tut, was ich euch zu tun hei
ße, und ganz sicher werdet ihr dann, mit
Gottes Gnade, eines Tages das Ziel erreichen.
Setzt euer ganzes Vertrauen in die Barmher
zigkeit Gottes und macht weiter." Wenn die
versprochene Gnade durch die Hände des Gurus,
der angeblich der Meister der Zeit und der
lebendige Gott ist, nicht auf euch herab
kommt, wie sollt ihr sie dann zu einer unbe
kannten Zeit in der Zukunft erhalten? Guru
Nanak sagt uns überzeugend, daß er "das Wort
Gottes predige, wie es zu ihm komme." Wenn
Gott, von dem es heißt, daß er durch euren
Meister spricht, die Tür für euch nicht
jetzt öffnen kann, wie soll sie dann später
aufgehen? Der Gurbani ist in dieser Hinsicht
unmißverständlich und offen. Guru Arnar Das
ist ganz klar in seinem Geist, denn er hat
durch mehrere Lehrer Pech gehabt, ehe er
seinem Satguru, dem wahren Meister, begegne
te. Der Meister gibt euch etwas aus seiner
Fülle und gewährt euch einen Blick in die
Wirklichkeit. Ihr müßt nun eure Erfahrung
der Spiritualität durch Übung erweitern.
Die Heiligen geben uns einen Teil
ihres Kapitals, gewähren uns
einen Impuls ihres Lebens.
So lehren sie uns die Praxis
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der Verehrung und
verbinden uns mit Gott.
Der Guru erweist uns seine Gnade, indem
er einen gütigen Blick in unsere Richtung
lenkt, und wir erhalten einen Auftrieb; er
hat uns wieder Mut gemacht. Worin liegt die
Notwendigkeit der Gegenwart eines Meisters,
wenn ihr dieses Erhobensein nicht erfahrt?
In der Spiritualität gilt der Mensch als
blind, dessen drittes oder inneres Auge ge
schlossen ist. Ein solcher kann euch nicht
zum Sehen verhelfen, da er selbst in Dunkel
gehüllt ist. Er mag ein großer Gelehrter re
ligiösen Schriftguts sein, doch es fehlt ihm
die praktische Erfahrung. Die Heiligen ver
urteilen solche Menschen nicht. Sie dienen
einem nützlichen Zweck insofern, als sie eu
er Interesse anspornen. Nur ein Heiliger,
der sein letztes Ziel in Gott gefunden hat,
kann euch an der Hand nehmen und in die Hei
mat immerwährender Freude, des Friedens und
der Wahrheit bringen.
Der Guru fordert von euch Hingabe an Gott.
Gott ist allwissend, und sein Licht leuchtet
in jedem Herzen. Er ist nicht weit entfernt,
im Himmel droben. Er ist überall; es gibt
keinen Ort, an dem er nicht wäre.
Diese Welt, die ihr seht,
ist wahrlich die Erscheinung Gottes.
Sie ist der Wohnsitz des Wahren Einen,
ja, der Wahre Eine lebt in ihr.

Ihr gelangt zu dieser Wahrheit, wenn der
allessehende Meister euer drittes Auge öff
net .
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Wenn ihr dem wahren Meister begegnet,
könnt ihr mit-eigenen Augen sehen,
daß der Wahre Eine
im Innern eures Körperhause's wohnt.
Wir müssen Gott lieben. Wenn wir ihn se
hen können, singen wir ihm zum Ruhme in hin
reißender Freude.
Als ich sah, sang ich ihm zum Ruhme
und ward belohnt für meinen Gesang.

Man ist außer sich durch ein starkes Ge
fühl der Freude. Diese ekstatische Glückse
ligkeit ist eine unbezähmbare Berauschung
und ganz verschieden von den Berichten der
Freude, wie sie in den Büchern wiedergegeben
werden. Ein Kommentator oder Erlauterer von
Texten kann diese Freude weder empfinden
noch vermitteln; er kann Bücher genau ver
gleichen und Textparallelen aufzeigen.

Dient Gott, der unser Herz kennt.
Sein Licht leuchtet in allen Geschöpfen.
Oh, wie können wir etwas vor ihm
verbergen?
Gott wohnt in unserem Herzen. Nichts kann
ihm verborgen bleiben. Hazoor Maharaj pfleg
te zu sagen, daß wir uns einer sündigen oder
üblen Tat enthalten, wenn ein Kind von fünf
Jahren bei uns ist, aber nicht davor zurück
scheuen, die Gegenwart Gottes zu vergessen.
* * *
*
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ZUM GEDENKEN
DES GROSSEN MEISTERS

Param Sant Kirpal Singh Ji Maharaj

o
ooo
ooooo
ooo
o

Es ist viel, daß der Mensch Gott
gleich geschaffen ward, daß aber
Gott dem Menschen gleichen sollte,
ist viel mehr...

Gott selbst kleidete sich in des
gemeinen Menschen Fleisch, um
schwach genug zu sein, Leid zu
erdulden.
John Donne

ooo

Der Meister bringt die Botschaft
des Tons; er dient einzig und al
lein dem Ton.
Ein vollendeter Meister ist immer
in den Ton vertieft; so sei der
Staub zu den Füßen des Meisters
des Tons.

Sar Bachan
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Mit dem Kommen eines Heiligen bewässern
erfrischende Ströme der Spiritualität die
dürren, ausgetrockneten Herzen, die vom
Staub der Zeiten überkrustet sind. Wer immer
zu ihm geht, Ergebener oder Sünder, hat auf
seine Weise Nutzen davon und wird von ihm ge
tröstet... Wie ein erfahrener Waschmann be
freit er unsere Seele durch und durch von al
len körperlichen, mentalen und kausalen Un
reinheiten, bis sie wieder in ihrer ursprüng
lichen Glorie erstrahlt und ein leuchtendes,
lebendiges Selbst wird.

In einem Heiligen begegnet uns die Verkör
perung selbstloser Liebe und Aufopferung.
Sein Ruf ist universal und an die Seele des
Menschen gerichtet. Die Sucher versammeln
sich zu Tausenden um ihn, damit sie Vorteil
aus seinen Lehren ziehen.
Der Heilige ist ein Sohn Gottes und teilt
mit ihm all seine Macht. Sein langer und
starker Arm umfaßt das Universum, und seine
helfende Hand reicht in alle Gegenden der
Welt. Entfernung spielt für ihn keine Rol
le. .. Als Meister des Himmels und der Erde
führt er die Seelen auf ihrer Heimreise durch
die spirituellen Regionen, und seine strah
lende Form ist immer mit der Pilgerseele,
wenn sie den Körper übersteigt.

In der menschlichen Form kann eine Mei
ster-Seele nicht richtig verstanden werden.
Sie ist ein grenzenloses Meer von ’Sat' oder
der Wahrheit - von Anbeginn der Schöpfung
und durch alle Zeiten hindurch ewig dieselbe.
Wie es unmöglich ist, die Größe Gottes zu er
messen, können wir auch seinen Erwählten
nicht begreifen.
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Er ist der König der Spiritualität, und
wir, die wir uns wie Insekten im Morast der
Welt bewegen, können ihn und seine Größe
nicht erkennen.

Er ist der Führer und Lenker der Menschen
der größte, höchste und vollendete unter ih
nen. Er ist wirklich die Verkörperung alles
Guten und Edlen. Er ist das Urbild Gottes...
Die Größe und Herrlichkeit eines Gottmen
schen wird dem Geist immer mehr offenbar,
wenn er über die körperlichen und mentalen
Begrenzungen hinausgelangt und in seiner Ge
meinschaft weitergeht. Die strahlende Form
des Meisters ist nun immer und überall bei
ihm. Sie lenkt seine Schritte innen und au
ßen, antwortet auf all seine Fragen und ist
der einzige Herr seines Schicksals, in der
Tat sein Erlöser. Auf dieser Stufe ist der
Mensch fest in ihm begründet und ruft aus:
"Der Meister ist immer bei mir", denn jetzt
erkennt er die Wahrheit in den Worten des
Meisters:
Jedermann, ich will mit dir gehen
und dein Führer sein.
In der größten Not will ich dir
zur Seite stehen.
Wenn sich einer ins kosmische Bewußtsein
erhebt, erkennt er, daß der Meister der Mit
telpunkt des ganzen Universums ist. Er ist
die personifizierte Wahrheit vom reinen We
sen Gottes und der Verehrung aller würdig.

Sant Kirpal Singh

oooo
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DAS ECHO

Es kommt die Zeit, wenn die
Kerzen innen leuchten;
Krishna läßt an Sommernach
mittagen den Ton zarter
Libellenflügel erklingen,
und du lauschst in der Stille
der diamantenen Sonne;
ergreife ihn und laß dich zum
Abendstern, der den Mond spaltet,
geleiten.
Ich wünsche Gottes Hand zu halten,
in Seine Augen zu schauen,
die all die Liebe meiner Sehn
sucht verströmen;
Er möge mich die Wege des
Jenseits lehren, wo meine
Heimat liegt und woher das Echo
von Krishnas Flöte kommt.
Sein Name ist der
Barmherzige:Kirpal Singh.

David Teed

ooooo
ooo
o
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Fortsetzung von Seite 2

Gefangenen zu sehen, und der kranke Insassen
daraus entlassen kann, damit sie in Kranken
häusern gepflegt werden. Sie wirken als Er
löser und befreien die Seelen aus der Gebun
denheit durch Gemüt und Materie. Sie sind
nicht dem Rad von Geburt und Tod unterworfen.
Sie werden mit einem Auftrag gesandt, die
Menschheit ohne Rücksicht auf Stellung, Glau
bensbekenntnis oder Hautfarbe zu befreien.
Ich erinnere mich, daß eines Abends der ver
storbene Dr. Johnson und ich bei Hazoor Baba
Sawan Singh Ji Maharaj saßen. Er sagte von
sich aus: "Wenn wir kommen, bringen wir un
seren eigenen Arbeitsstab mit, und wenn wir
an einer Stelle siegreich waren, werden wir
zur anderen Seite berufen." Diese Worte ent
halten den Inbegriff dessen, was er war, den
Zweck seines Lebens, und zeigen, wie solche
Heilige die Arbeit ihrer Mission handhaben.
Es macht deutlich, daß Gott ihn mit einem
Auftrag geschickt hat und es nicht das erste
Mal war, daß er hierher gesandt wurde, daß
er in der ihm auferlegten Mission immer er
folgreich war und auch immer seinen Stab mit
gebracht hat, um seine Arbeit auszuführen.
Gesegnet sind jene, die das große Glück hat
ten, zu seinen heiligen Füßen zu sitzen und
seiner Spur zu folgen; auch jenen, die sich
nach ihm, dem fleischgewordenen Wort, -das er
war, und seinen Lehren richten, wird es ge
lingen, das Ziel des menschlichen Lebens zu
erreichen: mit Gott in Einklang zu kommen.
Ferner sind jene, die für seine edle Sache
arbeiten, die wenigen Auserwählten, die das
Werk weiterführen. Seine Arbeit hat nicht
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aufgehört, sie wird fortgesetzt und gedeiht.
Er hat die Saat bestellt, die Pflanzen ge
hegt. Sein Weinberg wurde in andere Hände
gegeben, um tagtäglich in Gestalt des Ruhani
Satsang Frucht zu tragen, zu dem ihr - gewis
sermaßen als Arbeiter im Weinberg des Herrn
alle gehört. Gesegnet sind, die ihr Leben,
Herz und Seele der Verbreitung seiner edlen
Mission gewidmet haben, wie auch jene, die
ihnen dabei helfen, um Neue mitzubringen.
Denkt daran, daß ein Baum an seinen Früchten
erkannt wird. Einen Propheten erkennt man an
seinen Anhängern, die sich zu seiner Voll
kommenheit entfaltet haben. Ich würdige die
liebevollen, selbstlosen Dienste, die ihr
geleistet habt. Laßt mich jeden von euch für
die Arbeit, die' ihr tut, beglückwünschen,
und ich möchte, daß ihr alle von Gedanken
über die eigene Person und das selbstsüchti
ge Ich ablaßt und zur Förderung der Sache,
die er verfügt hat, zusammenarbeitet.

Den Geburtstag eines Meisters wirklich zu
feiern heißt, nach dem zu leben, was sein
Ideal ist, nämlich eine ethische und reine
Lebensweise, Liebe für Gott und Liebe für
die ganze Schöpfung, und sich während des
Lebens ins Gottesbewußtsein zu erheben und
dies praktisch ins eigene Leben zu übertra
gen. Einst wurde ein ergebener Schüler auf
gefordert, die Lebensgeschichte seines Mei
sters niederzuschreiben . Es vergingen Jahre,
und die Leute fragten ihn, wann die Lebens
geschichte, mit der er betraut worden war,
beendet sei. Er gab zur Antwort: "Ich schrei
be unermüdlich Tag und Nacht, um den Idealen
seines Lebens in meinem eigenen Leben prak
tische Gestalt zu geben." Die wahre Lebens
geschichte meines Meisters Sawan Singh Ji zu
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erzählen oder zu schreiben besteht natürlich
darin, daß man praktisch nach dem lebt, was
er angeregt hat. Der Herr sei gebeten, daß
ich die wahre Geschichte seines Lebens er
zählen und vollenden kann, ehe mein Aufent
halt auf Erden zu Ende geht; und ich würde
auch euch raten, dem Beispiel, welches euch
gegeben wird, zu folgen. Gott, der Meister,
sieht alles und überschüttet alle, die den
Willen seines Vaters tun, mit Gnade.

Meine besten Wünsche sind immer
bei euch allen.
Kirpal

* *
*

als
nur
das
Und

Singh

*

Sprecht so,
ob die ganze Welt
ein eiziges Ohr wäre,
hören wollte, was ihr sagt.
so ist es in Wahrheit.

Handelt, so,
als ob jede Tat auf euch
zurückfallen sollte.
Und so geschieht es in Wahrheit.
Lebt so,
als ob Gott selbst euch nötig hätte,
um sein Leben zu leben.
Und das hat er in Wahrheit.
Mi rdad
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN
(Fortsetzung von Heft 3-1987)

III

Die Technik der Zustimmung
Das Praktizieren der Anweisungen, wie sie
im vorigen Kapitel gegeben wurden, sollte den
Leser davon überzeugen, daß er über weit
stärkere innere Kraftquellen verfügt, als er
früher erkannte. Der nun vorgebrachte Gedan
ke mag seltsam erscheinen: Der Schüler sollte
seine volle Zustimmung für die persönliche
Nutzung dieser Reserven- geben. Der Leser mag
erwidern, daß eine solche Anweisung unnötig
sei, weil er bereits begonnen habe, die Rat
schläge, welche ihm auf diesen Seiten gege
ben wurden, zu befolgen. Darin sei seine Zu
stimmung sicherlich eingeschlossen, wenn
nicht direkt ausgedrückt.

Das innere Einverständnis, um das es hier
geht, hat indessen nichts zu tun mit blindem
Glauben, gefühlsmäßiger Bekräftigung oder
Wunschdenken. Es besteht in einem ruhigen
und überlegten Akzeptieren der gewaltigen
Energie, die in einem selbst liegt (und bis
her nur unzureichend erschlossen wurde).
Diese innere Kraft steht in einer grundle
genden Verbindung mit dem universalen kosmi
schen Leben. Der Zweck dieses Kapitels ist,
eine weitgehende Verwirklichung der Kraft
aus dem inneren Bewußtsein des Lesers zu för
dern. Die Kraft, die den Kosmos bewegt, kann
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inspirieren und ein glückliches, erfülltes Le
ben bringen sowie die schließliche Befreiung
aus dem Versklavtsein an Gemüt und Materie.
Es ist nicht immer leicht, aus voller Über
zeugung innerlich zuzustimmen, denn oft fällt
es schwer, wirklich zu begreifen, wie un
glaublich weitreichend das eigene innere Po
tential ist. Aus der Vergangenheit stammen
de negative Gewohnheiten vergehen nur lang
sam. Obgleich Selbsterniedrigung oder Min
derwertigkeitskomplexe Gefühle der Unzuläng
lichkeit erzeugen mögen, bleibt doch die Tat
sache bestehen, daß die innere Kraft immer
da ist. Der einzelne kann den inneren Schal
ter betätigen, so er es will; falls nicht,
bleibt die Energie ungenutzt, und es ist dann
im Grunde so, als ob es sie nicht gäbe. Der
freie Wille des Menschen gesteht uns in sol
chen Dingen die Unabhängigkeit zu. Wenn wir
glauben wollen, daß wir als menschliche We
sen völlig untauglich sind, steht uns dies
frei. Offensichtlich werden wir unsere star
ken inneren Kraftquellen solange nicht ein
setzen, bis wir uns völlig darüber klar ge
worden sind, daß es sie gibt, um sie bewußt
zu gebrauchen.

Wir können diese Reserven nur dann benut
zen, wenn uns gänzlich klar ist, daß wir sie
haben, und wissen, auf welche Weise sie rich
tig einzusetzen sind. Es ist so einfach:
Wenn wir daran glauben, daß wir diese innere
Kraft haben, ist sie da. Glauben wir nicht
daran, so wird sie nicht geweckt, und folg
lich haben wir sie nicht. "Stark ist fürwahr,
wer selbst Kraft hat", sagte Seneca, der rö
mische Philosoph und Staatsmann. Und Thoreau
versicherte, daß "die Menschen für den Erfolg
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geboren wurden, nicht um zu versagen. ”
Wir schreiten ganz sicher fort, wenn wir
die Herausforderungen, welche uns die mensch
liche Geburt stellt, bejahen. Wir fallen in
negative Einstellungen und Verzweiflung zu
rück, wenn wir uns über diese Herausforderun
gen beunruhigen. Eine unglaubliche Vergeudung
psychischer
als auch physischer Energie wird
durch Ängste verursacht, die zu den zerstö
rerischsten Kräften der menschlichen Psyche
zählen. Angst ist eine negative Regung, die
jede konstruktive Aktivität zerstört. Wenn
wir uns Sorgen machen, sagen wir doch eigent
lich, daß wir keine Lösung für das Problem
oder die Schwierigkeit haben, welche vor uns
liegen; und so ergeben sich diese Probleme.
Wir müssen uns weigern, von Fehlern und
schlechten Erfahrungen der Vergangenheit be
herrscht zu werden. Wenn wir einem Problem
gegenüberstehen, sollten wir zuerst inner
lich ruhig werden, ehe wir einen Versuch ma
chen, es zu lösen. Innerer Friede befreit
uns aus der Herrschaft früherer Rückschläge
und versetzt uns in eine empfängliche Gei
steshaltung, in der wir unsere inneren Kraft
quellen konstruktiv nutzen können.
Das Leben des schöpferischen Menschen
wird zu einer ansteigenden Spirale innerer
Bewußtwerdung, da er sich von negativen Emp
findungen
und Ängsten frei macht. Das ganze
menschliche Wesen muß sich auf diese Weise
entwickeln. In seiner Unwissenheit kehrt der
Mensch gegenwärtig den in Raum und Zeit ge
setzmäßig ablaufenden Prozeß um und be
schränkt seine höheren Möglichkeiten auf
niedrigere Ausdrucksebenen. Sein Geist kon
zentriert sich darauf, Sinneserfahrungen zu
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intensivieren. Die Menschheit schläft somit
in der Unwissenheit; ihr Gemeinschaftsleben
wird von der ständigen Wiederholung überhol
ter Verhaltensregeln diktiert. Ein solcher
Zustand gleicht dem eines Schlafwandlers,
der die mannigfachen Verwünschungen der
Menschheit, die Nöte von Krieg, Entbehrungen
und Leid, weiter bestehen läßt.
Um uns selbst von diesem ständig erneu
ernden negativen Ritual zu befreien, müssen
wir uns wieder in den Strom positiven, uni
versalen Bewußtseins eingliedern. Wenn wir
diese Erfahrung annehmen, entsteht daraus
eine umfassende, vieldimensionale, schöpfe
rische Lebensweise. Wir sollten daran denken,
daß der Mensch das am weitesten fortgeschrit
tene Entwicklungsstadium des Lebens auf die
sem Planeten darstellt. Wir müssen wissen,
daß wir als vollständige menschliche Wesen
eine hohe Aufgabe im Schöpfungsplan haben.
Wir müssen uns ganz bewußt die erhabensten
Aspekte des universalen Lebens zu eigen ma
chen. Die sich entwickelnden Lebensformen
streben durch unzählige Gestaltwerdungen
nach Selbstbewußtsein. Alles in der Schöpfung
pulsiert von Leben und legt einen Bewußt
seinsgrad an den Tag, der seiner Fähigkeit
zu einem geordneten Ausdruck entspricht.
Diese Tatsache gilt für Gestein, Pflanzen,
Tiere, den Menschen und den Kosmos. Leben
ist das Wesen und die Gesamtheit dieser Aus
drucksformen. Wir können den Gipfel bewußten
Wissens einnehmen, wenn wir bereit sind, uns
aus dem selbstbetäubenden Rausch unserer mo
dernen Welt herauszubegeben.
Der Vorgang der Entwicklung, wie er auf
diesen Seiten in großen Zügen dargelegt wird,
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befaßt sich mit der wirklich schöpferischen
Erziehung des Menschen. Die meisten Techni
ken der gegenwärtigen Erziehungspraxis be
stehen aus Pseudo-Methoden. Das schon erwähn
te, gefährliche Überprogrammieren des Groß
hirns durchschnittlich bewußter Personen ist
eine davon; die Vernachlässigung des mensch
lichen Gefühlszentrums durch viele "Lehrau
toritäten" eine andere. Aufgrund dieser ne
gativen Tendenzen in unserer Gesellschaft
mag einige Zeit vergehen, bevor man durch
die Anwendung der Techniken, die in diesen
Ausführungen beschrieben werden, vollständig
frei ist von den falschen Denkschablonen,
welche uns die dogmatischen Kräfte
eines
autoritären "Erziehungssystems" eingeprägt
haben. Die jedem von uns innewohnende Träg
heit gibt diesen falschen Gedankenströmen
die Möglichkeit, weiterzuwirken, bis sie
durch ausgleichende Methoden ausgemerzt wur
den. Die hier vorgelegte Erziehungsmethode
besteht in der natürlichen ästhetischen Um
wandlung dieser unguten Tendenzen in höhere
Ausdrucksformen.
Wir können die Unausgeglichenheit der zu
sehr auf das Gehirn bezogenen Entwicklung in
uns selbst als Widerspiegelung der unausge
wogenen Lage der Dinge in der heutigen Ge
sellschaft erkennen. Sozial gesehen, führt
ein solcher Zustand zum schließlichen Ver
fall und zur Zerstörung der Kultur. Der Nie
dergang moralischer und ethischer Richtli
nien für die persönlichen, sozialen und öko
nomischen Beziehungen in der modernen Gesell
schaft ist wahrscheinlich eine größere Gefahr
für unsere Zivilisation als sämtliche inter
kontinentalen Atomwaffen.
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Die psychosozialen Krankheiten der Gesell
schaft können nur durch individuelle Gene
sung jedes einzelnen innerhalb einer Gemein
schaft geheilt werden. Frühere und gegenwär
tige Ängste und Fehlschläge rufen gefühlsmä
ßige Störungen hervor, und die oft wieder
holte Feststellung, daß die Leiden eines ho
hen Prozentsatzes der Patienten in den Kran
kenhäusern ihre Wurzel im Gefühlsleben haben,
ist ein erschreckendes Anzeichen für den
schlechten spirituellen Gesundheitszustand
unserer Gesellschaft.
Die moderne Psychologie ist in der Be
handlung dieser psychosomatischen Störungen
nicht so erfolgreich gewesen, wie sie es
sein könnte. Ihre Terminologie zeigt nicht
die Beziehungen zwischen ihren eigenen Er
gebnissen über psychosomatische Erscheinun
gen und solchen anderer Wissenschaften auf.
Dieser Mißstand wird hoffentlich in der vor
urteilsfreien erleuchteten Zukunft korri
giert, wenn alle Zweige der Wissenschaft auf
der grundlegenden Erkenntnis, daß sämtliche
Lebensbereiche miteinander verbunden sind,
aufgebaut werden; denn alle Dinge sind ein
untrennbarer Teil des universalen Lebens.
Diese Auffassung, wonach alle Lebensformen
einen ganzheitlichen Organismus bilden, wird
die Forschung auf allen Gebieten menschli
chen Strebens ungemein erweitern.

So können wir jede Möglichkeit unseres
psycho-mentalen und physischen Organismus
verwirklichen, wenn dieser unter der Kontrol
le unseres höheren Bewußtseins steht. Das
einzige, was wir tun müssen, ist, zu der
Tatsache zu erwachen, daß uns grenzenlose,
vieldimensionale Errungenschaften möglich
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sind, und dann darin einzuwilligen, diese
wunderbare und freudvolle Reise zu unterneh
men. Wenn das menschliche Gemüt als Werkzeug
für das höhere Bewußtsein (die Seele) dient,
kann es eine dynamische Kraft für eine sol
che Entwicklung sein. Doch die Mehrheit der
Menschen nutzt dieses Kraftpotential weniger
als zu einem Zehntel, und im gegenwärtigen,
verderbten Zustand der Welt entspricht dem
eine geistige Wirkungslosigkeit. Ebenso ha
ben die derzeitigen zerstörerischen Tenden
zen der vorhandenen negativ gepolten menta
len Energien weithin Verwüstung angerichtet.
Die Technik der Zustimmung schließt ein,
daß wir als schöpferische Einzelwesen in un
serer Gesellschaft leben, und sie bedeutet
auch, andere glücklich zu machen, wo und
wann immer uns die Gelegenheit dazu geboten
wird. Andere Menschen zu erfreuen heißt
nicht, sich in Schmeichelei und Kriechertum
zu ergehen, um ihnen zu gefallen. Diese Ei
genschaften sind negativ und falsch - genau
das Gegenteil von jenen, die eine Mensch
heit, welche der Technik der Zustimmung
folgt, an den Tag legt, und ein wahrer Su
cher nach den inneren Werten sollte so etwas
gutheißen. Barmherzigkeit und Mitgefühl sind
die Charakterzüge, die durch die Praxis der
Zustimmung in hohem Maße hervorgerufen wer
den, und diese Eigenschaften setzen uns in
die Lage, andere glücklich zu machen..

Der Weg des inneren Bewußtseins ist ein
Pfad der Liebe, und das wahre Dharma (Pflicht
oder Bestimmung) des reifen Menschens ist
es, Liebe für alle zu haben. Was in der in
dischen Mystik ein Dharmata (eine hochbe
seelte oder pflichtbewußte Persönlichkeit)
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genannt wird, ist mit den Tugenden des Mit
leids, der Zufriedenheit, Vergebung, Wahr
haftigkeit sowie Reinheit und Nächstenliebe
ausgestattet. Er liebt den höchsten Herrn
und alle seine Geschöpfe; er wird niemanden
verletzen. Guru Nanak, der spirituelle Grün
der des Sikh-Glaubens, erklärte, daß das wah
re Garn der Spiritualität aus der Baumwolle
der Barmherzigkeit gesponnen, mit dem Faden
der Zufriedenheit durchzogen, dem Knoten der
Enthaltsamkeit geschlungen und aus der Wahr
heit gewirkt werde. Ein solches Garn wird
nie zerreißen oder beschmutzt werden.

Wir sollten bereit zu innerer Zufrieden
heit sein, ungeachtet der wandelbaren Umstän
de des äußeren Lebens. Der Wesenszug der Zu
friedenheit führt zu Genügsamkeit und Ein
verständnis: Man ist zufrieden mit dem, was
man gemäß dem Verlauf des eigenen Karmas oder
Schicksals besitzt. Wenn wir trotz großer Be
mühung ein erstrebtes Ziel nicht erreichen
oder nur einen sehr geringen Erfolg haben,
sollten wir davon unberührt und ruhig blei
ben. Bei unserer Arbeit werden wir alles tun,
was in unserer Macht steht, dabei jedoch den
karmischen Ausgleich, den der universale
Geist in unserem Schicksal vornimmt, bejahen.
Schließlich gelangen wir über die Zweiheit,
das Karma und das Getrenntsein hinaus; die
volle Erkenntnis dieser Tatsache ist der
Schlüssel zu wahrer Zufriedenheit.

Wenn es so aussieht, daß wir von Schwie
rigkeiten umgeben sind, von unseren Mitmen
schen mißachtet werden, und wir der nackten
Verzweiflung ins Gesicht sehen, sollten wir
diese Dinge als äußere Erscheinungen betrach
ten; dann werden wir tatsächlich zufrieden
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sein. Das läßt jedoch nicht den Schluß zu,
daß diese Tugend in bloßer Passivität oder
einem Stillhalten bestünde; es heißt nur,
daß wir unser Bestes getan haben, eine Auf
gabe zu erfüllen, und daß Mißlingen oder Er
folg uns unberührt lassen. Zufriedenheit und
Geduld gehen Hand in Hand. Ein zufriedener
Mensch wird geduldig und großzügig auf ein
positives Ziel hinarbeiten. Er lebt von den
Früchten eigener Arbeit, selbst wenn die Ein
künfte daraus gering sind. Er wird nicht er
bittert oder neidisch sein, weil andere an
scheinend mehr Glück haben als er; er wird
anderen die Luxusgüter, derer sie sich er
freuen, nicht neiden.

Die hier dargestellten Prinzipien sind
universal. Der wahre Sucher ist zu einem
Leben verdienstvoller Taten verpflichtet;
auf diesem Wege wird ihn sein Dharma zu
Glück, Frieden, Geduld und Bedürfnislosig
keit leiten. Alles, was zu stets wachsender
Gier und Engherzigkeit führt, öffnet dem
Unheil Tür und Tor. In der indischen Mystik
wurde gesagt, daß Maya, die Göttin der Illu
sion, den Habsüchtigen mit Vorspiegelung im
mer größerer Bereicherung antreibt, so daß
seine Wünsche nie befriedigt werden. Wie in
einem endlosen Traum, jagt er nach Reichtü
mern und stirbt schließlich im Verlangen
nach weiterem Besitz. Die einzige Sättigung
liegt in der inneren Zufriedenheit. Welchen
Wohlstand einer besitzt, hängt direkt mit
dem Materiellen zusammen, und materielle
Dinge vergehen und verschwinden bald. Der
Reichtum der unsterblichen Seele ist Bewußt
sein.
Um mehr ein Mensch im eigentlichen Sinne
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zu werden, müssen wir bereit sein, uns in
Barmherzigkeit und Vergebung zu üben. Dies
bedeutet, daß wir Nachsicht gegenüber den
Fehlern anderer haben und nicht weiter da
ran denken sollten. Mangel an Vergebung
führt zu Feindschaft und Gewalt unter den
einzelnen und zu Krieg und Mord zwischen
Nationen. Ein wirklich bewußter Mensch ist
mitleidsvoll, demütig, geduldig und nach
sichtig. Auch wenn er sich großem Unglück
gegenübersieht, wird er nicht von der Tu
gend der Vergebung ablassen. Zwei Kräfte
beherrschen unsere Welt: die eine davon ist
Gerechtigkeit, die andere Vergebung. Und
Vergebung geht aus der Gnade hervor.

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen ist
etwas Tugendhaftes, aber Vergebung kann et
was bewirken, wozu Gerechtigkeit nicht im
stande ist. In seinem gegenwärtigen unbe
wußten Zustand ist der Mensch ein irrendes
Wesen, und vielfach werden seine Fehler
rechtlich sofort vergolten. Wenngleich die
Gerechtigkeit in jeder zivilisierten Gesell
schaft ein wichtiger Faktor bleiben muß,
kann sie allein doch nicht die negativen
Gedanken der Rache und des Übelwollens aus
merzen. Nur wenn einem Menschen, der gefehlt
hat, aus Barmherzigkeit und Gnade vergeben
wird, ist der Gedanke an Vergeltung ausge
löscht. Gerechtigkeit, die nicht durch Gna
de und Vergebung gemildert wird, ist zumin
dest teilweise verantwortlich für die Unru
he und Unordnung, die sich auf der ganzen
Welt zeigen. Wir sollten danach streben,
Vergebung zu praktizieren, wann und wo im
mer es menschenmöglich ist, denn durch die
se Tugend wird das verzehrende Feuer des
Zorns ausgelöscht. Kabir, der große Mystiker
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und Dichter Indiens, sagte: "Die Gestalt
der Vergebung ist prachtvoll. Wessen Herz
keine Vergebung kennt, der ertrinkt in der
Grube der Furcht."

Die Technik der Zustimmung erinnert uns
an den Gedanken, daß jedes Individuum mit
allem, was lebt, verbunden ist. Unsere Welt
ist ein einheitliches Ganzes, von der alle
Menschen Teile sind. Wenn ein Teil der
Menschheit gegen einen anderen Krieg führt,
ist die gesamte Menschheit beeinträchtigt.
Man kann es mit den Funktionen des mensch
lichen Körpers vergleichen: Wenn ein Teil
des Organismus erkrankt, leidet der gesamte
Organismus darunter. Mit John Donne müssen
wir begreifen, daß "niemand eine Insel ist,
die für sich selbst besteht."

* * *
*

EIN LEBEN DES SIMRAN
Die Verbindung mit dem Wort - der ewigen
Musik - wird durch ein Leben des Simran er
möglicht oder durch das beständige Denken
an Gott. Damit ist jedoch nicht ein bloßes
mechanisches Gemurmel, gemeint, denn dies
lehnt der.Meister ab.
"Du sollst den Namen. Gottes nicht miß
brauchen", sondern ihn mit einer bestimmten
Absicht nennen. Di.e beständige Erinnerung
an den Herrn ist nur eine andere Form der
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Liebe. Wenn du jemanden innig liebst, denkst
du immer an ihn. Dieses beständige Denken
an Gott ist es, was der Meister allen nahe
legt; denn - wie du denkst, so wirst du.
Simran ist das Denken an Gott mit der
'Zunge des Gedankens' und mit einem von hin
gebungsvoller Liebe erfüllten Herzen, wobei
man sich auf ein bestimmtes Zentrum im Kör
per konzentriert. Es ist ein Tun, bei dem
man das Selbst auf einen Punkt sammelt und
den Geist mit dem dauernden Gedanken an Gott
beschäftigt, indem man jede Vorstellung an
die objektive Welt ausschaltet. Das stete
Verweilen in unserer Umwelt hat unser Gemüt
so sehr erfaßt, daß wir das Denken an äuße
re Dinge auch nicht für einen einzigen Au
genblick aufgeben können. Von Kindheit an
haben, wir diese Praxis in vollem Schwung
betrieben, so daß sie sich nun zu einer re
gelrechten Lebensgewohnheit hergebildet hat.
Gewohnheit ist die zweite Natur des Men
schen, heißt es. I.n einer solchen Lage ist
es nicht so einfach, das Gemüt von allem
Äußeren abzuziehen. Je mehr man es versucht,
desto widerspenstiger wird es und um so mehr
läuft es den weltlichen Dingen nach. Es h.a.t
mit allem, was äußerlich ist, ein festes
Bündnis
geschlossen. Immer denkt es an das
Ferne und Fremdartige und wird vom Zauber
und Reiz der Welt fortgetragen. Welche Ge
wohnheit wir uns auch immer gebildet haben,
wir können sie genauso gut wieder umbilden.
Das Denken an die Welt und. alles Weltliche
ist der Ursprung der Bindung an diese äußer
lichen Dinge. Der Meister gebraucht diesel
ben Mittel und Wege, wie Mutter Natur es
tut, um uns an die äußere Welt zu binden:
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er richtet den Geist gänzlich auf ein Ziel
aus. Der stete Gedanke an Gott, während man
geistig bei dem heiligen Naam verweilt,
zieht das Gemüt von der Welt ab und hält es
an einer Stelle fest. Anfangs ist es schwie
rig, sich zu konzentrieren, denn es braucht
Zeit, bis das Gemüt unter Kontrolle gebracht
ist. Aber man sollte deswegen nicht entmu
tigt sein. Fehlschläge sind 'Schrittsteine
zum Erfolg. Wo ein Wille ist, da ist auch
ein Weg. Wir müssen an dem Vorgang festhal
ten, bis das Gemüt diesen Weg nimmt. Die
Glorie von Naam erinnert immer an das höch
ste Ideal des menschlichen Lebens. Das Ge
müt wird besänftigt und daran gehindert, in
die Irre zu laufen.
Die fortwährende Erinnerung an Naam zieht
das Gemüt von den äußeren Gegenständen ab
und konzentriert es auf das Göttliche und
Übernatürliche. Es festigt den Geist in
sich, so daß ihn die Wünsche nicht nach au
ßen ziehen können und die verführerischen
Klänge der Welt ihre magische Anziehungs
kraft für ihn verlieren. Dieser Teil der
Übung wird von Guru Nanak als Simran be
zeichnet. Er hilft ferner beim Zurückziehen
des Geistesstromes vom Körper zu seinem
Sitz zwischen und hinter den beiden Augen
brauen, der 'Ajna Chakra' genannt wird. So
lange der Seelenstrom nicht vollkommen an
einem Brennpunkt gesammelt ist, gibt es kei
nen weiteren Aufstieg der Seele. Der Vor
gang des Zurückziehens vom Körper ist beim
spirituellen Fortschritt unbedingt notwen
dig. Er wird durch die einfache vorberei
tende Methode des Simran zustande gebracht.
Und mit der Hilfe eine Gurmukh-Meisters ist
dre Prozeß der Umkehrung und Selbstanalyse
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ganz leicht und einfach durchzuführen.

Die Bindung an die äußere Welt kommt da
her, daß wir uns in Gedanken dauernd mit
ihr beschäftigen; denn der Mensch wird durch
das Gesetz von Ursache und Wirkung an seine
Umwelt gebunden. Alle Eindrücke, die in den
Gemütsstoff eingegraben sind, müssen zu ge
gebener Zeit Frucht tragen. Dem kann keiner
entgehen! Wir müssen diese Eindrücke auslö
schen, indem wir dauernd an Gott denken und
dies zum bindenden Grundsatz unseres Lebens
machen. Bei der Seelenwanderung wird der
Mensch in die Umwelt gebracht, die ihn am
meisten angezogen hat. Wenn du immer nur an
den Herrn denkst, kann dich nichts an die
Materie binden, und so hast du keine weite
re Wiedergeburt zu erwarten.

Simran macht den Menschen beschaulich
und gesammelt. Durch Simran gelangt man zu
wahrem Wissen, hoher Meditation und unfehl
barem Denken. Außerdem bewirkt Simran, daß
man allmählich jeden Sinn für die Individu
alität verliert, die sich dann in dem gren
zenlosen Sein auflöst und eine Art 'bewuß
ter' Trance herbeiführt. Dieser Zustand ist
unmöglich mit Worten zu beschreiben, aber
er ist eine unbedingte Realität, die über
dem Bereich des Todes liegt. Das Ego hat
dann keinen Halt mehr, der Geistesstrom ist
zurückgezogen, und man erhebt sich in einen
Lichtschein. Der Körper scheint uns nicht
mehr zu gehören. Unser Leben kann mit dem
höheren Leben wie ein Funke mit der Sonne
verglichen werden.

Kirpal Singh
k k k k k
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JENSEITS DES GEMÜTS

(Fortsetzung vom letzten Heft)

Tatsächlich ist das Gemüt ein stoffliches
Wesen. Die menschliche Seele ist umhüllt von
den Ansprüchen, die das Gemüt jeden Augen
blick erhebt. Deshalb nehmen die meisten Men
schen die geistige Anziehungskraft eines ech
ten Meisters nicht wahr. Aus diesem Grund ist
es nötig, das Gemüt unbeachtet zu lassen,
wenn man. über spirituelle Dinge hört
Die
Seele muß zur Seele sprechen. Gott ist Liebe, und die menschliche Seele ist selber ein
Funken jener Liebe, Wir erwerben wahre Weisheit dadurch, daß wir die Liebesströme, die
von des Meisters Wesen kommen, in uns auf
nehmen, denn ein wahrer■Hei 1iger ist ein Ko
nig der Liebe. Offen gesagt , das ist der einzige Weg r um dem Kreislauf der Geburten und
Tode zu entkommen, in dem wir alle gefangen
sind. Das können wir nicht durch MachenschafEinzig die Gottesten des Gemüts erreichen
kraft, die Meisterkraft, zählt in dieser Hinsicht wirklich. Wenn wir den Worten eines
Meisters genau und aufmerksam zuhören, wer
den wir innen gereinigt und erhalten eine
Erfahrung davon, wie man sich über das Kör
per- und Gemütsbewußtsein erhebt.
Es geht darum, unsere Aufmerksamkeit auf
die rechte Weise einzusetzen. Man hat gesagt,
daß es ein großer Segen in sich ist, den Darshan des Meisters, seinen heiligen Blick, zu
erhalten. Das ist in einem bestimmten Ausmaß
wahr, aber wir müssen mehr tun, als in das
Antlitz des Meisters zu sehen. Wir müssen
wahrhaft unsere Reise zu seinem Herzen an
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treten und alles über unser eigenes kleines
Ich vergessen. Wenn wir eine solche, auf ei
nen Punkt gerichtete Aufmerksamkeit errei
chen, erheben sich unsere Gefühle der Liebe
zum Meister, und seine Lebensströme fließen
uns zu. Christus hat seinen Jüngern gesagt,
daß sie die Reben am Weinstock seien, die
von ihm ihre Nahrung erhalten. Die sich vom
Weinstock trennen, verdorren bald. Es kommt
also darauf an, eine innere Verbindung zwi
schen der individuellen Seele und der allesdurchdringenden Meisterseele herzustellen.
Wie Christus sagte: "Wenn ihr mich liebt,
haltet meine Gebote.”
Ist diese innere Verbindung erst einmal
fest verankert, läßt der Meister die innere
Verbindung der individuellen Seele mit der
universalen Seele Frucht tragen und führt den
Schüler durch persönliche Anweisungen, durch
sein Beispiel und seine innere Hilfe. Wie fin
den wir eine solche Meisterseele, die all dies
tut? "Wenn der Schüler bereit ist, wird der
Meister erscheinen." Das ist eine unumstöß
liche Wahrheit. Wir müssen Gott mit aller
Aufrichtigkeit des Verstandes und des Her
zens suchen, und unsere Reise ist eine Sache
der Befreiung von Gemüt und Materie. Der Mei
ster leitet uns auf jeder Stufe dieser Reise.
Er bringt unsere wandernden Gedanken von au
ßen nach innen, und führt uns vom Augenbrenn
punkt aus zu der Stelle inneren Friedens und
innerer Ruhe. Wenn das Gemüt einmal eine Er
fahrung des tiefen inneren Friedens erhält,
wünscht es immer mehr davon. Der Schüler än
dert seine Einstellung. Die äußere Welt büßt
viel von ihrem Reiz ein und die Sinnesgegenstände verlieren viel von ihrem Zauber. Im
Bewußtsein des Schülers findet eine tief-

44

greifende Umwandlung statt.

Was ist geschehen? Das Gemüt ist für den
Augenblick ruhig und beginnt in dieser Stil
le das Licht Gottes innen widerzuspiegeln.
Gott wartet immer darauf, seine Kinder des
Lichts im Innern in die Arme zu schließen.
Wir sind es, die aus Unwissenheit vorgezogen
haben, im Dunkel zu bleiben. "Das Licht
scheint in der Finsternis, und die Finster
nis hat1s nicht begriffen." Ist es nicht so?
Daher befähigt uns der Meister, das Licht
Gottes in der es umhüllenden Dunkelheit zu
sehen, und eine solche Erfahrung kann durch
tägliches Üben weiterentwickelt werden. Dies
ist das wirkliche, Wissen, und es ist ganz
anderer Art als das, was wir aus Büchern er
halten. Die Schriften berichten uns über das
Wort oder den Tonstrom, die Kraft, welche
das Unoffenbarte offenbart. Die Kenntnis des
Wortes ist unser wahres Wissen. In der Tat
hängt unser Leben vom Tonstrom ab. Er er
klingt ständig in uns und ruft uns nach Hau
se zurück.

Die Kenntnis des Wortes gibt uns nicht
nur kosmisches Wissen, sondern auch Wissen
vom Jenseits. Es ist die Sphärenmusik oder
Udgit, eine Vibrationskraft, die die Sympho
nie allen Lebens hervorbringt. Sie ist die
wirkliche Nahrung der Seele, das Manna, das
vom Himmel herabkommt. Alle anderen Arten
von Wissen sind lediglich empirische Vorstel
lungen, die wir auf der Sinnesebene erfahren.
Unser Verstand mag uns in der materiellen
Welt helfen, aber er kann uns keinerlei Füh
rung in der nichtstofflichen oder geistigen
Welt geben. Darum müssen wir die stoffliche
Welt, das Gemüt und den Verstand überschrei

45

ten, so daß der unoffenbarte Geist und die
Kraft Gottes durch die Gnade der Meistersee
le offenbar werden können.

Der Meister ist das menschgewordene Wort
und kann uns deshalb wirkliche innere Führung
geben. Wir müssen die Ebene der Sinne über
schreiten, um transzendentes Wissen zu be
greifen. Wo die Philosophien der Welt enden,
da beginnt wahre Religion; und das sind nicht
die von Menschen geschaffenen Religionen,
sondern ist die innere
Religion, welche die
Seele in der Tat wieder mit ihrer wahren
Quelle verbindet. Und so gibt der Meister bei
der Initiation eine Anfangserfahrung des
Überschreitens. Vom Meister lernen wir auch,
wie wir unsere nach außen gehenden Energien
konzentrieren, sie am Augenzentrum sammeln
und dann nach innen wenden, so daß das inne
re Auge schließlich das Licht des Himmels zu
sehen beginnt.
Es ist eine Sache des Sterbens im Leben,
dos "täglichen Sterbens", wie es der heilige
Paulus in der Bibel gesagt hat. Wenn wir in
die Mysterien des Jenseits eingeweiht werden,
gehen wir durch einen Prozeß, der dem Tod
ähnlich ist. Zuerst überschreiten wir die
körperlichen Wahrnehmungen und lassen die
physische Welt zurück. Wir erhalten eine Er
fahrung der Astralwe.lt auf ihrer niedrigsten
Stufe. In einem intuitiven Sinn gehen wir
von einer Ebene zur anderen, und vor uns er
öffnen sich große Ausblicke. Haben wir uns
über die astralen und mentalen Welten erho
ben, steht zuletzt das wahre Selbst (die
Seele) in all seinem leuchtenden. Glanz da
und strahlt wie das Licht von sechzehn Son
nen zusammengenommen. An diesem Punkt erkennt
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die Seele, daß alles, was geschieht, sich
nach dem Willen und Wohlgefallen des höch
sten Herrn ereignet. Und die Seele ist le
diglich ein Werkzeug in den Händen Gottes.
Das ist es, was ich zu Füßen meines Mei
sters Baba Sawan Singh Ji gelernt habe. Er
sagte den aufrichtigen Suchern immer wieder,
daß sie auf der ganzen Welt suchen könnten,
um etwas Höheres als diese spirituelle Wis
senschaft zu finden. "Falls ihr es findet,
so nehmt es unter allen Umständen an", pfleg
te er zu sagen, "und kommt dann zurück und
laßt es mich wissen; ich werde mich gerne an
schließen." Und demgemäß ist das, was ich
sage, eine offene Rede über den Gegenstand
der Spiritualität. Es ist etwas Praktisches
und keine Sache des Bücherlesens und der
Schlußfolgerungen. Nur ein wahrer Meister
kann uns einen Zugang zum Jenseits gewähren.
Und wer ist ein wahrer Meister? Zunächst ei
ner, der für seinen Lebensunterhalt von nie
mand abhängig ist. Er besitzt große spiritu
elle Güter und ist nicht auf den weltlichen
Reichtum anderer angewiesen. Diesen Schatz
an spirituellen Reichtümern kann er mit an
deren teilen und die in allen Schriften der
Welt verborgenen Wahrheiten genau darlegen.
Aber als Wichtigstes kann uns ein solcher
Gottmensch direkt zur Gotteskraft führen.
Ohne die Hilfe dieser Meisterseele können
wir nicht mit dem lebendigen Wort in Verbin
dung kommen und so die Erlösung erlangen.

Darum sollte man nach einem solchen er
leuchteten Heiligen suchen. Es geht nicht
darum, in Höhlen oder Wüsten zu gehen. Man
muß zwischen der äußeren und der inneren
Welt das Gleichgewicht halten. Bleibt, wo
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ihr seid. Bleibt in der Gemeinschaft, der
ihr angehört. Wechselt eure Religion nicht.
Bedenkt bitte, daß Spiritualität keine Reli
gion im allgemein verstandenen Sinne des Wor
tes ist. Sie ist ein Vorgang der praktischen
Selbstanalyse. Jeder ist willkommen, diese
Erfahrung zu machen, ob er nun Christ oder
Jude oder Hindu, jung oder alt, reich oder
arm, hoch oder niedrig ist. Es ist ein all
gemeines Erbe des Menschen, müßt ihr wissen.
Es ist weder Menschen der einen oder anderen
Nation noch einer bestimmten Klasse von Men
schen Vorbehalten. Man muß natürlich ein
ethisches und reines Leben führen und seinen
Lebensunterhalt selbst verdienen. Aber das
sind einfache Dinge.

Dasselbe gilt auch für den Lehrer. Ent
schuldigt, aber einer, dessen Lebensunter
halt von anderen abhängt, kann kein wahrer
Meister der Spiritualität sein. Ich würde
sagen, daß selbst spirituelle Dinge zum Ge
schäft wurden, an dem viele beteiligt sind.
Deswegen sind sehr viele Menschen gegenüber
Religion und religiösen Lehren mißtrauisch.
Und deshalb sollten wir das Ganze leiden
schaftslos und in Ruhe betrachten. Wenn ihr
euch ins Himmelreich erheben könnt - so tut
das um jeden Preis. Falls nicht, kann es
nicht schaden, wenn ihr bei jemand Hilfe
sucht, der den Weg kennt. Leben kommt von
Leben, und Licht von Licht, nicht wahr? Das
ist der echte Reichtum des Lebens - der spi
rituelle Reichtum. Mit anderen Worten: Eine
Verbindung mit dem lebendigen Wort Gottes ist
absolut notwendig, wenn man seine Seele ret
ten will. Die Wirklichkeit liegt in uns. Sie
ist unser eigentliches Leben, und man kann
mit ihr durch die Hilfe einer Meisterseele
Verbindung aufnehmen.
■k-kkk-kk
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IHR GESTALTET EUER SCHICKSAL SELBST
Ihr kennt, hoffe ich, den Zweck, für den
ihr euch hier versammelt habt. Ihr seid nicht
wegen der Sehenswürdigkeiten in diese Welt
gekommen. Der Mensch verstrickt sich so sehr
in seine privaten Dinge, daß er kaum Zeit für
irgend etwas anderes findet. Ihr habt Mut be
wiesen, indem ihr euch Zeit genommen habt,
hierherzukommen; doch sucht den Zweck zu er
kennen, für den ihr diese Zeit erübrigt. Ihr
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seid für ein paar Stunden von zu Hause weg
gegangen. So sollt ihr euer Heim vergessen,
während ihr hier seid, und den vollen Nutzen
aus eurem Besuch ziehen. Es macht mich sehr
glücklich zu wissen, daß ihr etwas von dem,
was ich sage, versteht. Handelt danach. Wenn
ihr in dem, was ich euch zu sagen habe, et
was Neues hört, so macht das ebenfalls zu
einem Teil eures Lebens.

Wir setzen uns hier nicht für die Lehren
irgendeiner bestimmten Religion oder die so
zialen Regeln einer Gemeinschaft ein. Wir
betrachten alle Gemeinschaften als unsere
eigenen. Sie wurden mit sehr edlen Zielen
gegründet, und ihr schließlicher Zweck ist,
den Weg zur Gottverwirklichung zu bahnen. In
der Tat ist die Gemeinschaft die beste, wel
che uns in die Lage setzt, dieses Ziel so
bald wie möglich zu erreichen und damit die
Erfüllung des höchsten Strebens im menschli
chen Dasein. Die Schule ist die beste, in
der ihr eure Studien erfolgreich beendet.
Glaubt nicht, daß Erlösung nur durch eine
Religion möglich ist. Erlösung kommt durch
die Meditation über Gott - nennt es Verbin
dung mit Naam oder Einswerden der Seele mit
Gott. Ihr sollt weiterhin eurer Gemeinschaft
angehören, ihre Bräuche beachten und die Leh
ren, welche sie im Hinblick auf die Gottver
wirklichung bietet. Die Mission der Heiligen
ist, daß die Seele, die seit Myriaden von
Lebensläufen von Gott getrennt war, ihren
Weg zurückfinden und ihre ursprüngliche Hei
mat wieder in Besitz nehmen soll.
"Eine Quelle des Glücks erhebt sich in
eurem Herzen", erklären die Heiligen. Immer
wieder betonen sie den unschätzbaren Wert
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des menschlichen Lebens. Durch diese äußerst
seltene Gelegenheit habt ihr die Mittel, euch
mit Gott zu verbinden. Erst nachdem man den
ganzen Zyklus der Tierstufe durchlaufen hat,
erhält man die menschliche Geburt. Ihr müßt
euch diese günstige Gelegenheit zunutze ma
chen. Alle fünf Elemente, aus denen das Le
ben zusammengesetzt ist, finden sich in höch
stem Grade in der menschlichen Psyche, beson
ders das Ätherelement, das dem Menschen die
Fähigkeit verleiht, Gutes von Schlechtem und
Wahres vom Falschen zu unterscheiden. Der
Mensch kann die Richtung des Lebensstromes
vom falschen Streben zur Suche nach der Wahr
heit ändern, eine Aufgabe, die man in keiner
anderen Lebensform wahrnehmen kann. Die Hei
ligen sagen, daß eure Seele ihrem Wesen nach
rein ist, ohne irgendeinen Makel, und Gott
ist überdies das Meer von Reinheit und Liebe,
Glückseligkeit und ewigem Frieden. Ihr seid
ein Teil seines wahren Seins, ein Tropfen
derselben kristalIklarenen Wasser. Kabir er
klärt, daß ihr von der Familie Gottes seid.

Als ihr das erste Mal auf die Erde herab
kamt, wart ihr rein, ohne Fehl, aber dann
erkor euch das Gemüt zu seinem Genossen. Es
ist wahr, daß es dem Menschen ohne das Gemüt
nicht möglich gewesen wäre, in dieser Welt
auszuharren. Das Gemüt hat seine nützlichen
Seiten, aber es kann die Quelle aller Arten
von Unheil sein. Gleich dem Feuer ist es ein
guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ohne
das Gemüt hätte die Seele keine Verbindung
mit dem irdischen Leben herstellen können.
Der Grund dafür ist, daß das Wesen der Seele
an sich reines Bewußtsein ist; und in dieser
Hinsicht ist sie Gott ähnlich. Wie kann sich
reines Bewußtsein mit grober Materie verbin
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den? Der Körper, in dem sich die Seele auf
hält, ist nur aus Materie zusammengesetzt.
Das Gemüt hat die Eigenschaften beider, die
der Materie und die des Bewußtseins. Es ist
ausreichend subtil, um sein Gesicht Gott zu
zuwenden und eine Verbindung mit der Seele
herzustellen; und gleichzeitig ist es grob
stofflich genug, um sich mit der Materie zu
identifizieren. Wenn sich das Gemüt Gott zu
wendet, ist der Zweck, zu dem der Mensch
hierherkommt, erfüllt. Verstrickt es sich
jedoch in das körperliche Leben, wird es an
die Materie gebunden und verliert seinen Weg.
Die Lösung ist also, dem Gemüt die rechte
Richtung zu geben. Der Körper sollte unserem
Vorteil dienen. Mit Hilfe der Sinne, die ein
notwendiger Bestandteil des Körpers sind,
erfahren wir die Welt. Wenn ihr während eu
res menschlichen Lebens fähig seid, euch von
der Gebundenheit an das Gemüt und die Sinne
freizumachen, werdet ihr zu der Tatsache er
wachen, daß ihr in Wirklichkeit mit dem ewi
gen Naam verbunden seid. Der Mensch ist so
sehr in die Welt vertieft, daß er das Wissen
um seine wahre Natur vergessen hat und so
auch seine ursprüngliche Heimat. Indem er
sich an Gott wendet, sagt Guru Nanak:
Du wohnst in deiner ursprünglichen
Heimat, und ich wurde auf einen
Haufen Schmutz geworfen!

Es wird nicht von euch erwartet, in die
Wälder zu gehen oder der Welt zu entsagen,
um Selbstverwirklichung zu erlangen. Ihr
sollt eure Seele und euer Gemüt Gott zuwen
den. Wenn ihr das tut, macht ihr den rechten
Gebrauch von eurem menschlichen Leben und
werdet rechtes Verstehen über den Zweck des
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menschlichen Daseins gewinnen. Verliert euch
nicht in den Sinnesfreuden. Wie Guru Arjan
Dev erklärt:

Glücklicherweise, o Mensch,
hast du die menschliche Form erhalten,
nun ist es an der Zeit, dich mit
Gott zu verbinden.
Keine andere Aufgabe der Welt ist
von irgendeinem Nutzen.
Schließe dich der Gemeinschaft
der Heiligen an und gib dich
der Meditation über Naam hin.

Sucht einen Adepten, einen Meister, eine
geschulte Seele, die in der Spiritualität
vollendet ist. Wisset, daß der Meister und
Gott nicht zu unterscheiden sind. Er hat
seine Seele aus dem Gefängnis von Gemüt und
Körper befreit. Er kann sich über seinen
Körper willentlich erheben und sich in die
Seligkeit Gottes vertiefen. Er kann euch zu
Gott bringen und euch eine Erfahrung dessel
ben Glücks geben.
Die Gegenwart ist die beste und
die günstigste Zeit für euch,
um euch vor dem wütenden Feuer
zu erretten und ruhig
und heiter zu werden.

Die Sinnesgegenstände, die ihr sucht,
stehen in Flammen. Rettet euch vor ihrer
sengenden Hitze. Ihr habt versäumt, diese
Aufgabe früher zu vollbringen, da ihr nicht
auf den Rat der Gottmenschen geachtet habt,
obwohl ihr viele Male schon im Kleid des
Menschen hiergewesen seid.
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In der Gemeinschaft der Heiligen
könnt ihr Gott in euch selbst sehen.
Und:

Wenn ihr dem vollendeten Meister
begegnet, werdet ihr fähig,
Gott mit euren eigenen Augen
zu sehen.
In ihrer Gemeinschaft entwickelt ihr das
Auge, mit dem man Gott sehen kann. "Es sind
nicht die fleischlichen Augen, mit denen ihr
Gott seht", sagt Guru Nanak. Unsere Sinnes
organe waren dazu bestimmt, uns bei unserer
Suche nach Gott zu helfen, aber wir haben
uns den Freuden des. Fleisches hingegeben.
Eine radikale Wandlung tritt ein, wenn wir
einem Meister begegnen:

Dank dem Guru, daß ich nun
die Königin meines Hauses bin;
ich habe nun die volle Verant
wortung übernommen, und mein Gatte
hat zehn Mägde eingestellt,
mir zu dienen.
Die zehn Diener der Seele sind fünf nach
außen gehende Kräfte des Handelns und fünf
entsprechende Kräfte der Wahrnehmung. Doch
solange Gemüt und Körper nicht unter unsere
Kontrolle gebracht wurden, lassen euch diese
Sinnesorgane nach ihrer Melodie tanzen. Die
Augen sind bezaubert beim Anblick eines
schönen Gesichts; die Ohren verlangen nach
Klatsch und müßigem Gerede; Zunge und Gaumen
sind auf köstliche und schmackhafte Speisen
aus. Gleicherweise haben die beiden anderen
Sinne, der Geruchs- und der Tastsinn, unsere
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Aufmerksamkeit nach außen gelenkt. Sie erre
gen das Gemüt mit unersättlichen Wünschen.
Wenn ihr die Sinnesorgane von der äußeren
Welt abwendet, euch von den Fallstricken der
Sinne und des Gemüts befreit und euch nach
innen wendet, werdet ihr euer wahres Selbst
erkennen.

Ein Licht erscheint in der Seele
des Menschen, der seine zehn
Sinnesorgane besiegt.
Es ist durch die Sinnesorgane, daß die
Aufmerksamkeit unserer Seele in die Welt
hinein gelenkt wird. Inmitten der Sinnesobjekte zerstreut sich die Seele selbst, und
dabei wird ihre Kraft erschöpft. Vergebens
haltet ihr in der Welt nach Gott Ausschau.

Das, was ihr wünscht,
liegt in eurem Innern;
dennoch sucht ihr
im Äußeren danach.
Wie könnt ihr es je finden?
Nur eine erwachte Seele kann eure Unwis
senheit zerstreuen und euch das Wissen ver
mitteln, daß Gott die Seele eurer Seele, die
Hauptstütze eures Lebens ist. Aufgrund sei
ner Kraft ist eure Seele mit dem Körper ver
eint, fließt euer Atem hinein und hinaus,
funktioniert das ganze System eures Körpers.
Diese wohltätige Kraft ist in uns, und wenn
sie sich zurückzieht, wird der Körper zu
Staub.

Der Körper gedeiht, solange
sein Gefährte, die Seele,
in ihm wohnt.
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Doch wenn diese scheidet,
bleibt von dem Kameraden
nur Staub und Asche zurück.

Schenkt eure Aufmerksamkeit Gott, der
Stütze eurer Seele. Bindet euch an ihn und
werdet euch eures Selbst bewußt. In ihrem
gegenwärtigen Zustand wurde die Seele dem
Körper unterworfen, der durch das Gemüt be
herrscht wird, welches wiederum den Sinnesfreuden unterliegt. Der Guru hat die Mission,
die ganze Menschheit zusammenzuführen. Er
vermittelt keine engen Lehren, mit dem Ziel,
eine Anhängerschaft zu bekommen. Seine ein
zige Aufgabe ist, die verlorenen Seelen zu
Gott zurückzubringen. Von allen Wohltätern
ist er der größte: "Durch das Einpflanzen
eines Körnchens von Naam bringt der Gott
mensch Millionen die Erlösung." Seine Wohl
tat befreit euch vom endlosen Zyklus von Ge
burt und Tod:

Jene, die sich mit dem Wort verbunden
haben, deren Mühen werden enden.
Und ihr Antlitz wird voll Glanz
erstrahlen.
Nicht nur werden sie erlöst sein,
o Nanak, sondern viele andere
werden mit ihnen die Freiheit finden.
Der Kernpunkt der Lehren aller Heiligen
der ganzen Welt ist, daß das menschliche Le
ben eine außerordentliche Gabe ist, die ge
nutzt werden muß, um eure Schritte den Weg
zurück zu Gott zu lenken und Freisein von
der Knechtschaft des Todes zu erlangen. Ihr
seid der Herr eures Schicksals. Mit den Wor
ten Guru Arjan Devs:
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Was du Tag und Nacht tust,
das bildet dein Schicksal.
Du verbirgst deine Taten vor einem,
der immer bei dir ist
und dich überwacht.
Dein Schöpfer ist bei dir und sieht es,
weshalb begehst du Sünden?
Befasse dich mit gottesfürchtigem Tun,
verbinde dich mit Naam, und du wirst
von der Höllenqual befreit sein.
Schließe dich der Gemeinschaft
der Heiligen an, wiederhole immer
den Namen, und er wird selbst nach
dem Tode bei dir sein.
Nanak sagt, daß Naam das Leiden
auslöscht, das du über dich selbst
gebracht hast.

Der Guru sagt, daß die Taten, die ein
Mensch begeht, den Grundstein für sein
Schicksal legen. Mit jeder Handlung sät er
die Saaten des Karmas. Das Tun mag physisch,
mündlich oder durch Denken sein. Unter dem
unveränderlichen Gesetz der ausgleichenden
Gerechtigkeit tragen alle Taten entsprechen
de Früchte, und ihr erntet, was ihr gesät
habt. Es ist die karmische Bürde, die euer
Schicksal ausmacht.

Es gibt drei Gruppen von Taten (Karmas):
Sanchit, Pralabdh und Kriyaman. Ein besseres
Verständnis dieser Kategorien wird zeigen,
wie sie unser gegenwärtiges Leben bestimmen
und unser künftiges Geschick zum Guten oder
Unguten lenken. Sanchit-Karmas sind die an
gesammelten oder aufgespeicherten Karmas,
die in unseren bisherigen Lebensläufen noch
nicht Frucht getragen haben. Es ist ein ge
waltiges Lagerhaus, das auf unvordenkliche

12

Zeiten zurückgeht - die Ansammlung von Taten,
die wir in unseren früheren Inkarnationen be
gangen haben. Wenn die Zeit dafür gekommen
ist, treten sie in unserem Leben in Erschei
nung und werden zu einem Teil unseres Schick
sals. Dieser riesige Vorrat häuft sich immer
mehr an. Das Pralabdh-Karma ist ein Teil des
Sanchit-Karmas, der uns für unser gegenwär
tiges Leben zugewiesen wurde und unser Los
oder Geschick bestimmt. Ihm zufolge sind wir
reich oder arm geboren, haben wir Erfolg oder
Mißerfolg. Auch unsere Lebensspanne hängt von
diesem Pralabdh-Karma ab. Die Kriyaman-Karmas sind die Handlungen, welche wir willent
lich jetzt ausführen. In einem großen Ausmaß
sind wir frei in unserem Tun und können zwi
schen mehreren Möglichkeiten des Handelns
wählen. Kriyaman schließt auch unsere unab
sichtlichen Handlungen ein. Ein Teil von
diesen trägt noch in unserem gegenwärtigen
Leben Frucht und die, welche sich noch nicht
auswirken, werden unserem Vorratslager der
Sanchit-Karmas zugeschrieben.

Dhritarashtra war ein mächtiger König des
Kaurava-Volkes. Er war blind. Lord Krishna
fragte ihn einmal: "Herr, Ihr seid von Ge
burt an blind gewesen. Könnt Ihr sagen, wel
che Sünde Eures früheren Lebens Euch Eures
Augenlichts beraubt hat?" Dhritarashtra er
widerte: "Ich kann mit meinen Yogikräften
hundert meiner früheren Inkarnationen über
blicken und habe, wie es scheint, keine Sün
de begangen, mit der ich diesen Schicksals
schlag verdient hätte." Lord Krishna fordete
ihn auf, die Zeit weiter zurückzuverfolgen,
und gewährte ihm stärkere Kräfte der Rück
schau. Dadurch entdeckte Dhritarashtra, daß
eine schändliche Tat, die er vor mehr als
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hundert Geburten verübt hatte,
der Blindheit Frucht trug.

nun in Form

Es muß euch der Name Lukman vertraut sein,
der ein berühmter Weiser der alten Zeit war.
Er nahm einmal bei einem Gutsherrn eine Ar
beit an und begann sich um dessen Ländereien
zu kümmern. Der Gutsherr beauftragte ihn,
die besten Gerstensamen zu beschaffen und zu
säen. Lukman erhielt jedoch Samen von schlech
tester Qualität und begann mit der Kultivie
rung. Nach einigen Monaten fragte der Guts
herr Lukman, ob die Ernte bereit sei. "Ja,
Herr", sagte Lukman, "alles Getreide liegt
dort, damit Ihr es Euch ansehen könnt. Bitte
kommt und prüft es." Während er das Gut be
sichtigte, fragte der Gutsherr: "Was hast du
gemacht? Hatte ich dich nicht gebeten, die
beste Gerste zu säen?" - "Natürlich tatet
Ihr das", erwiderte Lukman, "und zweifellos
habe ich die schlechteste gesät. Aber dasmacht nichts, denn ich habe Vorsichtsmaßnah 
men getroffen, um sicher zu sein, daß sie
sich in die beste Ernte verwandelt." - "Wel
chen Trick hast du im Sinn, du Tor?" - "Herr,
ich ging jeden Abend auf die Felder, setzte
mich in eine Ecke und betete inständig zu
Gott, daß sich das Getreide von bester Quali
tät erweise." - "Du mußt der dümmste Mensch
auf Erden sein! Glaubst du,, man könnte aus
dürftigem Saatgut eine reiche Ernte haben?"
Lukman entgegnete: "Aber, Herr, ich wurde
nur durch Euer Tun dazu angeleitet. Wenn ich
Euer Leben betrachte, sehe ich, daß Ihr zu
allen möglichen üblen Taten neigt. Ihr saugt
den Armen das Blut aus und geht Euren Riva
len an die Kehle. Aber dann begebt Ihr Euch
in den Tempel und bittet Gott um Vergebung
Eurer Sünden. Am nächsten Morgen folgt Ihr
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wieder Eurem alten Weg. Indem ich das be
dachte, sagte ich mir: Wenn Gott Euch be
reitwillig vergeben kann, ohne daß Ihr Eure
Verfehlungen aufzugeben brauchtet, sollte es
keine schwierige Sache für ihn sein, meine
dürftige Saat in Gerste bester Qualität zu
verwandeln."

Es steht euch frei, den Lauf eures Schick
sals festzulegen, aber seid versichert, daß
ein Zug, sobald die Geleise gelegt sind, die
se Richtung nehmen muß. Wenn die Bahnlinie
nach Peshawar geht, könnt ihr nicht einstei
gen und in Bombay ankommen.

Unser Gesichtswinkel wird ein neuer sein,
wenn wir einem Gottmenschen begegnen. Unsere
Neigungen ändern sich und wir haben den
Wunsch, Gott zu erkennen. Der Gottmensch er
klärt uns das Geheimnis des Lebens. Wir er
fahren von ihm, daß wir in Wirklichkeit See
le sind, eine Verkörperung des reinen Bewußt
seins; doch auf der Ebene des Gemüts und der
Sinne befassen wir uns mit Schmutz und
Schund. Die fünf Elemente, die im Menschen
vorherrschen, zersetzen sich wegen unserer
unsauberen Handlungen. Ein Mensch, in dem
der Bestandteil des Äthers zerstört wird,
führt ein tierisches Leben, und mit der Ver
schlechterung seiner Taten nimmt er immer
niedrigere Formen tierischer Lebensweise an.
Nur wenn er seine verlorenen Eigenschaften
erneut entfalten kann, wird er als Mensch
wiederkommen. Die Aufgabe unseres menschli
chen Lebens ist, Unterscheidungskraft zu er
langen, rechtes Verstehen zu entwickeln, um
das Wahre vom Falschen, das Beständige vom
Vergänglichen zu unterscheiden.
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Diejenigen, welche starke Getränke zu sich
nehmen und Verbrechen gegenüber ihren Mit
menschen begehen, verlieren ihr Urteilsver
mögen und gehen in niedrigere Lebensformen
hinunter.

Ein armer Mensch jammert und beklagt sein
Schicksal. Es ist die Folge
der Saaten, die
er gesät hat. Ein anderer, obwohl dem Laster
ergeben, ist glücklich und erfolgreich - nur
als Folge seines früheren Karmas. Doch er
ruiniert sein zukünftiges Leben. Ihr mögt ei
nem unglücklichen Menschen begegnen, dessen
Familienmitglieder eines nach dem anderen
stirbt - keines scheint dafür bestimmt zu
sein, eine normale Lebensspanne zu erreichen.
Es ist die Auswirkung des Gebens und Nehmens,
die sie verbunden hat, und wenn sie beendet
ist, fordert der Tod seinen Tribut.

Macht euch keine Gedanken darüber, was
andere von euch halten. Denkt genau nach,
welches eure eigenen Absichten sind. Die Ge
danken, die euch durch den Sinn gehen, und
die Worte, welche euch über die Lippen kom
men, sind die Saaten, die ihr sät, und zu
gegebener Zeit werdet ihr aufgerufen,die
Ernte davon einzubringen. Die Erfüllung eu
rer jetzigen Gedanken führt zu entsprechen
dem Handeln und bewirkt Karma. Ihr werdet
dagegen protestieren, daß eure verborgenen
Gedanken und unsichtbaren Taten öffentlich
belohnt und bestraft werden sollen. Aber das
Zeichen der Missetat ist, daß sie im gehei
men begangen wird, und wenn ihr danach ge
fragt werdet, seid ihr gezwungen zu lügen
oder es zu verbergen. Die im Verborgenen ge
säte Saat wird ebenfalls sprießen. Die Gott
menschen drängen sehr darauf, keines Menschen
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Gefühle zu verletzen, denn alle Menschen sind
die lebendigen Tempel Gottes. Es gibt viele
Arten, jemandem Schmerz zuzufügen: ihr stehlt
ihr veruntreut etwas, das anderen gehört,
ihr saugt das Blut der Armen aus, ihr übt
List und Betrug, ihr gebraucht häßliche Wor
te. Und dennoch wollt ihr Gott finden, der
jedem Herzen und jeder Seele innewohnt. Wenn
ihr ihn täuscht, wie könnt ihr dann hoffen,
ihn zu verwirklichen? Aus diesem Grund wird
Nichtverletzen als die höchste moralische
Tugend angesehen. Die Praxis dieser Tugend
sowie alle anderen moralischen Grundsätze
führen zu allgemeinem Glück und Frieden. Der
Gurbani sagt: "Wenn ihr danach verlangt,
Gott zu finden, so brecht keines anderen
Herz." Es ist von grundlegender Bedeutung,
daß ihr niemanden erniedrigt. Sprecht die
Wahrheit, täuscht nicht,' seid wachsam gegen
über sexueller Nachgiebigkeit, haltet eure
Gedanken, eure Rede und eure Taten rein,
haßt niemanden - weder die Reichen noch die
Armen - teilt die Sorgen und Kümmernisse an
derer und gebt den Bedürftigen einen Teil
von dem, was ihr habt. Derart sollte euer
Kriyaman-Karma sein, wenn ihr euch darauf
vorbereitet, einen Gottmenschen zu finden.
Der Meister gewährt euch keine Befreiung von
den Auswirkungen des Pralabdh-Karmas. Täte
er es, würde sofort der Tod eintreten. Aber
zur Verringerung des Sanchit-Karmas und um
die Auswirkungen des Kriyaman-Karmas zu mil
dern, verbindet er euch mit dem euch inne
wohnenden Naam. Wenn ihr euch auf Naam kon
zentriert, werdet ihr 'neh-karma1, d.h. im
Tun tatenlos. Ihr hört auf, die Früchte eu
res Tuns erhalten zu wollen. "Ein Mensch,
der über Naam meditiert, bleibt vom Karma
unberührt."
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Faser
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zu nehmen, wenn man noch Furcht
vor dem Heulen der Schakale hat?
Wenn ihr in die Schülerschaft eines wah
ren Meisters aufgenommen werdet, wird eure
karmische Rechnung zu Ende gebracht. Geht zu
einem Meister und findet euren Weg zu Gott.
Guru Arjan Dev fragt: "Wenn ihr im gehei
men strafbare Handlungen verübt, vor wem ver
bergt ihr dann eure Untaten? Der Seher ist
in euch." Die Worte eines Menschen, der Gott
liebt, wird eure Schmerzen lindern. Er bringt
die Botschaft des Friedens und der Liebe für
alle.

Eure heimlichen üblen Taten werden nicht
im Boden vergraben bleiben. Sie müssen an
die Oberfläche dringen, um üppig Frucht zu
tragen.

Ihr könnt die Welt täuschen,
aber Gott läßt sich nicht narren.

Der einzige Weg, um vom Rad des Karmas
freizukommen, ist die Schülerschaft bei ei
nem Meister. Er wird die Richtung unserer
künftigen Handlungen festlegen, das Pralabdh-Karma wird aufhören, euch wehzutun,
und das Sanchit-Karma wird unwirksam. Auf
diese Weise wird die karmische Rechnung ab
gewickelt.
Ihr könnt der Gegenwart Gottes nicht ent
fliehen, der jede Pore eures Körpers erfüllt
und die Seele eurer Seele ist. Dies wird
durch die Geschichte von Yusuf und Zuleikha
veranschaulicht. Als Zuleikha Yusuf zu einem
inneren Raum in der Absicht mitnahm, Ehebruch

19

zu begehen, bedeckte sie das steinerne Eben
bild ihres Gottes, damit dieses sie nicht
sehen sollte. Yusuf rief aus, daß sein Gott
überall gegenwärtig sei und all sein Tun
überwache. So verließ er Zuleikha. Denkt da
ran, daß nicht nur Gott, sondern auch der
vollendete Meister euer ständiger Begleiter
ist.
Kabir sagt, daß jene, die ihrem
Meister den ersten Platz einräumen
und seine Gebote befolgen, nichts
zu fürchten haben in den drei Welten.

Nachdem ihr die Initiation erhalten habt,
ist der Meister - nennt ihn Meisterkraft oder
Christuskraft - immer und überall bei euch.
Er nimmt seinen Platz in eurer Stirne ein.
Der Meister, mit Gott verbunden, ist ein
Teil der Kraft, die das System des Kosmos
und aller Himmel in Bewegung hält. Er stützt
und erhält die Schöpfung. Man kann ihn nicht
täuschen. Er ist überall und in allem.

Meditiert über Naam und haltet
euer Tun gottesfürchtig.
Wer weiß, was morgen sein wird?

Seid gut. Führt ein Leben der Selbstdis
ziplin. Geratet nicht in die Fallstricke der
Sinne. Guru Arjan Dev sagt:

Welche von allen Vorschriften
ist die edelste?
Die Wiederholung des Gottesnamens
und das Ausführen guter Taten.
Alle Heiligen raten euch, beharrlich zu
sein in euren Meditationen, das Gedenken
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Gottes lebendig zu halten, Gott verbunden zu
bleiben und ein moralisch reines Leben zu
führen. Christus sagte: "Selig sind die rei
nen Herzens sind, denn sie werden Gott schau
en." Die Yoga-Schulung der Yamas und Niyamas
wurde in derselben Absicht erdacht. (Yamas
sind Formen der Selbstbeherrschung, nämlich
Enthaltsamkeit, Wahrhaftigkeit, Gewaltlosig
keit, nicht stehlen und Besitzlosigkeit; Ni
yamas sind positive Tugenden wie äußerliche
und innerliche Reinheit, Zufriedenheit,
Selbsterforschung, Selbstzucht und Selbst
hingabe an Gott.) Buddhas achtfältiger Pfad,
die Bergpredigt Christi und die Verbote und
Enthaltungen der Jains weisen alle auf die
selbe Sache hin.
Was ist dieses Naam, an dem man festhal
ten muß? Gott in seinem absoluten Zustand
ist ohne Namen oder Attribute und unerkenn
bar. Aber der sich zum Ausdruck bringende
Gott oder der manifestierte Gott ist als
Naam bekannt. Es ist die Kraft, die alle ma
teriellen und spirituellen Regionen erschafft
und erhält. Viele Namen wurden dieser Kraft
von den Heiligen, Propheten und Mystikern
gegeben, und wir haben gleicherweise Achtung
für sie alle. Der Meister ruft euch auf,
über den Namen zum Benannten zu gelangen.
Ein reines, moralisches Leben zu führen ist
der erste Schritt in diese Richtung. Aber
gute Taten auszuführen reicht allein nicht
aus, um Gott zu erkennen. Lord Krishna sagt
in der Gita, daß sowohl gute als auch
schlechte Taten den Menschen an das Rad der
Wiedergeburten binden, den einen mit Ketten
aus Gold und den anderen mit Ketten aus Ei
sen. Ihr werdet nicht 'neh-karma’ lediglich
dadurch, daß ihr allen Gutes tut, wenn ihr
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auch, indem ihr so handelt, ins Paradies
kommen mögt. Sind eure Taten schlecht, kommt
ihr in die Hölle. In beiden Fällen gibt es
keine Erlösung, denn nachdem ihr die euch
zugemessene Zeit im Himmel oder in der Hölle
verbracht habt, werdet ihr wieder mit einem
Körper ausgestattet und kehrt zur Erde zu
rück, um den Kreislauf von Geburt und Tod
fortzusetzen. Der Mensch jedoch, welcher die
Verbindung mit Naam herstellt, wird ein
'neh-karmi'. Er entwickelt das sehende Auge
und erkennt klar, daß Gott und nicht er in
allem am Werk ist. Tulsi Sahib läßt uns
wissen:

Was nicht in eurem Schicksal
geschrieben steht,
wird sich nie ereignen,
und was bestimmt ist,
geschieht unabänderlich.
Dies wissend, o Tulsi,
schlafe friedlich in deinem Bett.
Alles ist vorherbestimmt und
kann nun nicht geändert werden.
Dies wissend, o Tulsi,
sei zufrieden in deinem Innern.

Es gibt Unvermeidliches in gewissen Din
gen, denn euer Pralabdh-Karma ist unerbitt
lich. Seid gut, so daß ihr nicht unter ir
gendeiner Täuschung bleibt, doch das Schick
sal ist unnachgiebig. Eure Lebensspanne ist
vorherbestimmt. Wir werden reich oder arm,
sterben, werden wiedergeboren, leiden unter
Schmerzen und sind glücklich, entsprechend
dem uns zugewiesenen, unveränderbaren Karma.
Wir brauchen uns nicht darüber den Kopf zer
brechen, sollen jedoch unsere Hauptaufgabe
beachten. Tulsi Sahib sagt:
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Dein Schicksal wurde zuerst bestimmt;
danach ward dir entsprechend der
Körper zugewiesen.
O Tulsi, das Gemüt bleibt verwirrt
durch dieses seltsame Geheimnis.

Wir sind Tag und Nacht beschäftigt und
suchen das zu ändern, wozu wir im voraus
schon verurteilt wurden, zollen aber keine
Aufmerksamkeit dem, was wir aus freien Stükken vollbringen können. Das Resultat ist die
Vergeudung der fünf Elemente, aus denen wir
zusammengesetzt sind. So gehen wir vom höhe
ren zu einem niedrigeren Leben. Ihr mögt sa
gen: Falls dies wahr ist, sollten wir taten
los bleiben. Aber wir müssen etwas tun, denn
wir sind uns noch nicht dessen bewußt, was
zu tun wir verpflichtet sind und was wir ver
meiden können. Wenn wir spirituell fortge
schritten sind und dies wissen, können wir
uns des Tuns enthalten. Doch solange wir im
Menschenkörper sind, ist das Handeln unver
meidlich. Es liegt wahrlich in unserer We
sensart, tätig zu sein, denn wir glauben,
das eine erreichen und das andere verhindern
zu können. Die Wichtigkeit guten Handelns
hat auch Hazrat Mohammed betont, der sagt,
daß er am Tag des Gerichts ganz gewiß dem
beistehen wird, der seiner Zunge und seinen
Begierden Einhalt geboten hat. Wie kann ein
derart beherrschter Mensch jemals zur Hölle
gehen? In derselben Weise sagt Tulsi Sahib:
Für den wahrhaftigen Mann,
der bescheiden ist und alle Frauen,
außer der seinen, als seine eigene
Mutter betrachtet, verbürgt sich Tulsi,
daß er Gott finden wird.
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VERSCHIEDENE FAKTOREN DER WAHRHEIT

von Dona G.

Kelley

Wenn man auf einen hohen spirituellen
Pfad wie den von Sant Mat gestellt ist, ist
es für uns alle notwendig, von Zeit zu Zeit
einen Blick auf uns selbst und unser Verhal
ten zu tun, es zu studieren und uns selbst
zu analysieren, wie der Meister es wünscht.
Besonders in den Anfangsjähren der Schü
lerschaft ist es notwendig, sich Rechenschaft
zu geben. Wenn wir an diese Analyse mit De
mut herangehen, indem wir allen Stolz und
Egoismus beiseite lassen, werden wir bessere
Voraussetzungen schaffen, um die mehr posi
tiven Eigenschaften hervorzubringen, die für
unser Vorwärtskommen nötig sind.

Wir wollen einige der negativen Eigen
schaften betrachten, die wir eingehend beob
achten müssen; denn viele sind tief in unser
Unterbewußtsein eingewurzelt, da sie von ei
ner Verkörperung zur anderen in uns gewesen
sind: Empfindlichkeit den Eltern, der Auto
rität gegenüber und Minderwertigkeitsgefühle,
die zum Geist der Auflehnung führen, während
andererseits Überlegenheit
Stolz und Arro
ganz erzeugt, eine Mißachtung der Regeln und
einen Zynismus allem gegenüber, was man nicht
sehen und glauben kann.

Man kann von sich so überzeugt sein, daß
man, ohne es zu wollen, die Gefühle anderer
immer wieder verletzt. Der Meister hebt her
vor, daß es eine der größten Sünden ist, an
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dere zu verletzen und zu kritisieren. Der
Meister schärft allen ein, vollen Gebrauch
von der Kraft der Selbstprüfung zu machen;
denn es lockert die Bindung des Karmas und
beeinflußt dadurch unsere Entwicklung.

Es gibt etwas, das alle bedenken sollen,
nämlich daß keiner von uns in ein bestimmtes
Schema gepreßt ist. Wir sind alle Individua
listen - jeder unterscheidet sich vom ande
ren. Aus diesem Grunde können wir nicht alle
in derselben Weise wirken und uns gleich ver
halten. Wir müssen unsere individuelle Per
sönlichkeit solange zum Ausdruck bringen,
bis wir bereit sind, unseren Willen aufzuge
ben und ihn dem Meister zu unterwerfen. Dann
werden wir nicht mehr als die Handelnden aus
uns selbst denken und sprechen: "Ich tue
dies, ich gebe das"; statt dessen werden un
sere Handlungen in denen des Meisters aufge
hen .

Dies kann nur nach und nach geschehen,
aber die tägliche Selbstprüfung ist ein si
cherer Weg dahin. Mit des Meisters Hilfe und
unseren aufrichtigen und ernsthaften Bemühun
gen in der Meditation wird dieser Wandel end
gültig. Kein Schüler kann eine plötzliche Um
wandlung erwarten, wenn diese Eigenschaften
so lange in ihm waren.
Die Initiation ist nur der Same. Täglich,
Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr
für Jahr sollte dieses ständige Beobachten,
ständige Beten und Meditieren das Ziel aller
Schüler sein.
Man sollte an jeden Tag als an einen neu
en Tag herangehen, mit erneuter Bemühung;

25

dann prüfe jeden Abend, was du zuwege ge
bracht und was du versäumt hast, und gehe in
den neuen Tag mit dem Entschluß, es besser
zu machen.

Wenn dich jemand in irgendeiner Weise er
niedrigt oder verletzt hat, vergib es von
Herzen und vergiß es. Es gehört Größe dazu,
und macht alles einen Teil des eigentlichen
Wesens der goldenen Regel aus - der Dienerin
der Liebe. Es kostet nichts, freundlich zu
sein. Auch im Todeskampf von Leib und Seele
mußt du lernen, dich zu verlieren und dich
über sie zu erheben. Das ist es, was Christus
meinte, als er sagte: "Wer sein Leben ver
liert um meinetwillen, der wird es finden."
Die Meister sagen: "Jeder, der seine spi
rituellen Kräfte zur Erfüllung von Wünschen,
die an diese Welt gebunden sind, gebraucht,
hat keinen Zutritt zu den hohen spirituellen
Welten." So hat man in dieser Welt zu leben,
um Erfahrungen zu machen und zu überwinden,
sich zu reinigen und nicht an die Dinge der
Welt gebunden zu sein. Jeder, der hochkommen
will, muß seine Aufmerksamkeit losgelöst von
der Welt und ihren Angelegenheiten halten.

Wenn wir diesen Punkt der Loslösung er
reichen, erreichen wir auch das Zentrum, wo
alles ruhig und friedvoll ist. Ich glaube,
es war Edwin Markham, der sagte: Im Innern
des Wirbelsturms, der die Himmel zerreißt
und turmhoch die Wolken schleudert, ist ein
Ort zentraler Ruhe."
Heute leben wir alle unter Bedrängnissen,
die Spannungen erzeugen. Diese Spannungen
hindern uns in jeder Weise, auch in der Me
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ditation; denn Entspannung ist für die Medi
tation absolut notwendig. Wir müssen lernen,
innere Ruhe zu haben, stark zu sein; denn
man erhält Kraft von diesem Ort der Ruhe,
des Friedens.

Mein Meister Sawan Singh Ji sagte: "Solan
ge jemand seine Aufmerksamkeit noch nicht von
der Materie oder dem Körper befreit hat und
nach innen in den Augenbrennpunkt gelangt
ist und keine Verbindung mit der astralen
Form des Meisters hat und damit noch nicht
der Ichheit ledig ist, wird er vom Tonstrom
nicht angenommen. Solange man in den Körper
eingeschlossen ist (mit der Aufmerksamkeit
in den neun Toren des Körpers), ist man welt
lich und von dieser Welt, und solange man in
die Ichheit eingeschlossen ist, ist man nicht
des Meisters." Was natürlich bedeutet, daß
man solange im Sumpf der Welt steckt, bis
man das Gemüt voll unter Kontrolle halten
und den Körper übersteigen kann, indem man
zur Spitze der Astralebene kommt und mit der
astralen Form des Meisters eins wird.
Um diesen Zustand der Ruhe, der Einheit
zu erreichen, müssen wir Zeiten und Bereiche
der Stille schaffen, in die andere nicht
eindringen, wo wir meditieren und uns über
alle sterblichen und weltlichen Dinge erhe
ben können. Lerne einen Tag zu einer Zeit zu
leben. Wenn wir uns um das sorgen, was ge
stern oder vor einem Monat geschah, erzeugt
dies Spannungen. Hier liegt nun der Vorteil
der täglichen Selbstanalyse unserer Handlun
gen. Jeden Tag zu einer Zeit, dann werden
wir automatisch entspannt und getröstet.

Es ist immer dieser erste Schritt,
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und

wir müssen jeden Schritt - einen zu einer
Zeit - tun. Es gibt viele Schritte auf dem
spirituellen Pfad, aber, wie Meister Sawan
Singh immer sagte: "Um das Dachgeschoß eines
Hauses zu erreichen, mußt du jeden Schritt einen zu einer Zeit - emporsteigen." Es gibt
ein Gedicht, in dem es heißt:

Wer immer Gott sich naht mit einem
Schritt, obgleich ihm Zweifel das
Gemüt verdunkeln,
dem wird Gott meilenweit entgegen
gehen und ihm der inner'n Sonne
Licht entzünden.
Dieser erste Schritt ist Glaube, der
Glaube an ihn.

Der zweite Schritt: Gehorsam gegenüber
den Geboten des Meisters.

Der dritte Schritt: Entspannung, Beruhi
gung und Selbstkontrolle.
Der vierte Schritt, das Größte von allem:
die Liebe - füreinander und zu Gott.

Es wurde gesagt, daß eine Reise von tau
send Meilen mit einem Schritt beginnt. Manch
mal werden wir bei diesem ersten Schritt von
Zweifeln und Furcht befallen; aber wenn wir
beginnen (durch Empfangen der Initiation)
und dann den Entschluß fassen, fortzufahren
und beharrlich zu sein, wird Gott - der Mei
ster - Ausdauer und Mut geben, einen festeren
Glauben zu erlangen. Wenn wir tatsächlich
den Eingang in das dritte Auge oder 'Tisra
Til'
erfahren, wird der Glaube noch fester
verankert und gestärkt sein.
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Ich denke, der nächste Schritt ist die
Einfachheit, die Vereinfachung aller Lebens
bereiche. Die Wünsche nach Besitz und sozia
ler Verantwortlichkeit sind Faktoren, die
Spannungen und Unordnung in unserem Denken
und in unseren Gewohnheiten erzeugen. Je we
niger wir im Leben brauchen, desto weniger
wird es Spannungen geben. Auch kann dadurch
mehr Zeit und Bemühung für das spirituelle
Leben eingesetzt werden.

Heute gibt es so vieles mehr von allen
Dingen - materiellen Besitz, Vergnügen aller
Art, das Aufspeichern aller Arten von Wissen
und so viele andere Dinge, daß der Sinn für
Einfachheit in dieser modernen Welt verlo
rengegangen zu sein- scheint. Freunde wettei
fern darin, sich sozial und in ihren Heimen
gegenseitig zu übertreffen. Die Gesellschaft
als Ganzes ist so verwickelt, daß die Men
schen hin- und hergezerrt werden. Doch der
Meister sagt: "Einfachheit - Einfachheit und
wieder Einfachheit." Denn für die Spiritua
lität ist die Einfachheit wesentlich. Dies
hängt davon ab, was wir am meisten wünschen.
Einfachheit verlangt nicht, in Reichtum oder
Armut, verheiratet oder allein zu leben,
sondern, daß wir einen vollständigen Plan
haben und unser ganzes Leben auf die Erfül
lung dieses Planes ausrichten.
Mehr als alles in der Welt müssen wir
wissen, was wir vom Leben wollen. Wollen wir
wirklich Gott finden? Bewußt mit ihm verbun
den werden? Ist es das, wonach wir suchen?
Es gibt einen Ausspruch: "Wenn du etwas
stark genug wünschst, kann dich nichts davon
abhalten."
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Wenn wir uns fest an des Meisters Füße
halten, werden wir Gott finden, und unsere
Suche wird beendet sein. Es ist nicht leicht;
in der Tat ist es sehr schwierig in unserer
modernen Welt. Es gibt so viele verschiedene
Tätigkeiten und eine solche Menge von Ein
richtungen, die unser Leben beherrschen Fernsehen, Golf, Fotografie, Skat, Tanzen
und viele intellektuelle Beschäftigungen,
natürlich die Gaumenlust der meisten Men
schen bezüglich exotischer Speisen und Ge
richte nicht zu vergessen.
Diese Dinge nehmen unsere meiste Zeit in
Anspruch, und wir setzen uns manchmal mehr
aus Pflicht zur Meditation als im Bewußtsein
eines gesegneten Vorrechtes. Jeder muß sich
so einrichten, daß er nicht von seinem Ziel,
der Suche nach Gott, abgelenkt wird. Schenke
deine Aufmerksamkeit jenen Dingen und Gewohn
heiten, die dir Ruhe bringen.
Früher oder später, wenn das Alter näher
rückt, kommen viele zur Einsicht und sehnen
sich nach Frieden und Ruhe; aber dann ist es
fast zu spät, um spirituell noch etwas zu
erreichen und den Segen des Einzelauges zu
gewinnen.
Diejenigen, die jung zur Meditation kom
men, sind in der Tat gesegnet; denn sie ha
ben soviel mehr Zeit vor sich, um alle Pha
sen des spirituellen Lebens zu erarbeiten.

Viele junge Schüler mögen, entsprechend
ihrem Karma, den Pfad verlassen; aber sie
werden später unter der Führung des Meisters
zurückkehren. Jedes Leben eines Schülers ist
eine ständige Entwicklung, selbst wenn es
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zunächst befremdend und zweifelhaft anmutet.
Es scheint das Gesetz des Karmas eben in vie
len Fällen paradox zu sein. Warum kommen Kin
der auf die Welt und sterben nach wenigen
Atemzügen? Warum sind manche Menschen wohl
habend, während andere, die verdienstvoll
kämpfen, arm sind? Und warum gehen gute Men
schen unter, während schlechte vorwärtskommen?

Als Schüler, die die Wahrheit des karmi
schen Gesetzes in einem gewissen Ausmaß ken
nen, können wir solche Lebenserfahrungen
besser annehmen und uns so bemühen, die
Zucht der Selbstprüfung, des Vegetarismus,
der Meditation usw. einzuhalten, um den Un
rat wegzubrennen, die Hüllen zu entfernen,
die verhindern, daß das Licht der Seele her
vorstrahlt.

Aufrichtige Schüler, die regelmäßig die
Übungen befolgen, machen gute Fortschritte
und erhalten die Hilfe des Meisters tausend
fältig. Dann werden wir wirklich Schüler
(das Licht der Welt); denn dieses innere
Licht scheint durch uns und zieht andere zum
Licht und zu Gott.

Dann verstehen und erkennen wir auch die
Wissenschaft, welche nun von der Seele aus
geht. Jesus war es, der sagte: "Ihr seid das
Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Ber
ge liegt, kann nicht verborgen bleiben."
Die Spiritualität und das Licht der Seele
sind ansteckend. Es zieht aus sich selbst an
und erfüllt den Willen Gottes.

******
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SIE KAMEN,

viE rechte euhrung zu geben

G a ft u.

Hani

[1630 -

R a i.

1661)

Wer Seinen Namen Tag und Nacht
wiederholt,
den betrachtet als die Form Gottes.
Es besteht kein Unterschied
zwischen dem Geliebten Gottes
und Gott selbst.
Nanak sagt: erkennet dies als wahr.
Slok M.9

Hari Rai war eine Verkörperung des Mutes,
der Barmherzigkeit und Ergebenheit. Als er
einmal eilte, seinem Meister zu begegnen,
schlug ein loser Gürtel seines Mantels meh
rere Blumen von einem Busch. Sowie er den
Schaden sah, den er angerichtet hatte, war
er voller Gewissensbisse. Als der Meister zu
ihm kam, tröstete er ihn und ermahnte ihn
zugleich, daß es als Diener Gottes seine
Pflicht sei, allem Leben gegenüber barmher
zig zu sein. Darum solle er beim Gehen sei
nen Mantelgürtel geschlossen halten - eine
Anweisung, die er nie gebrochen hat. Als
Schüler gewährte er sich keine Ruhe, sondern
tat sein Äußerstes, sich dem Schlaf zugun
sten von Gebet und Meditation zu entziehen.
Man konnte bei ihm wegen seiner Herkunft als
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Enkel des Gurus keine Anzeichen von Stolz
wahrnehmen - im Gegenteil, er war bescheiden
und brannte begierig darauf zu dienen. Er
hatte nicht wie sein älterer Bruder Dhir Mal
den Wunsch, die Stellung des Gurus einzuneh
men, sondern suchte einzig den spirituellen
Trost, der zu seinen Füßen gewährt wurde. So
ergab es sich, daß Har Gobind den Jungen im
mer an seine Seite nahm und ihn allein für
geeignet hielt, die schweren Verantwortlich
keiten, die dem Guru übertragen werden, zu
übernehmen.
"Hab' keine Angst, niemand wird sich ge
gen dich behaupten können. Gott wird immer
mit dir sein und dir helfen. Halte stets
2200 vollbewaffnete Soldaten bei dir, doch
fordere keinen Kampf heraus, noch verwickle
dich in Meinungsverschiedenheiten und Strei
tereien. Zögere nicht, den Hilflosen und Be
drückten mit deiner Armee zu Hilfe zu kom
men." Dies waren die letzten Worte Har Gobinds an seinen spirituellen Sohn. Und da
nach wurden seine Leute durch seine Gnade
von einer friedvollen Regierung beschützt.
Dennoch wurde die Armee, wie Guru Har Go
bind es gewünscht hat;., weiterhin trainiert, und
sie überwachte die umliegenden Gebiete. Bei
einem solchen Kontrollgang kam der Guru mit
seiner Begleitung an dem Haus einer sehr ar
men Ergebenen vorbei. Plötzlich hielt Hari
Rai inne und bat sie, ihm etwas Brot zu es
sen zu geben. Mit Tränen in den Augen legte
sie einen Laib grobes Brot vor den Guru hin.
Der Meister selbst zeigte sich sehr erfreut,
dieses Brot erhalten zu haben, segnete diese
Frau und setzte seinen Weg fort. Alle, die
bei ihm waren, staunten darüber: denn es war
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weder die übliche Essenszeit des Gurus, noch
war es je seine Art, irgend etwas anzunehmen,
für das er nicht bezahlt hatte. Und dennoch
wagte keiner, ihn nach der Bedeutung des Ge
schehens zu fragen. Am nächsten Tag jedoch,
als diese Schüler Hari Rai Essen anboten,
und zwar zur selben Zeit, da er das Brot
tags zuvor angenommen hatte, lehnte er es
ab. Er verstand, was sie meinten, und er
klärte, was sich ereignet hatte: "Brüder,
ich habe nicht um Brot gebeten, weil ich
hungrig war, sondern fragte wegen der Hinga
be danach, mit der es bereitet wurde. Nur
sehr selten bekomme ich ein solches Brot."
Nicht lange, nachdem er das Amt eines Mei
sters aufgenommen hatte, erreichte Hari Rai
die verzweifelte Bitte des Herrschers: Shah
Jahans Sohn lag im Sterben; konnte Hari Rai
ihn retten? Als er die Bitte des Kaisers
vernahm, lächelte Hari Rai: "Mit der einen
Hand bricht ein Mensch die Blume, und mit
der anderen bringt er sie als Gabe dar. Doch
der Duft der Blume ist in beiden Händen
gleich." Er überlegte einen Augenblick und
wurde noch ernster: "So vergibt der Guru
Schlechtes mit Gutem." Hari Rai sandte be
stimmte Kräuter, die den Sohn des Herrschers
gerettet haben, und dadurch wurde ein Band
der Freundschaft geknüpft. Doch als Shah Jahan alt und krank geworden war, erhob sich
ein anderer Sohn, Aurangzeb, gegen ihn. Er
sperrte seinen Vater ein sowie einen Bruder
(Murad), der ihm im Kampf gegen einen ande
ren Bruder (Dara Shikoh) beigestanden hatte.
Dara Shikoh, welcher offensichtlich der Erbe
des kaiserlichen Thrones war, wurde vernich
tend geschlagen, aber er entging dem Tod, da
er das Land auf dem Weg ins Exil durchstreif
te. Dieser selbe Mann, dessen Leben der Mei
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ster früher gerettet hatte, suchte nun er
neut seinen Schutz. Er sandte dem Meister
einen Brief, in dem er bescheiden um Schutz
bat - nicht länger für seinen Körper, son
dern für seine Seele: "Der Wunsch, Gott zu
finden, hat mein Herz ergriffen. Ich suche
nun ein Reich, das ich nicht verlassen muß."
Hari Rai antwortete, indem er ihn wegen sei
ner Weisheit und ergebenen Einstellung seg
nete. Als sie sich begegnen konnten, wurde
der vertriebene Sohn mit der Gabe von Naam
gesegnet. Nachdem er kurze Zeit mit Hari Rai
zusammen war und den Pfad erreichte, den er
gesucht hatte, wandte er seinen Glauben nach
innen, um seiner Bestimmung zu folgen. Sein
Flug war kurz; er wurde gefangen und hinge
richtet. Doch selbst als er seiner Exekution
nahe war, heißt es, strahlte er Ruhe aus und
ließ kein Zeichen von Schmerz erkennen, als
er das Todesurteil hörte.
Als Aurangzeb seine Macht gefestigt hatte,
empfand er es als seine von Gott gegebene
Pflicht, allen "heidnischen" Religionen ein
Ende zu machen, sei es durch Bekehrung oder
mit Gewalt. Tempel und Wallfahrtsorte der
Hindus wurden zerstört, und vielfach errich
tete man an ihrer Stelle Moscheen. Sobald er
von Hari Rai gehört hatte, war er beunruhigt
und verärgert: Dieser Guru predigte nicht
nur eine von den Propheten verschiedene Re
ligion, sondern hatte auch Dara Shikoh ge
holfen. Doch Aurangzeb entschied, daß es ein
gewisses Risiko sei, dem Guru direkt gegen
überzutreten, da er eine große Anhängerschaft
hatte und hoch angesehen war. Andererseits
konnten die Dinge zum Vorteil des Kaisers
sein, wenn sie vorsichtig gehandhabt würden:
er brauchte nur den Guru zum Islam zu bekeh
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ren, dann würden ihm Tausende folgen. So
spielte der Kaiser mit diesem Gedanken und
festigte ihn innerlich: er würde alle Maßnah
men ergreifen, ihn zu bekehren, ihn aber be
gnadigen, wenn er ein Wunder bewirkte. Dem
entsprechend sandte er Hari Rai eine Einla
dung an den kaiserlichen Hof. Doch als Hari
Rai sie erhielt, lehnte er es ab hinzugehen.
Ihr Zusammentreffen würde nicht von Nutzen
sein, wie es der Meister empfand, da Aurangzeb kein spirituelles Verlangen hatte und Ha
ri Rai nichts von ihm wollte. Doch nicht alle
Schüler hatten den Mut des Meisters. Viele
fürchteten, daß eine Ablehnung des Kaisers
Zorn über sie bringen könnte. So wurde berat
schlagt und beschlossen, daß der älteste Sohn
Hari Rais, Ram Rai, an Stelle des Meisters
gehen könne. Aurangzeb war enttäuscht, daß
der Guru nicht selbst erschien, sondern woll
te, daß sich Ram Rai der Prüfung statt seiner
unterziehe. Es heißt, daß - zum Erstaunen des
Kaisers - Ram Rai Wunder tat und sich gut als
religiöse Autorität darbot. Rasch fand der
Kaiser Gefallen an ihm wie an den heiligen
Schriften seines Meisters. Doch eines Tages
entdeckte er eine Textstelle, im heiligen
Granth, die seinen Ärger hervorrief:
Die Asche der Moslems fällt in den Ofen.
Aus ihr werden Ziegelsteine und Krüge
geformt; sie schreien auf, während
sie brennen.
*
Asa Ki Var M.l
Die ursprüngliche Fassung dieser Hymne sollte nicht
als Verleumdung der Moslems verstanden werden. Sie be
sagt lediglich, daß alle - die Reichen wie die Armen,
die Verfolgenden und die Verfolgten - dasselbe Schick
sal, den Tod, erleiden müssen.
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Aurangzeb ließ Ram Rai kommen und verlang
te eine Erklärung. Da dieser fürchtete die
Gunst des Kaisers zu verlieren, sagte er ihm,
daß die Hymne, so wie er sie gelesen habe,
tatsächlich eine Entstellung der Worte des
Gurus gewesen sei. Daraufhin änderte er die
Hymne, um sie dem Herrscher gefälliger zu ma
chen, und gab seine Version als das Orginal
aus. Sikhs in Delhi berichteten dem Meister
über Ram Rais Untreue. Betrübt, doch nicht
gewillt, die Wahrheit preiszugeben, entgeg
nete er: "Sagt meinem Sohn, er könne gehen,
wohin immer er will, aber er soll nicht mehr
in die Gegenwart des Gurus kommen." Seines
Vaters Worte trafen das Herz Ram Rais schwer
- nicht nur wegen irgendeiner persönlichen
Zuneigung, die er für ihn empfunden haben
mochte, sondern auch, weil er wußte, daß ihm
diese Anordnung den langgehegten Wunsch
durchkreuzte, als Nachfolger des Gurus ver
ehrt zu werden. In der Hoffnung, seine Lage
zu verbessern, schrieb Ram Rai seinem Vater
und bat ihm um Vergebung, doch seine Ent
schuldigungen wurden abgelehnt. Hinzu kam,
daß er ausgerechnet die Hilfe von Dhir Mal
suchte, der zuvor schon Har Gobind betrogen
hatte und sogar zur Quelle der Feindselig
keit gegenüber dem neunten Guru wurde. Dhir
Mal setzte sich leidenschaftlich für Ram Rai
ein, doch des Meisters Wohlgefallen konnte
nicht durch Betrug und Forderungen gewonnen
werden; das einzige Ergebnis war, daß sich
Hari Rai still in eine andere Stadt begab, um
einen weiteren Konflikt zu vermeiden.

Nicht lange danach sah Hari Rai seinen Weg
gang von der Welt nahen. Er ließ seinen jün
geren Sohn an seine Seite rufen und übergab
ihm die spirituellen Kräfte, so daß die Mis
sion der Wahrheit und des Dienens fortgeführt
werden konnte.
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN
(Fortsetzung vom letzten Heft)

IV
Schöpferisches Experimentieren

Es gibt weit mehr Wege, ein Problem zu
lösen, als es dem Durchschnittsmenschen für
gewöhnlich bewußt ist; und es bestehen weit
mehr Möglichkeiten, etwas zu erreichen, als
er annimmt. Die Schwierigkeiten oder Ziele
selbst hat man allerdings meist deutlich vor
Augen. Wir wissen, daß wir bestimmte Proble
me nicht haben wollen, und wissen auch, daß
das Erreichen bestimmter Ziele wünschenswert
ist. Deshalb sollten wir uns über die Not
wendigkeit im klaren sein, eine bestimmte
Lebensweise einzuhalten, um das zu verwirk
lichen, was wir uns vorgenommen haben.
Es ist ganz wesentlich, das angestrebte
Ziel klar und eindeutig festzulegen, und wir
müssen strikt dabei bleiben, unser Vorhaben
zu verwirklichen. Andererseits sollten wir,
was die dabei angewendete Methode betrifft,
niemals dogmatisch sein. Das, was wir errei
chen möchten, läßt sich von vielen Seiten in
Angriff nehmen, so daß wir experimentieren
können, bis wir die geeignetste Möglichkeit
herausgefunden haben. Flexibilität in der
Art des Vorgehens ist hier das Schlüssel
wort. Es muß immer Freiraum zum Erproben und
Überprüfen dasein, für einen veränderten Ein
satz und eine Neueinstellung der verschiede
nen Kräfte, die uns dabei helfen, das Ziel
zu erreichen. Damit folgen wir den höheren
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Grundmustern der Evolution. Unbewegliche und
starr festgelegte Lebensstrukturen werden
als niedrigere Seinsordnungen angesehen, wo
hingegen höhere Formen des Lebens für ihre
Fähigkeit zur Anpassung und Entwicklung neu
er Verhaltensweisen bekannt sind.
Selbst die Zeit muß, soweit es möglich
ist, mit einer neuen, wandlungsfähigen Hal
tung betrachtet werden. (Selbstverständlich
gibt es viele von der Uhrzeit bestimmte Ab
läufe, die wir im täglichen Leben einhalten
müssen.) Schöpferisches Leben heißt, die uns
innewohnenden Möglichkeiten voll zu nutzen.
Und um diese Reserven beherrschen zu lernen,
müssen wir uns vor der beengenden Zeitvorstel
lung, deren "Sklave" die meisten Menschen
sind, frei machen. Das menschliche Bewußt
sein ist der Vorstellung verhaftet, daß die
Ereignisse, die man in dieser Welt beobach
tet, einen Anfang und ein Ende haben. Diese be
grenzende Auffassung von der Vergänglichkeit
des kleinen Abschnittes aus dem physischen
-Universum, dessen wir uns nur unklar bewußt
sind, stellt einen schwerwiegenden Hemmschuh
für unser Leben als selbstbestimmende und
schöpferische Wesen dar. Wie oben gesagt,
müssen wir natürlich gewisse Zeitpläne be
achten, wenn wir ins Büro gehen, Flugzeuge
oder Züge benutzen usw. Worum es hier geht,
ist die Notwendigkeit, unsere innere Vor
stellung von der Zeit zu ändern.

Eine flexible Haltung der Zeit gegenüber
ist sehr hilfreich, wenn schöpferische oder
andere Herausforderungen auf uns zukommen.
Der von Mystikern in Ost und West ausgespro
chene Gedanke des "ewigen Jetzt" ist von un
schätzbarem Wert. Im Jetzt zu leben kann uns
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von der Bürde befreien, unsere vergangenen
Fehler ständig mit uns herumzuschleppen. Daß
wir etwas Wertvolles aus diesen früheren Irr
tümern lernen können, bedeutet nicht, daß sie
sich fortsetzen müssen. Der Vorgang des ech
ten Lernens ist ein Prozeß der Befreiung;
wenn wir wirklich Nutzen aus unseren vergan
genen Fehlern gezogen haben, dann sind wir
von ihnen frei. Die negative Vorstellung,
ein "geborener Verlierer" zu sein, ist eine
der sündhaftesten und selbstzerstörerischsten
Bestrafungen, die man über sich selbst ver
hängen kann. Der Gedanke geht der Tat vo
raus. Daher werden negative Gedanken negati
ve Taten ausbrüten, und positive Gedanken
werden eine positive Handlungsweise entste
hen lassen. Wir müssen lernen, unsere Gedan
ken auf die Weise zu kontrollieren, wie es
an früherer Stelle beschrieben wurde. Dann
können wir auch unsere Taten wirklich be
herrschen und somit Meister unseres Schick
sals werden. "Wer der festen Überzeugung ist,
über Kraftquellen zu verfügen, der besitzt
sie tatsächlich", bemerkte Livius, der mei
sterliche Geschichtsschreiber des alten Rom.
Schöpferisches Leben bedeutet, daß wir
unsere inneren Reichtümer zu entdecken ver
stehen, ohne dabei von den Banden der Uhr
zeit gefesselt zu sein. Eine überraschende
Fülle neuer Ideen, Einstellungen und Fähig
keiten läßt sich einfach dadurch erwerben,
daß wir unseren geistigen Horizont erwei
tern, unsere auf die Uhr fixierte Geistes
haltung für eine oder zwei Stunden aufgeben
und uns an unser inneres Selbst wenden. Eine
einfache Methode, neue Wege zur Kreativität
zu finden, ist, die täglich neuen Möglich
keiten, welche in unser Bewußtsein treten,
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festzuhalten.

Eine Idee wird zur nächsten führen, in
einer Kettenreaktion schöpferischer Pläne.
Von der täglichen Liste der notierten Ein
fälle können wir den Punkt auswählen, der am
vielversprechendsten erscheint (oder auch
mehrere). Bei dieser Hervorhebung der inne
ren Kraftquellen sollten wir allerdings im
mer daran denken, daß die zu allen Zeiten
geschätzte Methode physischer Tätigkeit ei
ner der wirkungsvollsten Wege ist, ein be
stimmtes Ziel zu erlangen. Ernste Besucher
von Ashrams und Zentren für höhere Entwick
lung waren aufgrund ihrer vorgefaßten Mei
nungen oft schockiert, wenn der Guru (oder
höhere
Lehrer) ihnen einen Spaten in die
Hand drückte und sie aufforderte, mit dem
Graben zu beginnen.
Schöpferisches Leben heißt, ohne Furcht
zu sein. Ängste und Befürchtungen sollten
immer sehr genau erkannt werden, so daß man
mit diesen kraftzehrenden Feinden auf die
rechte Weise umgehen kann. Wenn eine be
stimmte Furcht durchschaut ist, sollten wir
ihr direkt begegnen, indem wir genau das
tun, wovor wir zurückscheuen. Wir sollten
nicht irgendein Ergebnis unseres Tuns ge
danklich vorwegnehmen, sondern handeln! Wenn
wir nicht auf Erfolg aus sind, dann schreckt
uns auch kein Mißerfolg. Wie können wir das
Mißlingen von etwas befürchten, woran wir
überhaupt nicht gedacht haben? Wenn wir ge
nau wissen, was es ist, wovor wir Angst ha
ben, können wir das Problem direkt und offen
angehen. Dann kann es keine Angst mehr ge
ben. Was hier dargestellt wurde, ist das Ge
heimnis, wie man bewußt Mut entwickeln kann.
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Der Rat, nicht an das Gelingen zu denken,
wenn man die Angst überwinden will, bedeutet
nicht, daß wir nicht an den schließlichen
Erfolg unserer konstruktiven Ziele glauben
sollten. Wir befassen uns hier mit der posi
tiven Ausstrahlung von Erfolg, nicht mit dem
konkreten Ergebnis einer bestimmten Tat. Die
Entwicklung einer erfolgreichen, positiv
orientierten Individualität ist genauso mit
Bewegung und Spannungen wie mit den notwen
digen Phasen der Ruhe, Entspannung und Medi
tation verbunden. Bewegung bedeutet Reibung,
und das bringt ein gewisses Maß an Streß mit
sich. Spannungen und Belastungen gibt es in
allen beweglichen Objekten, seien es Raum
schiffe, Autos oder Menschen. Allerdings
braucht die schöpferische Anspannung nichts
von der auslaugenden Wechselhaftigkeit der
nervösen Überlastung zu haben, die sogenann
te "erfogreiche" Menschen heimsucht. Wir
können den Streß mit Hilfe unserer inneren
Kraftquelle unter Kontrolle halten und len
ken. Eine bestimmte Form von Druck fördert
unser Wachstum. Die indischen Schriften ha
ben diese Auffassung mit dem Hinweis wieder
gegeben, daß "der Yogi durch Schwierigkeiten
an Kraft zunimmt."
Der Hauptgesichtspunkt, um den es hier
geht, ist, daß wir - obwohl Zeiten der Ent
spannung und Meditation gut und notwendig
sind - niemals faule Kompromisse schließen
dürfen, was unser Verlangen, positive und
selbstbestimmende Wesen zu sein, betrifft.
Wir müssen immer "auf eigenen Beinen stehen".
Wir sind in der Lage, die Richtung unserer
Gedanken zu kontrollieren, und wenn wir es
wollen, können wir sie in die höchsten Ebe
nen der Verwirklichung des Menschen lenken.

42

Wir können unsere Aufmerksamkeit auf all das
konzentrieren, was an Gutem in uns ist, und
damit alle Negativität und Pessimismus über
winden. Wir können das größte Geheimnis wah
ren Lebens erkennen, womit wir uns selbst
helfen und zugleich unseren Mitmenschen.
Die Aufmerksamkeit, die unser Denken für
gewöhnlich beansprucht, bestimmt, was für
eine Art Mensch wir sind. Welche Herausfor
derungen oder Probleme uns auch immer begeg
nen, wir sollten unsere Aufmerksamkeit auf
verschiedene Bereiche, die damit Zusammen
hängen, lenken , bis wir den richtigen Ansatz
punkt gefunden haben. Dazu ist ein geduldi
ges Vorgehen notwendig. "Wer die Ruhe be
wahrt, kann erreichen, was er will", sagte
Benjamin Franklin. Wenn wir tatsächlich Ge
duld und innere Tapferkeit unser eigen nen
nen, werden wir schließlich alle Hindernisse
überwinden. Die Geduld zu verlieren heißt,
die Selbstkontrolle zu verlieren, und mit
dem Verlust der Selbstkontrolle geht der
Verlust unserer Selbstbestimmung und der
Herrschaft über das Schicksal einher.
Ein wirklich schöpferischer Mensch wird
sich geduldig und standhaft um ein positives
und konstruktives Vorhaben bemühen, dabei
jedoch die Notwendigkeit von Ruhepausen und
Entspannung für den Menschen berücksichti
gen. Solche Momente der Erholung ergeben
sich auf ganz natürliche Weise als rhythmi
sches Gegengewicht zu den Zeiten schöpferi
scher Anspannung. Manchmal erkennt man, daß
es notwendig ist, die Art und Weise, wie man
ein anstehendes Problem betrachtet, zu än
dern, doch Entspannung sollte einem niemals
erlauben, sein Vorhaben in den Nebel der Zeit
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verschwinden zu lassen. Oft ist es nötig,
sich in die Einsamkeit des Selbst zurückzu
ziehen, damit das, was man sich vorgenommen
hat, reifen kann. Wenn man auf diese Weise
aus der Welt der alltäglichen Geschäftigkeit
heraustritt, erhält der Geist Gelegenheit,
sein grenzenloses Universum neuer Erfahrun
gen zu bereisen.
Um den vollen Nutzen aus diesen inneren
Freuden zu ziehen, sollten wir unser Erkennt
nisstreben immer wachhalten. Der Mensch hat
seine ihm eigene Trägheit, die sich neuen
Konzepten entgegenstellt. Offensichtlich
sind nicht alle neuen Gedanken auch gut,
aber wir sollten stets in Betracht ziehen,
daß wir uns gewöhnlich gegen Veränderungen
sträuben, und daher immer bereit sein, neue
und herausfordernde Ideen auszuprobieren.
Unser natürlicher Wissensdrang kann unsere
natürliche Trägheit überwinden. Wir sollten
daran interessiert sein, herauszufinden, zu
welchen Ergebnissen wir kommen, wenn wir ein
Problem auf andere Weise als bisher angehen.
Selbstverständlich werden dabei Fehler vor
kommen, aber der Prozeß von Versuch und Irr
tum wird neue Möglichkeiten und Kräfte in
uns entfalten.
Unsere inneren Energiequellen können mit
der Kernenergie verglichen werden, die im
Kraftzentrum des physischen Atoms einge
schlossen ist. Den "Kern" unserer inneren
Kräfte können wir freisetzen, indem wir uns
selbst mit neuen Ideen und Verfahrensweisen
herausfordern. Der Nutzung unserer persönli
chen Kernenergie ist keine Höchstgrenze ge
setzt. Und wir können hier nur wiederholen,
daß zeitweilige Ruhe nach notwendiger Tätig
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keit erforderlich ist, um uns gleichsam
"wieder aufzuladen". Solche Zeiten schöpfe
rischer Untätigkeit sollten niemals als Mü
ßiggang, sondern als notwendige Periode der
Aufladung des "Kerns" angesehen werden. Es
sollte auch Zeiten geben, in denen wir uns
vollständig von allen anstehenden Problemen,
Zielen oder Anforderungen freimachen; solche
Augenblicke sind keineswegs Zeichen von In
teresselosigkeit oder Kapitulation vor unse
ren Problemen, sondern zeigen an, daß wir
vollständig frei sind von der Furcht zu ver
sagen. Rechtes Tun führt unabänderlich zu
persönlichem Erfolg - wie groß oder klein
dieser von anderen auch immer eingeschätzt
werden mag. "Unser gutes Schicksal fällt uns
zu, wenn wir ihm gegenüber gleichmütig ge
worden sind", schrieb Marcel Proust in sei
nem Roman "Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit". Wir sollten unsere Ziele ernsthaft
und aktiv festsetzen, dabei jedoch losgelöst
bleiben und uns nicht von den Ergebnissen
abhängig machen.
In unserem inneren Bewußtsein liegt eine
erstaunliche Schatzkammer von Ideen für das
schöpferische Experimentieren verborgen. Wie
wirksam wir diese Ideen nutzen, hängt davon
ab, wie weit wir unsere innere Natur verste
hen. Wo schöpferisch experimentiert wird,
gibt es so etwas wie mentale Erschöpfung
nicht. Dieses Experimentieren hilft gegen
Monotonie und Langeweile , die beiden negati
ven Eigenschaften, welche für die sogenannte
geistige Müdigkeit verantwortlich sind. Un
ter Berücksichtigung der Notwendigkeit, dem
menschlichen Organismus durch Entspannung
und Meditation auf die rechte Weise Erholung
zu gönnen, können wir unsere inneren Kraft
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quellen unbegrenzt in Anspruch nehmen. In
nerlich sind wir mit der grenzenlosen kos
mischen Energie verbunden.

Wir sollten also wissen, daß es kein
Höchstmaß für den Gebrauch unserer inneren
Reserven gibt; wir sind in der Lage, die
geistigen Muskeln unseres Bewußtseins zu
dehnen. Wir können die Fähigkeit entwickeln,
das Gemüt zu kontrollieren und es unter die
Führung des höheren Bewußtseins zu stellen.
Es sollte uns dabei klar sein, daß die Nutz
barmachung schöpferischer Inspiration manch
mal etwas Widersprüchliches zu sein scheint.
Sie mag durch das dringende Bedürfnis, eine
Arbeit unbedingt abzuschließen, freigesetzt
werden, oder auch im Gegenteil in Augenblikken der ruhigen und passiven Empfänglichkeit.
Doch der Schlüssel zu allem schöpferischen
Experimentieren ist die innere Tapferkeit
und Bewußtseinsentwicklung, welche wir durch
eine höhere Kenntnis unseres wahren Wesens
erlangt haben. Spirituelle Furchtlosigkeit
sieht der Wirklichkeit ins Gesicht, was uns
befähigt, wirklich schöpferische und selbst
bestimmende Individuen zu werden.
k k * 1c k
kkkk

*

VERGISS DEIN ICH,
DICH SELBST VERLIERE NIE .
Herder
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DER VOLLENDETE MEISTER
von
Sant Kirpal Singh

Um vollen Nutzen aus Para Vidya (der Wis
senschaft der Spiritualität) zu ziehen, ist
die Führung durch einen lebenden Meister oder
Adepten in der Kunst der Wissenschaft der
Spiritualität unbedingt notwendig. Er muß
ein 'Murshid-i-Kamil' oder vollendeter Hei
liger sein, der die Sucher zur Vollendung
führen kann. "Wenn aber der Blinde den Blin
den führt, fallen beide in die Grube" ist
eine allgemeine Redewendung, zu bekannt, um
irgendeiner Erläuterung zu bedürfen.

Es gibt verschiedene Grade und Stufen auf
dem geistigen Pfad. Nur ein Heiliger der
höchsten Ordnung kann die Jivas heil zum
Gipfel der höchsten Erkenntnis bringen. Ein
Anfänger oder jemand, der den Weg erst zur
Hälfte erklommen hat, ist dazu nicht imstan
de .

An einer Lehranstalt unterrichten ver
schiedene Lehrer in den einzelnen Klassen.
Auch in dieser Wissenschaft gibt es eine
Reihe von Graden und Rangbezeichnungen, wie
zum Beispiel Sadh, Sant, und Param Sant.
Für das rechte Verständnis der Spiritua
lität in Theorie und Praxis benötigen wir
zumindest die Hilfe eines Sant oder Heiligen.
Ein Sadh (einer, der die physische, astrale
und kausale Ebene erfolgreich überschritten
hat und über dem Bewußtsein des Körpers und
Gemüts steht) kann uns Führung geben und auf
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die weitere Schulung durch einen Heiligen
vorbereiten. Wer aber noch kein Sadh ist,
kann nicht von Hilfe sein. Die völlige Be
freiung vom Zyklus der Geburten und Tode er
langt man allein von einem Meister-Heiligen.
Ein vollendeter Meister trägt keinen Echt
heitsstempel an sich. Nur durch die persön
liche Verbindung mit ihm beginnt man allmäh
lich etwas von seiner Größe zu verstehen; so
wie ein Student mit fortschreitendem Studium
nach und nach einiges vom Wissen und Können
seines Lehrers erwirbt.

Wie schon gesagt, kann der Meister nicht
seine ganze Größe auf einmal enthüllen, son
dern nur in dem Maße, wie der Strebende auf
dem Pfad seinen Eifer zeigt und vorwärtskommt. Der Meister beginnt wie ein gewöhnli
cher Lehrer und gibt Anleitungen wie ein
Freund oder Gönner. Im Lauf der Zeit beweist
er die Autorität eines Murshid oder Meisters
auf dem Pfad; und schließlich erkennt man,
daß er in Sat oder der Wahrheit als Satguru
oder Meister verankert ist, bis zuletzt eine
Stufe kommt, wo er und Gott ohne jede Grenze
zwischen ihnen als ein und derselbe gesehen
wird.

* * *
*

Treue gegenüber dem Meister, dem die von
ihm initiierte Seele ihr Wort gegeben
hat, schließt die Erkenntnis ein, daß
der Meister auch dann kompetent ist, Füh
rung und Unterweisung zu geben, wenn er
nach Verlassen der physischen Welt auf
der spirituellen Ebene wirkt.

Kirpal Singh
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1987
Heft 6
November
Dezember

Weihnachtsbotschaft des Meisters *

Meine Lieben,
ich sende euch meine herzlich
sten Grüße zu diesem glückverheißenden Weih
nachtstag .
Laßt uns sehen, wo wir stehen. Die Wolken
der Vernichtung bedrohen uns mit ihren vol
len Arsenalen, um jederzeit auf die Mensch
heit losgelassen zu werden. Die große Zer
störungskraft der Atombombe, wie sie in Hi
roshima und Nagasaki erlebt wurde , wird von
weit schlimmeren Vernichtungswaffen, die
seither produziert wurden, übertroffen. Eine
weitere Fehlentscheidung endet mit dem völ
ligen Untergang der gesamten Zivilisation,
welche die vergängliche menschliche Natur
durch alle Zeiten hindurch hervorgebracht
hat.

Ernste und gutgemeinte Bemühungen maßge
bender Persönlichkeiten der Welt, sich der
mächtigen Flutwoge der Vernichtung entgegen
zustellen, sind erkennbar. Wir sind ihnen
wohlgesonnen und wünschen ihnen Erfolg. Laßt
auch uns einen Beitrag zu diesem großen Werk
leisten und eine bedeutende Rolle dabei spie
len, uns selbst, unseren Nächsten und der
Welt Frieden zu bringen.

In der Welt gibt es Leid,
* 1959

1

und Männer und

Frauen wandeln in der Finsternis. Laßt uns
in einer solchen Welt allen Liebe und Mit
leid erweisen. Laßt uns den Armen und Gebro
chenen dienen, unseren Brüdern und Schwe
stern, den Vögeln und allem Getier und der
ganzen Schöpfung, in welcher der Atem des
Lebens wogt. Laßt uns nicht mit Fragen und
Streitigkeiten Energie vergeuden. Laßt uns
ein paar Kerzen am Altar der leidenden
Menschheit anzünden. Dies wird durch rechtes
Verstehen erreicht; denn die ganze Mensch
heit ist eins. Die Seele des Menschen ist
vom Geist Gottes. Wir sind alle Glieder der
selben Familie Gottes und Brüder in Ihm.
Wenn wir erkennen, daß Gott in jedem Herzen
wohnt, sollten wir Achtung und Liebe für al
le haben. Diese Erkenntnis muß der Mensch
heit aufgehen.
Ihr seid auf den Weg zu Gott gestellt,
welcher der natürlichste und leichteste von
allen ist. Laßt euch nicht vom Pfad abbrin
gen. Übersteigt den Körper, um in die höhe
ren Regionen zu gelangen, euch selbst zu er
kennen und zu sehen, daß ihr ein Tropfen vom
großen Meer aller Bewußtheit seid. Strahlt
Liebe auf die ganze Schöpfung aus. Die Gnade
der Meisterkraft wirkt über euch in Fülle.
Laßt uns durch jede Pore unseres Körpers
ausatmen: "Liebe und Frieden sei auf der
ganzen Welt." Laßt diese Bombe des Friedens
und guten Willens die Bomben der Vernichtung
besiegen. "Liebe, und alle Dinge werden euch
zufallen."

Jede Tat hat eine Rückwirkung. Wie ihr
sät, so werdet ihr ernten. Euer physischer
Aufenthalt sollte auf liebevolle Weise
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DIE KAUFLEUTE DER WAHRHEIT
- über eine Hymne von Guru Arnar Das -

Der Mensch befindet sich in tiefem Schlum
mer; er ist sich nicht einmal der Welt bewußt
und des Platzes, den er darin einnimmt. Die
Erwachten wissen, daß die Welt kein dauerhaf
ter Ort ist und daß jeder, der geboren wurde,
schließlich wieder sterben muß. Die Welt ist
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ein flüchtiges Schauspiel. Sie ist nicht die
letzte Bestimmung im Leben des Menschen. Ob
wohl alle scheiden müssen, verharren wir in
einer Täuschung, als wären wir für immer
hier. Wir geben uns dem Gedanken hin:
Wenn es auf dieser Erde ein Paradies
gibt, ist es hier, direkt hier!
Wir glauben, daß alles, was nur existie
ren mag, hier zu finden ist und die Freuden
des Lebens immer andauern. Doch bald entdekken wir, daß die Quellen unseres scheinbaren
Glücks - viel Geld zu verdienen, weltlichen
Besitz anzuhäufen, Heiraten und eine Familie
gründen - zu Grundursachen unserer Sorgen
werden. Die Freuden der Welt haben einen An
strich von Leid. Alle Gottmenschen haben er
klärt, daß der Mensch Erbe des Kummers ist
und einmal sterben muß; daß die sich rasch
wandelnde Welt keine Quelle beständiger Freu
de sein kann. Wie könnte der Mensch, der sein
Herz an die veränderliche Welt gehängt hat,
immer glücklich bleiben? Niemand ist in der
Lage, alles, was er hier plant, zu vollbrin
gen. Er strebt weiter, und noch ehe er all
seine beabsichtigten Werke zu Ende gebracht
hat, ist er selbst am Ende. Das Leben als
solches ist eine unendliche Reise. Doch wel
che Aufgabe haben wir in unserem Leben? Gott
menschen haben immer wiederholt, daß unsere
menschliche Geburt ein großer Segen ist und
uns die seltene Gelegenheit bietet, einen so
nutzbringenden Handel zu betreiben, daß wir
von seinen Vorteilen immer profitieren. Doch
wir verschleudern das Leben für vergängliche
Güter.
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Eine Täuschung ist der Körper und
trügerisch die materielle Welt;
das Gemüt ist eine Täuschung,
das mit trügerischen Freuden lockt.
Der Körper verändert sich unaufhörlich,
seine Freuden sind nicht von Dauer, und am
Ende bleibt er zurück. Maya oder die Täu
schung der Erscheinungswelt, sei es in ihrer
groben oder verfeinerten Form, wandelt sich
von Tag zu Tag.

Ihr habt euer Herz dem Schatten eines
Baumes gegeben; er vergeht und ihr
beklagt den Tag.
Wie sich die Sonne ändert, verschiebt
sich der Schatten des Baumes. Liebt ihr den
Schatten des Baumes, in dem ihr sitzt, so
bedauert ihr es sehr, wenn er vergeht. Auch
euer Gemüt ist so schwankend wie eine mate
rielle Substanz; es täuscht und verlockt
euch. Seinem Wesen nach will es euch in die
Welt verstricken. Es leitet seine Kraft von
der Seele ab; doch durch die Sinne erhält es
Kenntnis von der Welt und sucht uns mit der
Sinneswelt zu vereinigen und die Oberhand
über die Seele zu gewinnen. Es gleicht einem
schmarotzerhaften Kriecher, der sich über
das Laubwerk eines Baumes ausbreitet, seinen
ganzen Saft und Nährstoff aussaugt, bis die
Blätter verwelken und der Baum stirbt.
Wenn wir sagen, daß diese Welt trügerisch
ist, meinen wir ihren ständigen Wandel und
ihre Unsicherheit, wohingegen die Seele un
veränderlich ist. Die Seele ist durch den
Körper mit der Welt verbunden, der vergäng
lich ist und Veränderungen unterliegt.
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Der Handelr den wir durch den Körper mit der
Welt betreiben, gehört zu ihm und ist unzu
verlässig. Nichts auf der Welt kann beim Tod
mitgenommen werden. Aber es ist euch möglich,
zumindest ein Unternehmen zu betreiben, das
euch von Nutzen sein wird, auch wenn ihr den
Körper abgelegt habt, anstatt euer ganzes
Lebenswerk mit dem Körper zugrunde gehen zu
lassen. Ihr mögt euch der Begebenheit aus
dem Leben Guru Nanaks erinnern, als er auf
eine Geschäftsreise ging. Als er noch ein
junger Mann war, gab ihm der Vater etwas
Geld, damit er es in einem einträglichen .Ge
schäft investieren sollte. Kaum hatte Guru
Nanak das Haus verlassen, begegnete er einer
Gruppe Sadhus (frommer Männer) und verbrauch
te das ganze Geld, um ihnen Essen zu geben.
Als er heimkehrte, erzählte er seinem Vater,
daß er das beste Geschäft der Welt gemacht
habe - eines, das ständigen Vorteil bringe.
Nur die Heiligen kennen den Handel, der von
ewigem Wert ist. Unsere Ansichten gründen
sich auf intellektuelle Schlußfolgerungen,
doch wenn wir die Gabe der menschlichen Form
erhalten, sollten wir ein Geschäft von be
ständigem Wert machen. Wenn alle Güter der
Welt vergänglich sind, welche Ware sollten
wir dann erstehen, so daß sie uns für immer
gehört? Achtet auf die folgende Hymne von
Guru Arnar Das und nehmt zur Kenntnis, welche
Art von Geschäft er als das zuverlässigste
beschreibt und wie ihr es betreiben könnt.

Naam ist der wahre Vorrat, und
Ram (Gott) ist der wahre Handel.
Der wahre Handel ist der mit Gottes Naam,
und die wahrste Beschäftigung
ist die mit
seinem Namen. Jene, deren Handel die Wahrheit
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ist, sind die Getreuen. Was ist Wahrheit? Es
ist die unwandelbare Dauer. Wie Guru Nanak
sagt:
Der Wahre Eine war, als da nichts war;
er war vor dem Beginn aller Zeiten;
er existiert auch jetzt, o Nanak,
und er wird ewig sein.

Dieses ewige Wesen besteht jenseits aller
Zeitrechnung. Wer ist der Wahre Eine? "0 Na
nak, betrachte den Ewigen als den Wahren Ei
nen." Er ist Gott. In seinem einen Aspekt
kommt er zum Ausdruck und ist als "Shabd"
bekannt, und in dem anderen bleibt er uner
kannt und unausgesprochen. In dem letzteren
wird er als "Ashabd" bezeichnet oder das
"Wortlose" bzw. "Ungesprochene". "0 Namenlo
ser Einer, ich grüße dich", sagt Guru Gobincl
Singh. In seiner offenbarten Form wird er
Naam oder der Name von Hari (Gott) genannt.
Der Guru sagt, daß das wahre Geschäft der
Handel mit dem Artikel Naam sei, und nur ein
solches Geschäft sei. ein echtes Unternehmen.
Die Händler mit dem Naam Gottes betreiben
einen wahren Handel; alle anderen handeln
mit falschen Gütern. Das Vergängliche wird
falsch genannt. Guru Nanak sagt:
Der König und seine Untertanen
sind falsch.
Die Falschen lieben falsche Waren
und vergessen den Schöpfer.
In der Tat, mit wem sollten wir
uns anfreunden, wenn alle sterben
müssen?

Das ist eine passende Beschreibung dieser
Welt. Wir handeln mit einer Ware, die wir
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zurücklassen müssen, einschließlich des phy
sischen Körpers, dem
all unsere Sorge gilt.
Unsere Wohnungen, Ländereien und Bankgutha
ben, unsere Familien und Söhne - alle werden
uns zur Zeit des Todes genommen. Auch wenn
wir Ruhm erlangen, müssen wir ihn in dieser
Welt lassen. Was ist dann von entscheidender
Bedeutung? Welches ist das Kapital, das wir
mit uns nehmen können, wenn wir diese Welt
verlassen?

Sammelt die Provisionen eurer
Lebensreise, die sich hier und
danach als nützlich erweisen.
Welcher Handelsartikel bleibt euch auch
nach dem Tod? Es ist der Name oder das Wort
Gottes. "Gott ist das höchste Naam, in dem
alle Wesen ihren Ursprung haben." Er erschuf
die Welt. Diejenigen, welche mit Naam han
deln, betreiben das wahre Geschäft, und je
ne, die mit vergänglichen Gütern handeln,
vergeuden ihr Leben. Ihr Besitz kam durch
Unwahrheit zustande, und als Folge davon
werden sie in diese Welt wiedergeboren. "Ihr
kommt immer wieder auf diese Welt, um euch
an dem zu erfreuen, was ihr sehnlich wünscht."
Selbst wohltätige Werke, wie das Speisen der
Armen und andere Taten dieser Art, sind kein
Streben nach dem Wahren Einen. Zweifellos
sind es tugendhafte Werke, aber ihr erlangt
durch sie nicht die Erlösung. Nachdem ihr
den Lohn für ein solches Tun erhalten habt,
werdet ihr wiedergeboren. Wie Lord Krishna
gesagt hat: "Taten, seien sie gut oder
schlecht, fesseln die Seele - die einen
durch Ketten aus Gold, die anderen
mit sol
chen aus Eisen." Alles Tun bindet den Men
schen, es sei denn, daß es selbstlos und
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ohne Wunsch ausgeführt wird.
Denn solange sich der Mensch als
den Handelnden sieht, geht er
immer wieder durch den Mutterleib.
Ein Mensch guter Taten folgt dem Pfad
seiner edlen Vorfahren, doch seine Seele
kehrt in verschiedene Lebensformen zurück.
Aber ein Mensch der Wahrheit sichert sich
Befreiung von Geburt und Tod:
Jene, die sich mit dem Wort verbinden,
deren Mühen werden enden,
und ihr Antlitz wird voll Glanz
erstrahlen; nicht nur werden sie
Erlösung erlangen,
sondern viele andere, o Nanak,
werden mit ihnen die Freiheit finden.

Das Streben nach Naam führt den Menschen
in den Audienzsaal Gottes, wo er verherr
licht wird, und viele seiner Gefährten er
langen die Befreiung mit ihm. "Er schwimmt
durch das Meer des Lebens und rettet seine
Generation." Die echte Ware, die selbst nach
dem Tod die unsere bleibt, ist der Name Got
tes oder das Wort. Beständigkeit liegt in
der Vereinigung mit Gott, darin, daß die
Seele mit Naam verbunden wird und die Freude
der göttlichen Liebe aufnimmt. Dies ist die
Art von Reichtum, die man weder rauben noch
verbrennen oder im Wasser versenken kann.
Der Körper stirbt, aber das Wort Gottes lebt
und hält Gemeinschaft mit eurer Seele. Die
wahre Beschäftigung des Lebens ist, die Mit
tel zu finden, um eure Seele mit dem ewigen
Freund zu verbinden. Wenn eure Seele mit dem
unwandelbaren, ewigen Wahren Einen verbunden
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ist, wird auch sie ewig.

Durch die Lehren des Gurus
praktiziert ihr den Handel mit
dem Namen Gottes, der von
unermeßlichem Wert ist.
Wir können unter der Führung und Anlei
tung eines vollendeten Meisters lernen, mit
der Ware von Naam Handel zu treiben. In der
Tat ist ein Erfolg in diesem Geschäft gänz
lich von der Gnade des Meisters abhängig.
Das Streben nach Naam ist wertvoller als der
Handel mit kostbaren Steinen und seltenen
Metallen, und jene, die sich diesem Geschäft
hingeben, werden ungeheuer reich. Aber wo
findet man Naam?
Der Name Gottes ist das Elixier,
welches alle Wünsche erfüllt;
der Menschenkörper ist seine
Wohnstätte.
Naam ist in euch, und "Naam ist die Stüt
ze der physischen Universen sowie der spiri
tuellen Bereiche." Die Schöpfung wird durch
Naam gestützt und aufrechterhalten. Es liegt
in euch; ihr könnt es nirgend sonst finden.
Um es zu entdecken, braucht ihr die Führung
des Meisters. Von den beiden Lehrern der
Menschheit bietet euch einer das Wissen von
der äußeren Welt und der andere das der in
neren. Manche sind eifrig darin, die Gesell
schaft zu reformieren. Ihr Interesse gilt
der sozialen Ordnung, den Bräuchen, Ritua
len, der Art der Kleidung, unserem generel
len Verhalten, der korrekten Erscheinung und
den Regeln der Etikette. Derart sind die
Führer der äußeren Welt. Ihre Lehren vari
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ieren von einem Gesellschaftssystem zum an
deren. Doch die innere Führung, die man aus
den Händen eines spirituellen Meisters er
hält, befaßt sich nicht mit unserer sozialen
Ordnung, unserer historischen Vergangenheit,
Nationalität und unserer äußeren Religion,
mit Dingen, über die sich die weltlichen
Lehrer streiten. Die Lehren der spirituellen
Meister sind auf der ganzen Welt dieselben.
0 Nanak, betrachte das als die
Weisung des Meisters, wodurch du
in Ram Naam vertieft bleibst.

Ram ist das allesdurchdringende Naam, und
die Lehren des Meisters liegen darin, daß
ihr euch ihm für immer anschließt. Diese
Lehre ist Gemeingut der ganzen Menschheit
und dieselbe für Menschen aller Nationen und
unterschiedlichen Religionen. Die weltlichen
Lehrer legen Regeln für die ethische Führung
fest, um die Gesellschaft zu ordnen. Das mo
ralische Leben bereitet den Boden und er
weckt im Menschen den Eifer, Gott zu finden.
Die innere Lehre hilft dabei, daß die Seele
mit Gott in Verbindung kommt und Freisein
von Geburt und Tod erlangt. Die verschiede
nen sozialen Systeme sind die Schöpfung von
Menschen, doch der Menschenkörper ist Gottes
eigene Schöpfung. Das letzte Ideal aller Re
ligionen ist, den Menschen und Gott zusam
menzuführen. Die anderen religiösen Ziele
sind, allen Glück zu sichern, Liebe einzu
prägen und den Menschen zu helfen, ein ethi
sches, tugendhaftes Leben zu führen. Ande
rerseits ist es auch wahr, daß jene, die
Gott lieben, auch alle Menschen lieben. Die
Gottmenschen erklären: "Brüder, euer Körper
trägt den Stempel der Gemeinschaft, in die
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ihr geboren wurdet. Weiht ihn dem Dienen und
beachtet ihre Gesetze." Es ist ein Segen,
einem wohlgeordneten sozialen System anzuge
hören; sonst wird sich Korruption einnisten.
Wenn ihr jedoch, obwohl ihr ein ehrenhaftes
Glied eurer Gesellschaft seid, nicht das
Nachinnenschauen der Gotteslehre erhaltet,
werdet ihr keine Erlösung erreichen und an
die lange Kette der wiederholten Geburten
und Tode gebunden bleiben. "Zwischen Himmel
und Hölle auf Reisen, wird eure Seele immer
wieder geboren." So sagt Guru Arjan Dev:
Ihr seid hierhergekommen, um nach
Ram Naam zu suchen;
ihr findet es an dem Ort der Heiligen.

Das Wort Gottes kann man von Gottmenschen
erhalten, die echte Händler dieser kostbaren
Ware sind. Um Edelsteine zu erwerben, geht
ihr zu einem Juwelier, für Eisen zu einem
Eisenhändler, für Gold zu einem Goldschmied,
und wenn ihr Naam sucht, müßt ihr zu den
wahren Herrschern gehen, den Heiligen Gottes,
die einen unerschöpflichen Vorrat von Naam
haben. Wie könnt ihr vorwärtskommen?

Wenn ihr den Stolz aufgebt
und mit eurem Gemüt bezahlt,
erhaltet ihr einen Teil von Naam
ins Herz.
Das innere Naam befindet sich in eurem
Herzen. In der Sprache der Heiligen liegt
das Herz am dritten Auge, zwischen und hin
ter den beiden Augen. Mit Bezug darauf sagt
Lord Krishna, daß die edlen Seelen in der
tiefen Höhle des Herzens weilen. Findet ihr
das "Wort", dann werdet ihr ein Vertreter
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dieser Sache. Beginnt ihr aber nach den Leh
ren des Gurus zu leben, so werdet ihr dieses
transzendente Wissen erhalten und die Ver
bindung mit Naam, das immer in euch bleibt.
Naam ist bei euch, wo immer ihr seid; es ist
die Stütze eures Lebens. Verbunden mit Naam,
werdet ihr seine Freude aufnehmen und eins
mit ihm sein. Jesus erklärte: "Ich und der
Vater sind eins"; das heißt, daß Gott durch
ihn wirkte. Wenn man dieses transzendente
Wissen hat, wird man zum Sprachrohr Gottes.
Unermeßlich und unendlich ist der Wert von
Naam. Es ist die echte, unzerstörbare Ware,
und nichts auf dieser Welt kann mit ihr ver
glichen werden.

Alle Bibliotheken der Welt und der ganze
Wortschatz der Menschheit können der Größe
von Naam keine Gerechtigkeit widerfahren
lassen. Es ist ein kostbares Juwel.
Naam ist ein seltener und
kostbarer Edelstein.
Sein Verwahrungsort ist beim
vollendeten Meister.
Gebt euch dem Dienst des Satgurus hin:
Er wird euch sein blendendes Licht
zeigen.

Ein Mensch der inneren Erfahrung ist der
wahre König. Somit werden die Heiligen die
wirklichen Herrscher genannt; verglichen mit
ihnen sind die weltlichen Könige Scharlatane.
Wenn man den Reichtum von Naam erhält, lassen
die Schwankungen des Gemüts nach und die Sinnesfreuden verlieren ihren Geschmack; das ist
seine Größe.
Einst waren Guru Har Gobind und Jehangir
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im selben Lager. Ihre Zelte standen nahe
beieinander. Das Zelt des Königs war sehr
prächtig und das des Gurus ganz einfach. Ein
Schüler des Gurus, Schnitter von Beruf, leb
te in dieser Gegend. Als er hörte, daß sein
wahrer König dort angekommen sei, dachte er
daran, dem Guru ein Bündel Gras für dessen
Pferde zu überreichen. Er richtete ein ge
waltiges Bündel her und begab sich zu dem
Lager. Natürlich glaubte er, daß das Zelt
des wahren Königs am schönsten dekoriert
sein müßte. So ging er zu dem Zelt, welches
in Wirklichkeit das von König Jehangir war.
Er schlug respektvoll die Augen nieder und
näherte sich dem Zelt, wurde aber von dem
diensthabenden Wachmann zur Rede gestellt:
"Wohin gedenkst du zu gehen, Mann?" - "Ich
bin gekommen, meinen wahren König zu sehen."
- "Du kannst nicht ohne Erlaubnis hineinge
hen." - "Aber ich muß hinein", sagte der
Schüler. Als der König draußen einen hefti
gen Wortwechsel hörte, rief er: "Was geht da
vor?" Die Wache antwortete: "Majestät, ein
Mann möchte Euer Zelt betreten." - "Laß ihn
herein", rief der König.
Der Schüler ging mit geschlossenen Augen
hinein, legte ein Bündel Gras zu Füßen des
Königs nieder und sagte: "Mein wahrer Gebie
ter, ich bin dieser wiederholten Geburten
und Tode überdrüssig. Bitte, befreit mich
von dem karmischen Rad." Der König verstand
und sagte: "Bruder, ich bin nur ein falscher
Herrscher. Dein wahrer König ist im nächsten
Zelt. Ich kann dir bestenfalls einige welt
liche Güter geben; nur er vermag den unver
gänglichen Schatz zu gewähren."

Guru Arnar Das sagt, daß ein Mensch,
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der

mit dem wahren Naam in Verbindung kommt, im
merwährendes Glück erlangt. In Naam ist Gott
offenbart, und nur durch die Initiation des
Meisters erlangt man es. Alle Schriften der
Welt preisen Naam, aber sie können seiner
Größe nicht gerecht werden. "Abermillionen
Menschen", sagt Guru Nanak, "wiederholen
Naam ohne Ende", doch sie bieten allenfalls
ein Zerrbild von Naam.
Allein jene befassen sich mit der Vereh
rung von Naam, die mit der Gabe der mensch
lichen Geburt gesegnet wurden. Sie haben das
höchste Schicksal. Sie sind die Glücklichen,
die Gewinner.
Ein Mensch, der von Anfang an mit
deiner göttlichen Barmherzigkeit
gesegnet wurde, verbindet sich mit Naam.

Nanak sagt, daß er sich des Friedens
und Glücks erfreut in seinem Haus wird die unendliche
Musik gehört.
Der Guru erklärt, daß außer jenen, die
sich durch Naam erheben, alle ein sorgenvol
les Dasein führen. Verwickelt in fruchtloses
Geben und Nehmen, erleidet der Mensch Scha
den. Glücklich aber sind jene, die durch
Naam genährt werden. Die Seele ist ein be
wußtes Wesen, und Gott in seiner Allwissen
heit und Allgegenwart ist allbewußt. Die
Seele erfährt ungeteilte Wonne, wenn sie den
Schoß des Meeres aller Bewußtheit erreicht.
Ein Zeichen dieser höchsten Freude ist, wenn
sich die endlose Harmonie spontanen Ursprungs
entfaltet, welche die sich zum Ausdruck brin
gende Gotteskraft ist. Die Veden und Upani-
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shaden beschreiben sie als Shruti (hörbare
Weisheit), Udgit (der ursprüngliche Gesang)
oder Akash Bani (die Stimme aus dem Himmel),
was der Widerhall der Seele ist; oder als
Naad (der Tonstrom), der Ahnherr der vier
zehn spirituellen und weltlichen Bereiche.
Der Rig Veda bezieht sich darauf als Vak
Shudhi oder die Disziplin des Tones. Im Is
lam wird er Bang-i-Asmani (der Ton vom Him
mel) bezeichnet, der zu den vierzehn Schöp
fungsarten führe. Gottmenschen haben ununter
brochen zu seinem Ruhm gesungen, und erfolg
reich sind jene, die sich mit diesem Gut be
fassen. Sie sind die erleuchteten und befrei
ten Seelen.

Unter den Gesegneten sind die
Gesegnetsten, jene, die sich mit
dem Namen von Hari, verbinden.
Ihr seid eine Seele mit hohem Schicksal,
wenn ihr das Kleid des Menschen erlangt.
Doppelt gesegnet seid ihr, wenn ihr euch mit
Naam verbindet und euch zu Gott erhebt. Die
diese wertvolle Gabe aus den Händen des Mei
sters erhalten, sind die wahren Kaufleute
auf Erden. Der Wahrheit verbunden, werden
sie zu einem Teil dieser Wahrheit. "Der Satguru ist das Ebenbild des Wahren Einen."
Durch falschen Handel in Anspruch genommen,
kommen die Menschen immer wieder auf diese
Erde zurück, doch es besteht kein Zweifel
darin, daß jene, die Naam praktizieren, die
absolute Erlösung erlangen. Ihr müßt dem di
rekten Weg der Meditation über Naam folgen,
indem ihr der inneren Musik lauscht.

Die Melodie von Ram Naam ist ein Juwel,
das sich im Gewahrsam der Sadhs befindet.
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Naam füllt den ganzen Raum mit Musik, und
das Wissen über diese himmlische Harmonie
erhält man von den Heiligen. Die Gita nennt
sie den "ununterbrochenen Gesang"; nur vom
Satguru kann man die wahre Art der Ergeben
heit in Naam erfahren, welche euch von den
Sorgen der Geburten und Tode befreit. Eine
Beachtung der äußeren Aspekte der Religion
bedeutet nur das Bereiten des Bodens, doch
Erlösung kommt durch die Verbindung mit Naam.
Durchdrungen von Naam bleibt man in einem
Zustand der Berauschung, ob man nun mit dem
äußeren Leben beschäftigt ist oder mit der
Meditation im Innern. Von Maulana Rumi wis
sen wir:
Leider bleibt ihr in den Banden
eures Körpers gefesselt und hört
nicht den reinen Ton, der von
dem Barmherzigen ausgeht!
Fest verwurzelt im Körper, identifiziert
mit seinem physischen Ich, vergißt der
Mensch, dem Ton von Gott Aufmerksamkeit zu
schenken. Der Koran spricht vom Kalma, das
im allgemeinen mit dem Aphorismus gleichge
setzt wird: "Es gibt keinen Gott außer Al
lah." Doch das Kalma ist kein Jaloßes. Wo^t, es ist
die Kraft, welche die Welten erschuf, und
Wissen über sie erlangt man allein von einem
Boten, den Gott gesandt hat. Die Aussagen
des Koran erinnern uns an das Wort Gottes.
Maulana Rumi sagt uns:
Herr, nimm meine Seele in die
Region, die von der wortlosen
Sprache überfließt!

Die Namen Gottes, welche ihm von den Men-
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sehen gegeben wurden, bezeichnen den All
mächtigen, der der Schöpfer und Überwacher
aller Welten ist. Und die zahllosen religiö
sen Schriften beschreiben die Art und Weise,
wie man ihn erkennen kann. Aber Gott ist das
Fundament, das alles Seiende trägt.

Durchdrungen von innerer und
äußerer Ergebenheit, ist er mit
dem wahren Namen im Einklang.
Wen der Herr segnet, der erlangt
die Wahrheit, und er denkt
über das Wort des Gurus nach.
Der aus sich selbst bestehende, immerwäh
rende Herr ist der Wahre Eine. "0 Nanak, be
trachte nur den Wahren Einen als ewig." Mit
seiner Güte und Barmherzigkeit kann ihn der
Mensch erreichen, wenn .er über das Wort des
Gurus meditiert. Das Wort oder Shabd ist von
zweierlei Art. Das eine bezieht sich auf die
äußere Welt der Sinne und schließt die Vo
kalmusik, die Sprache und die physischen Tö
ne ein. Diese Art bindet euch an die Welt.
Aber es gibt noch einen anderen, transzen
denten Shabd des Gurus. Die Verbindung mit
Shabd führt zu der wirklichen Verehrung, wo
durch ihr das wahre Geschäft des Lebens ab
schließt. Die Eigenart dieses Shabd be
schreibt Guru Nanak so:

Shabd erschuf den Himmel und die Erde;
Shabd allein brachte das Licht hervor.
Das ganze Universum wird durch Shabd
aufrechterhalten. 0 Nanak, Shabd findet
sich im Herzen von allem, was existiert.
Alles, was ins Sein gekommen ist, wurde
durch Shabd hervorgebracht: alle Dinge sind
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seine verschiedenen Au.sdru.cksformen. Im An
fang war Shabd mit dem Absoluten Gott ver
schmolzen, der einst der Wortlose war. Dann
offenbarte sich Gott als Shabd, der die
Grundlage der ganzen Schöpfung ist. Verbin
dung mit Shabd kann man nur in sich selbst
haben. Guru Arnar Das erklärt:
Shabd ist die Ursache -der Schöpfung
und auch ihrer Auflösung.
Und erneut wird der Schöpfungsakt
durch Shabd aufgenommen.

Die Kraft, welche erschafft, auflöst und
wieder neu erschafft, ist Shabd oder Naam,
und man kann durch den Meister mit ihr in
Verbindung kommen und das Leben erfolgreich
machen. Welche diesen Handel treiben, erhal
ten die Erlösung, während andere weiter in
der Unwahrheit verstrickt sind, ein Leben
der Sinne führen, an die Welt gebunden blei
ben, sich selbst ruinieren und die Welt wei
nend und voll Bedauern verlassen. Ihre
menschliche Geburt ist vergeudet.
Ein Abgleiten von der Sprosse
der Leiter - und der feste Stand
ist für immer verloren.
Leider wird ein kostbares Leben
weggeworfen!

Nur während eures menschlichen Lebens
könnt ihr die wahre Ernte von Naam einbrin
gen .

Nanak, jene, die vom Namen des Herrn
durchdrungen sind, erlangen Glück,
denn sie handeln nur mit der Wahrheit.
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Ihr solltet von Naam gesättigt sein und
ewiges Glück verwirklichen. Wenn die bewußte
Seele völlig erwacht ist, macht sie einen
Sprung ins Meer allen Bewußtseins, um ewige
Wonne zu finden. Sie wird dann ewig, wenn
sie mit dem wahren und ewigen Wesen Gottes
vereint ist. Sie hat sich wirklich mit dem
Besitz der Wahrheit beschäftigt und Vollkom
menheit erlangt. Unsere völlige Inanspruch
nahme durch die Welt hindert uns daran, der
Wahrheit zu folgen.

Der Schmutz von Ego und Maya
erstickt unsere Gemüter.
Durch das Wort des Gurus
wird das Gemüt rein, und die Zunge
kostet den Honigwein von Hari.
Unser Ego ist die Grundursache, warum wir
es versäumen, uns mit der Praxis der Wahr
heit zu befassen; der andere Grund ist Maya.
Das Ego erzeugt den Glauben, daß wir die
Handelnden sind, und unser Gemüt ist fest
verwurzelt in dieser Überzeugung. Unser Kör
per ist der Träger der Seele, doch die Seele
hat sich mit dem physischen Körper identifi
ziert. In der Tat haben wir einen dreifälti
gen Körper - den groben, den feinstofflichen
und den kausalen. Wenn wir uns über den grob
stofflichen Körper erheben, stirbt unser gro
bes Ego; und wenn wir über das Subtile und
Kausale hinausgehen, sind wir frei von unse
rem feinstofflichen und kausalen Ich und er
wachen in das wahre Ich, das die Ursache von
allem ist, was existiert. Die erwachte Seele
erkennt, daß Gott der Handelnde ist und nicht
der Mensch. Dies ist das Ende des persönli
chen Egos. Guru Nanak hat eine sehr passende
Beschreibung des Egos gegeben:
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Des Menschen Ego ist die Ursache
seiner Geburt und auch seines Todes.
Das Ego ist eine tiefverwurzelte
Krankheit, aber ihr Heilmittel ist
in ihm selbst enthalten.
Gott hat das Heilmittel für diese beinahe
unheilbare Krankheit in ihre eigene Natur
gelegt. In den Bergen gibt es eine Pflanze,
die wie ein Skorpion sticht, doch in ihrer
Nähe wächst ein Strauch, dessen Blätter den
Schmerz lindern. In der Natur finden wir oft
eine Krankheit und ihre Heilung gleich da
bei. Ähnlich findet sich das Heilmittel für
das Ego im Menschen selbst; es ist nichts
anderes als der unaussprechliche Shabd.

Wenn Gott seinen Segen gibt,
praktiziert der Mensch den
Shabd des Gurus.

Meditation über den Shabd des Gurus hebt
die üblen Wirkungen des Egos auf. Nicht alle
Heiligen folgen dem Pfad des Tonstroms oder
Shabd. Als Kabir gefragt wurde, wen er als
Heiligen höchster Ordnung verehre, sagte er:
Alle Heiligen sind groß - jeder an
seinem Platz - , doch ich verneige mich
vor einem, der Shabd übt.

Heilige der ganzen Welt sind gemäß ihren
Tugenden zu verehren; aber nur vor einem
Adepten von Shabd sollte man sich mit dem
Herzen beugen. Wenn wir einem solchen Adep
ten nahe sind, können wir die Größe von
Shabd erkennen und erfahren. Er kann uns mit
Gott verbinden, und wir sind in Shabd ver
wurzelt. Hier erklärt uns Guru Arnar Das Ji,
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weshalb wir von der Wahrheit so weit ent
fernt sind. Er nennt zwei Gründe. Der erste
Grund ist unser Ego und der andere ist, daß
wir uns mit dem Körper identifiziert haben.
Wir sollten im wahren Selbst erwachen, das
alle Werke Gottes begründet und aufeinander
abstimmt.
Nichts von dem, was ich tue, hat
Erfolg; nur was Gott will, geschieht.
Der Mensch muß ein bewußter Mitarbeiter
am göttlichen Plan werden, indem er sein Ich
mit Gott verbindet.
Der Körper ist der Urquell von Maya.

Maya bedeutet Täuschung, und ihr Saatkör
per ist der des Menschen. Durch falsches
Denken betrachtet sich der Mensch nur als
Körper, und sein Standpunkt ist materiali
stisch und körperlich, unverbunden mit der
Seele. Er lebt in der Täuschung. Der Körper
verändert sich rasch, nur die Seele istewig.
Auch die Welt ändert sich beständig. Der
Mensch denkt, daß die Welt ewig besteht. Die
Einsicht in die Unbeständigkeit des Lebens
und der Welt erhebt sich bei ihm erst, wenn
er bemerkt, daß das Leben versiegt. Guru
Arnar Das sagt, Irrtum und Täuschung seien
die Merkmale von Maya, die die Welt regiert.
Wie die Schlangenmutter hält Maya
die Welt in ihren Griffen:
sie macht jene, die ihr dienen,
oberflächlich •

Es heißt, daß eine weibliche Schlange
ihre Jungen umkreist und sie verschlingt.
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Nur einige entkommen. Auch Maya hält die
Welt in ihrem Griff. Diejenigen, welche der
Welt ergeben sind, glauben, daß sie ein rei
cher Lohn erwartet, doch sie gehen durch die
Hand von Maya zugrunde. Durch welche Mittel
entgehen wir ihren Fangarmen?
Ein wahrer Ergebener des Meisters
hält wie der Schlangenbeschwörer
sein Gemüt und den Körper geschützt.

Ein Gurmukh oder der wahre Schüler des
Meisters tritt die Schlange der Maya mit
Füßen; er ist einer, "der den Guru ansieht",
das heißt, er hält sich an die Lehren des
Meisters.
Wenn ihr dem Satguru begegnet
und von ihm lernt, gelangt ihr
zu vollem Verstehen; seht nach
innen und analysiert euch selbst.
Seht ihr in die Augen eines vollendeten
Meisters, so werdet ihr mit neuem Leben auf
geladen, da Leben von Leben kommt. Dies ist
die hohe Zeit der Spiritualität, die von ei
nem lebenden Meister ausgeht.

Von höchster Reinheit ist die
Gemeinschaft mit einem Heiligen.
Hingabe an den Heiligen
bringt Liebe zu. Gott hervor.

Wenn ihr einem Heiligen begegnet, werdet
ihr von Gottesliebe erfüllt. Ego und Maya
sind die Quellen des Irrtums., und außer dem
Schüler des Meisters steht die Menschheit
unter ihrer Herrschaft. Ego und Maya sind
die Hindernisse, die uns bei dem echten Han
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del mit der Wahrheit und der Suche nach dem
Namen Gottes im Weg sind. Über Maya wird ge
sagt, daß sie weder vorne noch hinten Haare
auf dem Kopf hat. Als man sie fragte, wo
durch sie das Haar verloren habe, antwortete
sie: "Mein Haar hinten wurde von den Weltli
chen ausgerissen, die mich fangen, um mich
bei sich zu halten. Und wenn ich zu den Hei
ligen gehe, reibe ich meinen Kopf an ihre
Füße und bitte sie, mich anzunehmen. Sie
lehnen es ab, doch durch die Mühen nützte
sich mein Haar vorne ab."

Wir häufen täglich den Abfall von Maya an,
machen unser Herz unrein und gelangen immer
weiter weg von der Wahrheit. Denn das Gemüt,
in Irrtum getaucht, erfreut sich der Welt
auf der Sinnesebene; es zieht allen sinnli
chen Schmutz an. Wie sollten wir uns reini
gen? Der Meister sagt:
Das Festhalten an
der Lehre des Meisters wird euch läutern; es
wird euer Wesen mit der Liebe Gottes durch
dringen. Die Lehre des Meisters ist eure
Rettung; sie reinigt euer Gemüt. Guru Nanak
erklärt:

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

Verbindung mit dem heiligen Naam reinigt
das Gemüt. So sagt Guru Arnar Das:
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Ein schmutziges Gemüt befleckt
alle Dinge, es wird nicht durch ein
rituelles Bad rein.
Die Welt wird von Maya irregeleitet;
nur wenige haben die Unterscheidung,
dies zu erkennen.
Die Menschen bleiben mit den Äußerlich
keiten der Religion beschäftigt. Sie begeben
sich an die heiligen Wasser, um darin einzu
tauchen. Dies mag helfen, den Körper zu wa
schen, aber es entfernt nicht das Übel aus
ihren Herzen. Der Zauber der Welt und der
Schmutz der Sinnlichkeit bleiben fest an das
Gemüt geheftet. Wie können wir von den Ver
lockungen der Welt frei werden?

Mein Gemüt meditiert über Naam allein;
Naam ist der Schatz, der mir von
meinem Satguru gegeben wurde.
Nur die Liebe zu Naam kann das Gemüt von
dem Einfluß der Sinne befreien. Die Seele,
eine Beute der Illusionen Mayas und Sklave
des Gemüts, wendet ihre Aufmerksamkeit Gott
zu. Doch solange sie von der Welt durchdrun
gen ist, kann sie nicht einmal eine Erinne
rung an Gott haben. Guru Nanak erklärt:
Dieser Körper ist ganz Maya;
er trägt einen Mantel, der in die
Farbe der Gier getaucht ist.
Mein Gatte kümmert sich nicht
um ein solches Kleid. Wie kann
dann unsere Ehe vollzogen sein?

Eine Seele, welche die Kleider der Gier
trägt, die nur nach 'Sinnesbefriedigung sucht,
kann sich nicht mit Gott vereinen. Doch sie
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kann lernen, die Freude der Liebe Gottes
aufzunehmen, wenn sie sich den Lehren des
Meisters zuwendet.
Meditation über den wahren Shabd
gibt der Zunge den Geschmack des
Elixiers von Naam. Sie überflutet
die Seele mit dem Nektar.
Im Körper befindet sich eine Quelle
voller Nektar. Die Seele zieht ihn an
durch Shabd und trinkt sich daran satt.
Wenn jemand beginnt, sich Gottes zu er
freuen, den Honigwein der göttlichen Liebe
zu kosten, wird seine ganze Persönlichkeit
durch die Berauschung verwandelt. Er wird
von Gottes Namen gesättigt. Dieser Gottes
liebe erfreut man sich durch den immerwäh
renden Shabd. Er wird auch Amrit oder Wasser
des Lebens genannt. Ihr trinkt es, wenn ihr
über Shabd meditiert. Es stillt euren Hunger
und Durst. "Nur wenn man Naam erkennt, wird
das Gemüt befriedigt." Dieses Amrit bringt
Unsterblichkeit. Wo befindet es sich? Wir
finden hier und da Hinweise darauf. Es heißt,
daß Alexander der Große an einem dunklen Ort
auf es stieß, doch es nicht erreichen konnte,
um davon zu trinken. Dieser See des Nektars
befindet sich tatsächlich hinter einem dunk
len Vorhang. Wenn ihr die Augen schließt,
ist alles dunkel, aber ihr müßt "lernen, über
diesen dunklen Vorhang hinauszublicken". Ihr
müßt die Dunkelheit hinter euren Augen durch
dringen, um den See des Nektars zu erreichen.
Die Menschen sterben vor Erschöpfung, wäh
rend sie nach ihm Ausschau halten, doch vom
Meister ist es zu haben, indem man gläubig
nach seinen Lehren lebt. "Som Ras" ist die
Bezeichnung, die ihm in den Veden gegeben
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wurde. Auch in den Evangelien gibt es einen
Hinweis darauf. Als Jesus durch Samaria ging,
bat er eine Samariterin, die gekommen war,
Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen, ihm-zu
trinken zu geben. Da die Juden und Samariter
keine Gefäße gemeinsam benutzten, war die
Frau überrascht und sagte: "Wie kommt es,
daß du als Jude mich, eine Frau aus Samaria,
um etwas zu trinken bittest?” Daraufhin
sprach Jesus zu ihr von dem lebendigen Was
ser, das er ihr geben könne und das aus ei
ner inneren Quelle ewigen Lebens fließe. Und
er sagte: "Wer aber von dem Wasser trinken
wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich
nicht dürsten.” In fast denselben Worten
sagt Guru Arnar Das, daß sich im Menschen ein
Brunnen voll des Amrit befindet. Es ist ein
umgekehrter Brunnen, der sich in der Stirn
befindet: "Trinkt aus diesem Becher und wer
det berauscht, trinkt das Amrit von Naam."
Im Gurbani wurde Naam als das große Elixier
bezeichnet, die Quintessenz aller Freude.

Mein Freund, gib das schale Gift
weltlicher Freuden auf' und trinke
das große Elixier von Naam.
Da sie den Inbegriff der Wonne
nicht gekostet hat, treibt die Welt
dahin und lebt im Elend.

Für einen, der Naam ergeben ist, wirkt
der Geschmack sinnlicher und grober Freuden
schal, denn er genießt die größten aller
Freuden - den Honigwein von Naam, dessen
Quelle im Innern liegt. Ein Schluck dieses
Nektars setzt dem starken Verlangen und Wün
schen ein Ende. "Wahres Naam ist ein Elixier;
sein Ruhm liegt über der Reichweite von Wor
ten." Naam ist eine ungesprochene Sprache
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und ein ungeschriebenes Gesetz. Kein Wort
der menschlichen Sprache kann ihm gerecht
werden; Worte sind nur Hinweise, eine An
spielung, aber Naam ist unfaßbar.
Der wahre Sohn findet alle
Zustimmung in Gott, seinem Vater,
wenn er in den universalen Shabd
vertieft ist.

Jene, die dieses Wasser des Lebens zu
sich nehmen, werden am Hof Gottes mit Ehren
empfangen. Hier gab Guru Gobind Singh Amrit
aus. Zuerst erhob er die Khalsas (die Wahren
und Reinen) durch seinen geladenen Blick,
dann mischte er, durch seine spirituelle
Konzentration, Wasser mit der göttlichen
Essenz. Dieses Amrit gab er fünf der Khalsas
zu trinken, und danach nahm er es selbst aus
ihren Händen. Der Guru erklärt:
Er allein ist der Khalsa, der Reine,
in dem das höchste Licht leuchtet;
ja, er allein ist rein!

Der Khalsa ist einer, der den See von Am
rit in seinem Innern erreicht und aus ihm
trinkt. Das göttliche Licht ist in einem
solchen offenbar, und wir sollten stolz und
erfreut darüber sein, seine Füße zu waschen.
Das innere Amrit ist uns allen zugänglich;
es besteht aus dem ewigen Naam. Der Gurbani
sagt:
Meine Seele, Amrit ist der Name Gottes.
Durch die Lehren des Gurus erreicht
ihr dieses Amrit.

Amrit ist das Allheilmittel für die Lei
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den des Menschen.

Für alle Leiden ist Amrit das Mittel.
Amrit ist das reine Wasser von
Hari Naam. Dieses universale Heil
mittel erhält man vom Guru.
Amrit ist Hari Naam,
das allen Durst stillt.
Das Wasser des Lebens ist in allen, aber
ihr könnt es nicht ausfindig machen, weil
ihr im Dunkeln seid und im Dunkeln danach
sucht. Es liegt hinter dem Schleier der Dun
kelheit, die ihr durchdringen müßt, ehe ihr
diese Quelle erreicht.

Mein Geliebter ist im Haus,
und ich wandere in der Welt umher.
Das Wasser ist in meinem Becher,
doch ich wandere durstig weiter.

Im Innern findet sich die umgekehrte
Quelle, aus welcher sich Amrit ergießt. Ihr
könnt von diesem Elixier kosten, wenn ihr
der wahre Schüler eines vollendeten Meisters
werdet, der euch eine Verbindung mit Shabd
geben kann, denn: "Nur der kann sich darauf
berufen, mein Guru zu sein, der mir den himm
lischen Tonstrom von oben herunterbringt."
Wo findet man dieses Naam?

Die neun Tore des Körpers wurden
offenbart, das zehnte blieb verborgen.
Und:
Neun Tore befinden sich in
diesem Körper, aber das Verlangen,
das sie erwecken, ist schal.
Am zehnten Tor ergießt sich
das honigsüße Amrit.
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Unsere Seele, die sich zwischen den neun
Körperöffnungen - den Genitalien, Mund, Na
se, Augen und Ohren - bewegt, bleibt des
göttlichen Nektars beraubt. Aber in unserem
Innern gibt es eine geheime Tür, die "Daswan
Dwar" oder das zehnte Tor genannt wird. Wenn
ihr euch aus dem grobstofflichen Körper er
hebt und durch diese geheime Öffnung ge
langt, betretet ihr die spirituellen Berei
che. Jesus sagte, daß viele Leute nach ihr
Ausschau halten, aber ihre Suche in Mißer
folg endet. Dazu sagt der Gurbani:
Das süße Elixier von Amrit bringt
der Guru zum Überfließen.
Es offenbart sich am zehnten Tor.
Es ist hier, am zehnten Tor des Körpers,
daß man das Amrit von Naam aufnimmt und das
Licht von Naam erblickt. Wie Sant Paltu Sa
hib sagt:

Es gibt eine umgekehrte Quelle
im Astralhimmel, worin eine
entzündete Kerze brennt.
Oh, das Licht brennt darin
ohne Öl und Docht.

Wenn ihr euch über die Sinnesebene erhebt,
öffnet sich das zehnte Tor. Und tritt man
dort ein, kostet man Amrit. Aber weil man
seine Existenz vergißt, sucht man es woan
ders .
Die unschätzbare Wirklichkeit ist hier,
doch ihr seht woanders danach,
Wie könnt ihr sie so finden?

Kabir sagt, daß ihr den vergrabenen
Schatz entdecken könnt, vorausgesetzt,
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ihr nehmt jemanden mit euch,
der den verborgenen Ort kennt.
Die heiligen Schriften, die als Führer
angesehen werden, können diese verborgene
Quelle nicht für euch entdecken. Nur ein
Meister, der mit dem Geheimnis vertraut ist,
kann euch dorthin führen. Wenn ihr versucht,
sie allein durch eure eigenen Bemühungen zu
erreichen, vergeudet ihr euer Leben.

Die Quelle des Nektars ist
in eurem eigenen Heim,
aber die Weltlichen wollen sie
nicht kosten.

Wer sind die Weltlichen? Guru Arnar Das
erklärt uns:

Die Weltlichen sind jene,
die nichts von Shabd wissen;
sie bezeigen dem Meister
keine Ehrfurcht.
Der größte Teil der Menschheit weiß
nichts von Naam oder Shabd. Zuweilen begeg
nen sie einem vollendeten Meister, doch sie
kennen seinen Wert nicht. Es wird ihnen der
Weg gelehrt, aber sie praktizieren die Leh
ren nicht gewissenhaft. Baba Sawan Singh Ji
pflegte zu sagen, wenn ihr die Medizin nach
Hause bringt, die euch der Arzt verschrieben
hat, sie aber nicht einnehmt, wie kann da
eure Krankheit geheilt werden? Vergebens su
chen wir im Äußeren nach Amrit, obwohl uns
die Gottmenschen immer wieder sagen, daß es
im Menschen liegt.

Alles befindet sich in euch.
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Die im Äußeren danach suchen,
werden durch die Täuschung
irregeleitet.

Es gibt einen Weg,

es zu finden:

Jene allein, die den Tod im Leben
erleiden, trinken diesen Nektar.
Sie lieben die Weisheit des Gurus.

Mit Hingabe und Liebe für die Lehre des
Meisters erhebt ihr euch über eure körperli
che Existenz und sterbt damit, während ihr
lebt. Wenn der Tod kommt, zieht sich die
Seele von den niedrigeren Körperzentren zu
rück und sammelt sich im dritten Auge. Der
Schüler muß diesen Prozeß des Sterbens im
Leben lernen. Guru Nanak verlangt von euch,
den Yoga des Todes im Leben zu erlernen. Die
auf Naam abgestimmt sind, lernen auf diese
Weise hundertmal am Tag zu sterben. Für sie
ist diese Welt ohne Bedeutung. Sie können
sich nach Belieben über das Körperbewußtsein
erheben und in diesen See des Nektars ein
tauchen. Zu sterben während des Lebens ist
der allererste Schritt, den ein Meister sei
ne Schüler lehrt. Doch alle anderen Philoso
phien der Welt reichen nicht aus für diesen
ersten Schritt in der Spiritualität. Die Um
wandlung wird leicht gemacht, denn "der mäch
tige Guru zieht die Seele hinauf". So wie
die Dinge gegenwärtig sind, ist unsere Seele
nach den Worten von Guru Arnar Das eine Beute
der Sinne, nach außen gewandt und mit einer
zerstreuten Aufmerksamkeit. Wendet die Sinne
nach innen und findet den Schatz von Naam.
Folgt dem Pfad der Heiligen, dem Pfad der
Umkehr.
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Wenn ihr dem Sätguru begegnet,
sind eure Sinne nach innen gewandt;
ihr sterbt während des Lebens
und erkennt das Geheimnis.
Der Gottmensch, der seine Hilfe gewährt,
lehrt euch
nach innen zu gehen; er lenkt
die Richtung eurer Seele um, und wenn ihr
Erfolg habt,

erhebt sich der Schüler des Gurus
über seinen Körper und kehrt nach
Belieben wieder zurück.

Das Amrit in euch hat das Licht und den
Widerhall von Naam.

Der Nektar des Gottesnamens
ist reines Licht;
mit einem Schluck dieses Amrits
wendet ihr euch einwärts
und werdet selbstlos im Tun.
Weiter:
Es gibt einen plötzlichen Durchbruch
der Erleuchtung, welche die Dunkel
heit vertreibt, so wie die Schatten
vor dem Erscheinen der Sonne fliehen,
und der Schüler des Meisters
erblickt den Unsichtbaren,
Unergründlichen, Unerreichbaren.

Wenn ihr "beim Guru seid, seht ihr Gott
mit eigenen Augen." Guru Nanak hat jedoch
klargemacht, daß es nicht die fleischlichen
Augen sind, mit denen ihr ihn seht, sondern
das innere Auge. Wie die Bibel sagt:
"Wenn dein Auge einfältig ist, wird dein
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ganzer Leib licht sein." Indem der Guru eure
beiden Augen verbindet, macht er sie zu ei
nem, oder mit anderen Worten, er lüftet das
Geheimnis, öffnet das dritte Auge, das euch
dabei hilft, den See von Amrit zu erblicken,
der von Licht und Ton überfließt. Darum
heißt es:
Wenn ihr dem Satguru begegnet,
ist euer zielloses Wandern zu Ende.
Ihr seid am zehnten Tor angekommen;
ihr seid an der Quelle von Amrit,
wo die Melodie von Sahaj ertönt,
die Harmonie, welche die ganze
Schöpfung erhält.
Die Heiligen haben die Bezeichnungen 'Am
rit', 'Naam' und 'Shabd' im gleichen Sinn
verwendet. Ein Strom von Amrit fließt in
euch, aber nur jene, in deren Schicksal es
so von Gott verfügt wurde, können davon
trinken. Statt uns im Innern zu vertiefen,
schauen wir törichterweise in der äußeren
Welt danach.
Jene, die der Herr mit seiner
Gnade segnet, verbinden sich mit
Naam, und ihre Zunge wiederholt
immer den Namen Gottes.
Rein sind sie, die von Naam durch
drungen sind, sagt Nanak;
die anderen sind voll vom
Schmutz des Ego.

Nur mit den Segnungen Gottes erwacht der
Mensch zu der endlosen Musik, die sich in
ihm erhebt, und kommt in die Lage, von der
Quelle des Nektars zu kosten. Wenn er diese
Quintessenz des göttlichen Naam in langen
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Zügen trinkt, ist sein Herz gereinigt. An
dernfalls gilt:

Das Ego und Naam
verschmähen einander;
nie verweilen sie am
selben Ort.
Das Ego handelt nach dem Geheiß des Kör
pers, doch wenn die Seele mit dem inneren
Shabd verbunden wird, ist sie frei von den
Zwängen des Körpers und wird der bewußte
Mitarbeiter am göttlichen Plan. Davon über
zeugt, daß die weltlichen Dinge nach dem
Willen Gottes geschehen, worauf sein indivi
duelles Ich oder Ego wenig Einfluß hat, wird
der Mensch frei.
(Fortsetzung im nächsten Heft)

*

*

*

*

Fortsetzung von Seite 2
ethisch, einend und tolerant sein. Ohne dies
werdet ihr den großen spirituellen Flug ver
fehlen. Seid auf der Hut. Wir sind auf dem
Weg zur Vollkommenheit; wir sind noch nicht
vollkommen. Ihr mögt Fehler machen, und es
mag Mißverstehen unter euch sein. Dem einen
sollte man mit dem Motto "Vergeben und Ver
gessen" begegnen, dem anderen, indem ihr
liebevoll und versöhnlich zueinander seid.
Es gibt eine Menge Wertloses und Unechtes,
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das sich farbenreich und in bezaubernder
Form zur Schau stellt, um euch abzulenken.
Alle Bewegungen, die ein sinnenhaftes Leben
erlauben, können euch nicht über die Sinne
hinausbringen. Laßt euch nicht durch ihre
Schlagworte den Weg verstellen. Seid stand
haft und achtsam. Gefühle und Empfindungen,
Vorstellungen und Schlußfolgerungen unter
liegen alle dem Irrtum. Ihr wißt es, weil
ihr etwas seht, das jenseits der Gefühle und
Empfindungen liegt. Laßt euren Glauben nicht
schwinden, denn es wäre zu eurem Schaden.
Mit Glauben an die Meisterkraft oben schrei
tet von Tag zu Tag fort.
Ihr seid beschützt durch die Meister
kraft, die über euch wirkt. Haltet euch an
sie. Ihr werdet alle nötige innere Hilfe er
langen. Der Meister wartet darauf, daß seine
lieben Kinder zu ihm nach innen kommen.

Mit aller Liebe und guten Wünschen für
eure erfolgreiche Entwicklung in den näch
sten Jahren.
Kirpal Singh

*

*

*

Möge der Meister uns mit einem
solchen Erwachen segnen,
daß wir mit seiner Gnade
nie mehr in Schlaf verfallen.
Khuku
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN
von

Dr.

George Arnsby Jones

Fortsetzung aus Heft 5-1987
V

Der Kern der Individualität

Ein weiser Mensch wird die Wesenskraft
seiner eigenen Individualität erkennen. Er
wird diese ihm selbst innewohnende Energie
als sein Geburtsrecht akzeptieren und sie
furchtlos und positiv einsetzen. Diese inne
re Kraft hat ihren Sitz im eigentlichen Kern
der menschlichen Persönlichkeit; wir haben
sie als die Seele, das Zentrum des Bewußt
seins bezeichnet. Es ist das wahre Selbst,
das Wesen der Individualität. Wie wir sahen,
ist dieses Selbst unermeßlich reich an schöp
ferischen Energien, ja es erschließt die un
begrenzten Kraftquellen des gesamten Kosmos.
Es besteht aus Liebe und Furchtlosigkeit,
Weisheit und Schöpferkraft.
Das Geheimnis, eine lebendig mitfühlende,
positive und aufgeschlossene Persönlichkeit
zu entfalten, hängt mit der Befreiung der
inneren Reserven unseres wahren Selbst zu
sammen, unseres eigentlichen Wesens. Mangel
an Liebe und gutem Willen entsteht, wenn wir
diese Kraft unserer innersten Natur blockie
ren; Haß und Angst sind negative Zustände,
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die aus der falschen Persönlichkeit, dem
menschlichen "Roboter-Ich", kommen, mit dem
sich so viele von uns unglücklicherweise
identifizieren. Wir müssen das wahre Selbst
suchen, indem wir unser eigenes, inneres
Heiligtum erforschen und alles, was wir dort
finden, ruhig analysieren, einschließlich
der negativen Ablagerungen vieler Jahre.
Wenn dieses Vorgehen aufrichtig, vollbewußt
und unvoreingenommen zum Abschluß gebracht
wurde, sind wir fähig, unser wahres inneres
Wesen wachzurufen und eine positive Kraft
der Liebe in die Welt auszusenden. Andere
erkennen dann, daß jemand unter ihnen ist,
der ungewöhnliche Qualitäten besitzt; "unge
wöhnliche" deshalb, weil so wenige von uns
danach streben, das wahre Selbst, unsere ei
gentliche Natur, zu erforschen und zum Aus
druck zu bringen.
Welches ist die Barriere, die der Entfal
tung unseres wahren Wesens im Wege steht?
Sie ist zum größten Teil selbstgeschaffen
und schließt Enttäuschungen, Mißerfolge,
Ängste, Verwirrungen und irrige Vorstellun
gen ein, die wir während unserer Lebensreise
in unserem Bewußtsein angesammelt haben. Es
ist die negative Programmierung vieler Jahre
- vielleicht vieler Zeitalter. Um diese un
guten Prägungen aufzulösen, ist es oft nö
tig, daß wir die vielen Dinge, die wir für
Wahrheiten und Dogmen gehalten haben - Dinge,
die einen wirklichen menschlichen Fortschritt
unser Leben lang behindert haben -, "verler
nen". Wir müssen uns selbst wirklich verste
hen, so wie wir tatsächlich sind, und dabei
sowohl das Gute als auch das Schlechte in
uns erkennen. Oliver Cromwell wies seinen
Maler an, alles von ihm zu porträtieren -
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"Warzen und alles." Wir sollten unser ganzes
inneres "Portrait" anschauen - Warzen und
alles!
Wenn wir uns selbst unerschrocken ins Ge
sicht gesehen haben, können wir es in Angriff
nehmen, die Vielzahl falscher Selbste, die
wir so lange Zeit mit uns herumtrugen, auf
zulösen. Dann können wir unser wahres Selbst
entdecken, die Seele, unsere eigentliche Na
tur. Was in uns schlecht oder negativ ist,
rührt von den falschen Masken her, alles Gu
te und Positive vom wahren Selbst, der Seele.
Wenn wir es schaffen, dieses echte Sein in
uns wachzurufen, brauchen wir nicht länger
vor anderen Menschen zu schauspielern und
vorgeben, etwas zu sein, was wir nicht sind.
Wir können wahrhaft menschliche Wesen sein,
jeder von uns eine unabhängige Individuali 
tät aus eigenem Recht. Wir müssen dessen ge
wahr werden, daß die Essenz unseres Mensch
seins etwas Gutes ist und das Böse sich aus
früherer Falschheit und Unmenschlichkeit
entwickelt hat. Wenn wir diesen Punkt einmal
verstanden haben, brauchen wir uns nicht
länger unter einer erheuchelten Maske des
Gutseins zu verstecken.

Und darum mag jemand, der sein wahres We
sen zum Vorschein bringt, den Menschen sei
ner Umgebung "anders" vorkommen; vielleicht
erscheint er als "Unangepaßter", als "Re
bell". Das bedeutet nicht, daß er als Ge
setzesbrecher umherläuft und Gewalttaten im
Namen des sozialen "Protests" oder vergleich
barer anarchistischer Aktivitäten begeht.
Solche Dinge entstehen aus den Antrieben des
falschen Selbst. Unser Menschsein im eigent
lichen Sinn macht Nonkonformismus für uns zu
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etwas Natürlichem. Wir sind keine geistlosen
biologischen Organismen, die aufgrund ihrer
Eigenart auf ein bestimmtes Verhaltensmuster
festgelegt sind. Wir können uns in schöpfe
rischer Weise widersetzen, denn ein solcher
Geist des Widerstands ist unser Geburtsrecht
als Menschen. Willkürlichen Schablonen, die
uns von anderen aufgedrängt werden, brauchen
wir uns nicht zu unterwerfen; die Form unse
res Protests oder Aufbegehrens sollte aber
positiv, nicht negativ sein, konstruktiv und
nicht zerstörerisch.
Ein solcher positiver Widerstand ist die
wahrhaft menschliche Methode, alles, was uns
die Vergangenheit und die falsche Persönlich
keit an Negativem aufdrängen, zurückzuweisen.
Es ist der schöpferische Protest des einzel
nen, der die Fesseln aufgezwungenen Angepaßt
seins von sich weist, ganz gleich, ob es
sich dabei um eine soziale, politische, re
ligiöse oder andere Form der Anpassung han
delt. Die unabhängige Individualität zählt,
nicht der von einer sich wandelnden Gesell
schaft ersonnene Regelkodex. Dennoch sollten
wir uns immer unserer rechtmäßigen Verant
wortung gegenüber der Gesellschaft bewußt
sein. Wir alle sind Einzelwesen, die gemein
sam den Körper des gesellschaftlichen Orga
nismus bilden, und wir müssen erkennen, wel
cher Art unsere Pflichten gegenüber diesem
sozialen Organismus der Bruderschaft der
Menschen sind. Individualität ist nicht ein
fach ein "Ego-Trip" oder etwas Eigensüchti
ges, denn wir müssen einsehen, daß wir nur
als freie, selbstbestimmende Persönlichkei
ten unserem Leben Bedeutung und Sinn verlei
hen und auf diese Weise das allgemeine Wohl
ergehen der ganzen Menschheit fördern können.
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Die Aufgabe der Besserung des Menschen
hat mit uns selbst als einzelnen zu begin
nen; jeder von uns ist ganz persönlich dazu
verpflichtet, mit der Entwicklung zur eige
nen Verbesserung anzufangen. Nicht daß diese
individuelle Veränderung Unerwartetes oder
Unsicherheiten in unserem Leben ausschließt.
Wie eine Dissonanz in der tonalen Musik das
melodische Thema weiterentwickelt, so kann
das Unvorhergesehene, Ungewisse im Leben die
Dissonanzen bewirken, die uns selbst vorwärtsbringen. Das Unsichere und nicht Vermu
tete gibt uns kraftvollen Auftrieb, ein ge
stecktes Ziel zu verfolgen.

Oft reagieren wir auf Unklares oder Dinge,
die wir nicht erwartet haben, mit unseren
Gefühlen. Wir Menschen sind zu allererst Ge
schöpfe unserer Emotionen, und diese Empfin
dungen gehen aus jeder Zelle, jedem Organ
und jeder Drüse des Körpers hervor. Wie'wir
sahen, wurde das Großhirn zu Recht als ein
bedeutendes höheres Zentrum im menschlichen
Organismus angesehen, doch allein kann es
seine Aufgabe der Kontrolle über organisch
bestimmte Gefühle nicht erfüllen, wenn es
nicht durch das noch höhere Zentrum des Be
wußtseins im Menschen geführt wird, das
Selbst oder die Seele.
Unglücklicherweise hat das Großhirn nega
tive Gefühle meistens eher vermehrt, anstatt
sie zu kontrollieren. Zum Überleben in einer
Dschungelumgebung war der Mensch auf Empfin
dungen wie Furcht oder andere eingebaute
Notsignale angewiesen, doch in einer zivili
sierten Gesellschaft sollten sie nicht län
ger vorherrschen. Negative Emotionen sind
etwas Primitives, was uns zurückwirft. Den

42

noch haben sie die Tendenz, sich im mensch
lichen Bewußtsein derart festzusetzen, als
ob sie ewig und unabänderlich wären, worun
ter sowohl der einzelne wie auch die Gesell
schaft leiden.

Ein reifes Leben sollte nicht von archa
ischen körperlichen Funktionen gesteuert
oder beeinflußt werden. Solche überholten
Reaktionsweisen sind als Gewohnheitsmuster
in die Bahnen und Zentren des menschlichen
Nervensystems einprogrammiert worden. Außer
dem befindet sich in den Sekreten der Organe
und Drüsen sowie den Körperflüssigkeiten ein
sehr altes System der Erinnerung, was die
Sache noch komplizierter macht. Die Nerven
bahnen und Knotenpunkte üben die primäre
Kontrolle über die subjektiv-emotionalen
Zentren des körperlichen und mentalen Orga
nismus aus. Werden diese Zentren als Fund
grube ursprünglicher Weisheit des organi
schen Systems genützt - und nicht negativ
als destruktive Emotionen -, können sie un
ter die Kontrolle der erleuchteten Wirkungen
von Geist und Gehirn gebracht werden. Auf
diese Weise helfen sie dem einzelnen, sein
Bewußtsein zu erweitern.
*

*

*

Spiritualität besteht im Loslösen
der Seele vom Gemüt und den Sinnen
und dem Verbinden mit der
Überseele oder Gott.
Dies ist der Inbegriff oder die
Substanz aller Heiligen Schriften.

Kirpal Singh
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SIE KAMEN,
VIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN
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Im Alter von fünf Jahren begann Hari Krishan unter der Gnade seines Meisters Hari
Rai seine
göttliche Mission. Ram Rai erhielt
die Nachricht mit eifersüchtigem Herzen,
hoffte jedoch, das zarte Alter seines Bru
ders werde ihm eine Gelegenheit geben, sich
des Guru-Titels zu bemächtigen. So bat er
den Kaiser, seinen Bruder an den Hof zu be
rufen. Hari Krishan wurde jedoch von seinem
Meister ermahnt, sich nicht in die Gegenwart
des Kaisers zu begeben, und lehnte es darum
ab. Obwohl sein Entschluß feststand, fürch
teten mehrere Schüler, wie es schon bei sei
nem Vater der Fall war, die Folgen einer Ab
lehnung der kaiserlichen Einladung und plä
dierten dafür, es zu überdenken. Er blieb
aber bei seiner Entscheidung, bis jemand be
merkte, daß viele ergebene Anhänger in Delhi
lebten und großes Verlangen nach dem Darshan
des Gurus hätten. Während die Stärke der
kaiserlichen Armee den jungen Meister uner
schrocken ließ, war nur ein wenig Liebe wie
ein starker Magnet, der seine Gegenwart her
beizog. So begann Hari Krishan die Reise mit
teilnahmsvollem Herzen.
Auf seinem Weg nach Delhi begegnete er
einem gelehrten Priester, der voller Stolz
auf sein Wissen war. Nachdem dieser bemerkt
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hatte, daß ein so junger Knabe Guru genannt
wurde, forderte er ihn auf, mit ihm über die
Hindu-Schriften zu diskutieren. Statt dem
Priester direkt gegenüberzutreten, rief Hari
Krishan einen ungebildeten Waschmann an sei
ne Seite. Er berührte die Schulter des Wasch
manns mit einem Stock und sagte zu dem Prie
ster: "Er wird an meiner Stelle sprechen."
Das Wissen dieses ungebildeten Mannes wurde
plötzlich so tiefgründig, daß der Priester
vor Erstaunen überwältigt war und den Mei
ster bat, ihm seinen Stolz zu verzeihen.

Als Hari Krishan in Delhi ankam, wurde er
mit Gaben überschüttet, und er erhielt eine
weitere Einladung, den Kaiser zu besuchen.
Wieder lehnte der Guru ab: er sei nur für
spirituelle Dinge gekommen, und falls der
Kaiser einen politischen Rat wolle, könne er
sich an Ram Rai wenden. - Mehr noch, sollte
der Kaiser Hari Krishan irgendeine Gunst er
weisen, würde sein Bruder noch gehässiger
sein, was der Meister vermeiden wollte. Als
Aurangzeb seine Antwort erhielt, war er über
rascht, daß ein solch junger Knabe so intel
ligent und mutig antworten konnte; doch der
Kaiser ließ seine Antwort nicht gelten und
bat erneut um eine Audienz des Gurus. Die
Erwiderung war die gleiche, ergänzt durch
eine Hymne von Guru Nanak:

Wenn der Meister nicht in
eines Herzen ist,
welchen Wert haben dann
gutes Essen und schöne Kleidung?
Welchen Nutzen haben eine Armee,
Diener oder selbst ein Palast
als Residenz?
0 Nanak, alle Dinge vergehen, außer Naam.
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Während Hari Krishan in Delhi war, wurde
die Stadt von einer Seuche heimgesucht. Ohne
auf sein eigenes Wohlergehen zu achten, ar
beitete er unermüdlich, um den Kranken Er
leichterung zu verschaffen. Daß er Menschen
in ihrer Not diese geben konnte, war eine
Quelle des Glücks, doch wenn er jemand,
durch die spirituelle Medizin, für immer
heilen konnte, war seine Freude in der Tat
groß. Sogar der Kaiser Aurangzeb war von des
Knaben Weisheit inspiriert, aber sein Sinn
vermochte nicht lange bei tieferen spiritu
ellen Dingen zu verweilen, da er eine Nei
gung für äußere Schaustellung hatte. Einige
Zeit später forderte er einen Raja seines
Hofes, der den Guru ebenfalls sehr schätzte,
auf, diesen auf die Probe zu stellen, um zu
sehen, ob er übernatürliche Kräfte habe. Zu
des Gurus tiefem Bedauern handelte der Raja
nach den Wünschen von Aurangzeb. Er lud den
Meister ein, die erste seiner Königinnen zu
besuchen, die er jedoch als Sklavin verklei
den ließ. Da Hari Krishan die Absichten des
Rajas kannte, widerstrebte es ihm sehr, auch
nur die Königin zu besuchen. Doch es traten
Umstände ein, die den Besuch notwendig mach
ten. Er wurde zum Palast geführt, und nach
dem er an vielen Frauen des Hofes vorbeige
gangen war, fand er die Königin aus einer
Gruppe von Sklavinnen heraus. Alle außer den
Guru erfüllte der Vorfall mit Genugtuung.
Betrübt, aber mit strenger Stimme sagte er:
"Guru Nanak gewährt denen Glück, die uner
schütterlichen Glaubens sind. Er ist immer
mit ihnen und bietet ihnen seinen Schutz.
Und die nach seinem Willen leben, wird Gott
lieben, hier und im Jenseits. Doch wessen
Sinn von Zweifeln schwankt, hat nicht die
Früchte wahrer Schülerschaft gekostet. Wer
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sich erhaben dünkt, wird einst, wie ein ho
her Fels, in die Tiefe stürzen. Ergebenheit
ist wie der Regen, der sich nicht auf Berges
gipfeln sammelt."
Wenig später erkrankte Hari Krishan mit
einem hohen Fieber und kündigte an, daß die
Zeit seines Weggangs gekommen sei. Seine
Schüler baten ihn inständig, länger in der
Welt zu bleiben: er sei doch noch so jung,
und wer sei da, sein spirituelles Werk fort
zusetzen? Er blieb unbewegt und erinnerte
sie an den Willen Gottes. Danach sprach er
über den Tod, daß alle eines Tages den Kör
per verlassen müßten und welche Bedeutung es
dann habe, ob man jung oder alt sei. Zu je
nen, die gelernt hätten, während des Lebens
zu sterben, komme der Tod als größte Freude,
da er schließlich die Wiedervereinigung mit
dem geliebten Herrn bedeute. Und was die
Nachfolge betreffe, solle es keine Befürch
tungen geben, da Gott immer für das spiritu
elle Wohlergehen seiner Kinder Sorge trage.
"Die von Guru Nanaks heiliger Hand gelegte
Saat währt ewiglich. Perioden der Dürre,
Stürme und Hitze mögen kommen, aber diese
Saat wird nie vergehen." Es folgte eine lan
ge Zeit des Schweigens, und die Kraft in
seinen Augen gab den Menschen Gewißheit.
"Niemand sollte um mich weinen, denn ich
werde stets bei euch sein. Sucht mich in Bakale (im Jenseits)." Und während er diese
Worte sprach, schloß er für immer die Augen
in der Welt.

*
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