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Geburtstagsbotschaft des Meisters *

Meine Lieben,
die Gnade Gottes sei mit euch
allen. Wir sind Sucher nach der Wahrheit,
und zu diesem Zweck sind wir verschiedenen
Religionen beigetreten, die unsere Geistes-schulen sind.

Die Wahrheit kann nicht einzig und allein
von irgendeiner besonderen Glaubensgemein
schaft, einem Ort oder einem Zeitalter bean
sprucht werden; sie ist das Geburtsrecht des
Menschen. Genau wie es jedem Menschen gege
ben ist, die Luft zu atmen und die Sonnen
strahlen aufzunehmen, steht es uns allen zu,
aus der unsichtbaren Lebensquelle, die in
jedem von uns ist, Kraft und Weisheit zu
ziehen. Der unbegrenzte Vorrat läßt sich
nicht erschöpfen. Jeder, welcher Religion er
auch angehören mag, kann ihn mit Hilfe ei
nes, der kompetent ist - man nenne ihn, wie
man will - im Innern finden. Nehmt davon,
soviel ihr könnt. Er wird nicht nur für euch
ausreichen; ihr werdet durch ihn zu einem
Werkzeug, um euren Mitmenschen zu helfen.
Euer Lächeln wird andere lächeln machen.
Eure Kraft wird andere anspornen, stark zu
sein. Eine edle Seele erweckt immer edle Ei
genschaften in anderen.

* 1964

1

Gott ist Liebe, und unsere Seele ist
gleichfalls Liebe; und allein durch Liebe
können wir Gott erkennen. Liebe kennt wahre
Entsagung, Dienen und Opfern für das Wohl
anderer, ohne irgendein Überlegen.

Ein wahrer Mensch ist einer, der wahrhaf
tig ist, enthaltsam lebt und für die Sache
Gottes auf alle Liebe ausstrahlt, weil Er in
ihnen wohnt, und der gibt, gibt und immer
gibt.
Wir verlieren nie etwas, wenn wir geben.
Findet ihr, daß weniger Liebe in eurem Her
zen ist, wenn ihr Liebe gebt? Im Gegenteil,
ihr werdet euch einer immer größeren Liebes
kraft bewußt. Aber keiner kann von diesen
Dingen überzeugt sein, bis er sie nicht in
die Praxis umgesetzt hat. Ein Gramm Praxis
ist Tonnen von Theorien wert.
Dies ist ein Zeitalter der Praxis. Darum
ist es an uns, unseren Idealismus praktisch
anzuwenden.

Glaubt an Gott, der Geist ist und Liebe,
der Ursprung aller Dinge, der in mir ist wie
ich in Ihm und der in jedem Herzen wohnt.
Deswegen sollten wir die ganze Menschheit
und andere lieben. Wenn einer nicht jene,
die er sieht, lieben kann, wie kann er dann
Gott lieben, den er nicht sieht?

Es gibt eine Religion, die über allen Re
ligionen steht, die Rituale, Dogmen und
Lehrmeinungen verkünden. Das ist die Wahrheit.
Fortsetzung auf Seite 16
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DIE KAUFLEUTE DER WAHRHEIT
Fortsetzung von 6/1987
Was kann die erbärmliche Puppe
aus Holz vollbringen,
wenn der Puppenspieler
die Drähte fest in den
Händen hält?
Wenn ihr einmal zu diesem Verständnis er
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wacht seid, gibt es keinen Grund für euch,
immer wieder auf diese Erde zurückzukehren.
Es war nach einer fieberhaften Suche von über
siebzig Jahren, daß Guru Arnar Das die innere
Erleuchtung erlangte. Er begegnete vielen
Pandits, Entsagenden und geschulten Sadhus,
ehe er zu den Lotosfüßen seines Meisters Guru
Angad Dev kam. Er hatte eine unzählige Menge
verschiedener Rituale und äußerlicher Reini
gungsübungen auf sich genommen, bevor ihn
sein Guru mit der Wahrheit vertraut machte.
Er sagt:
Die Pandits und Astrologen lesen aus
den Büchern und schreien,
aber wen wollen sie damit beeindrucken?
Denn in ihnen sind Maya und Habsucht,
und Maya ist ihr Kapital.

Die Gelehrten haben die priesterliche Li
teratur in ihre Obhut genommen, und die Geist
lichkeit verkündet laut ihre Dogmen. Unter
ihnen sind die Wahrsager. Aber selbst wenn
ihr unentwegt lest und euer ganzes Leben lang
fromme Lieder singt, wird es euch nicht ge
lingen, dieses Amrit zu erhalten, es sei denn,
ihr geht zum Meister der jeweiligen Zeit.
Nanak, Amrit ist in dir selbst;
erhalte es durch die Meditation
über den Guru.

Das Lesen heiliger Schriften und Singen
von Hymnen bildet einen Teil des äußeren Wis
sens und kann helfen, den Boden für esoteri
sches Wissen zu bereiten, das für den inneren
Kreis der wenigen Auserwählten bestimmt ist.
Der Guru gewährt euch Amrit, wenn ihr durch
das zehnte Tor geht und zur umgekehrten Quelle
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des Elixiers gelangt. Ihr müßt dieses Wasser
des Lebens durch Meditation über die himmli
sche Weisheit des Gurus empfangen. Strebt da
nach, es durch eigene Bemühung um jeden Preis
zu erreichen. Doch wenn euch das nicht ge
lingt, dann sucht die Hilfe eines Adepten.
Tulsi Sahib hat eine sehr deutliche Sprache
gesprochen, um die gelehrten Schreiber zu
schildern, deren Lehren sich auf die äußeren
Seiten der Religion beschränken. Er sagt, daß
ihr lautes Singen und Predigen nicht besser
ist als das Quaken von Fröschen. Und Bulleh
Shah erklärt:

Weshalb diese Menge von Büchern lesen?
Weshalb eure Schultern mit einer
schweren Last beladen?

So sagt Guru Nanak:
Ihr mögt Jahr für Jahr,
Monat für Monat, ja mit jedem Atemzug,
den ihr nehmt, lesen.
0 Nanak, nur eine einzige Unterweisung
ist bedeutsam, das übrige ist
wirbelndes Ego.
Ich will euch nicht vom Lesen abbringen.
Lest und denkt tief über das nach, was ihr
lest, und sucht zu verstehen, was in den Bü
chern gelehrt wird. Doch bloßes Buchwissen
wird euch keine Erlösung bringen. Soamiji
Maharaj sagt:

Die Pandits sannen über die Veden,
Shastras und Puranas;
dabei wurden sie müde und teilnahmslos.
Ohne daß der Satguru die Seele mit
Shabd verbindet, könnte keiner das Meer
des Lebens überqueren.
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Da man Naam nicht in der äußeren Welt fin
det, kann euch nur der Guru nach innen führen
und eine Verbindung 'damit geben.

Unsichtbar, unbegreiflich und
unergründlich ist Naam.
Naam ist teuer, voller Freude und
unübertrefflich lieblich.
Nur wenn ihr euch über den Körper erhebt,
euch von den Sinnesströmen zum Sitz der Seele
zurückzieht - eine Methode, die ihr vom Guru
lernen könnt -, werdet ihr mit dem Sterben
während des Lebens Erfolg haben. Einzig durch
diesen Prozeß der Umkehrung könnt ihr Wissen
über Naam erhalten. Auf das Lesen beschränkt,
bleibt ihr spirituell leer und untätig.
Er las die vier Veden und die
achtzehn Bücher des Hindu-Pantheons;
er las die neun Bücher der SanskritGrammatik und studierte die sechs
Systeme der Hindu-Philosophie.
Doch bei dem Handel verlor er
selbst das Kapital, das er hatte!
Ohne die Seele und Shabd zu erkunden,
gleicht man dem Vogel, der nachahmt
und zurückruft, was er hört.

Solange euer Wissen auf das Lesen von Bü
chern beschränkt ist, wiederholt ihr nur die
Ansichten anderer. Ihr seid nicht nach innen
gegangen; ihr lebt auf der Sinnesebene und
seid mit dem Körper identifiziert. Ihr seid
des Wissens um die Seele und Shabd beraubt
und kennt ihre Verbindung nicht. Guru Arnar
Das sagte, daß ihr wie ein Kochlöffel seid,
der den süßen Pudding rührt, doch sich nicht
seines Geschmacks erfreuen kann. Intellektu
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elles Ringen mit Büchern, schriftliche Kom
mentare, die Zeit mit Schlußfolgerungen und
dem Singen von Hymnen zu verbrauchen, führt
die Seele nicht
zu einer Erfahrung von Naam.
Man kann nicht durch eigene Bemühung das
Licht sehen, das ständig leuchtet, und die
unaufhörliche Harmonie vernehmen, die in uns
ist; dafür seid ihr gänzlich von der Gnade
des Gurus abhängig. Denn solange ihr euch mit
bestimmten mentalen und körperlichen Übungen
befaßt, um Gott zu finden, bleibt ihr in Maya
vertieft, deren Quelle der Körper ist. Bis
ihr vom Tod überwältigt werdet, habt ihr mit
Maya zu tun.
In der Welt befassen sie sich
mit der Unwahrheit und kommen
und gehen mit Schmerzen.
Der giftige Wurm ist dem Gift ver
fallen und wird vom Schmutz verzehrt.

Die Liebe, die ihr für die Welt hegt, ist
der Anlaß für eure wiederholten Geburten. So
fahrt ihr damit fort, mit Maya oder der Illu
sion zu handeln,und bleibt an das Rad des
Karmas gekettet - des Erhebens und Fallens,
des Kommens und Gehens. Ihr werdet geboren,
leidet durch Unglück, sterbt, werdet wieder
geboren und so weiter, unaufhörlich und end
los. Diese Illusion (Täuschung) hätte zer
streut werden können, wenn ihr euch über das
Körperbewußtsein erhoben hättet und mit der
Hilfe eines Gottmenschen euch selbst von der
Kette des Karmas befreit haben würdet. Nach
dem ihr die ekstatische Freude von Naam ken
nengelernt hättet, würden die Freuden der äu
ßeren Welt ihren Reiz verloren haben. Weshalb
sollte eine Seele, die der Welt gegenüber so
uninteressiert ist, in diese Welt zurückkeh
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ren? Die Gifte der Welt infizieren den Men
schen, und wie ein Wurm, der im Schmutz lebt
und darin gedeiht, wälzt er sich freudig in
der giftigen Welt. Legt einen Wurm außerhalb
der schmutzigen Abflußrinne, so wird er in
sie zurückkriechen. Ähnlich wird der Mensch,
der vorübergehend zu dem traurigen Zustand,
in dem er sich befindet, erwacht, alles dar
über rasch wieder vergessen. Er schwelgt im
Schmutz und fällt Maya zur Beute, wodurch er
immer mehr in Irrtum verfällt. Wenn ihr mit
einem Stock die Oberfläche eines Sees auf
rührt, der mit einem grünen Schaum bedeckt'
ist, könnt ihr für eine Weile das sich darun
ter befindliche Wasser sehen. Aber wenn ihr
den Stock zurückzieht, schließt sich der
Schaum von neuem. Seid ihr einem Gottmenschen
nahe, zieht es euch zu Gott, und ihr beginnt,
etwas über die Wahrheit und über euch selbst
zu erfahren. Zieht ihr euch aber von seiner
Gemeinschaft zurück, identifiziert ihr euch
wieder mit dem Körper und verfallt der Täu
schung.

Was von Anbeginn in seinem Schicksal
geschrieben steht, das praktiziert er,
und niemand kann das seinem Leben
eingeprägte. Schicksal entfernen.
Nanak sagt: Die von Naam durchdrungen
sind, erfahren Freude;
andere leben in Unwissenheit und Leid,
sie wandern umher und klagen.
Eure Handlungen bringen die ihnen angemes
sene Belohnung oder Bestrafung. Wie ihr sät,
so werdet ihr ernten. Sät ihr Weizen, werdet
ihr Weizen ernten, wenn es die Saat von bit
teren Früchten ist, könnt ihr keine süßen
Trauben ernten. Euer gegenwärtiges Leben ist
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durch euer früheres Karma bestimmt. Doch im
Menschenkörper erfreut ihr euch einer gewis
sen Freiheit. Ihr habt die Wahl, eure Sorgen
in der Gemeinschaft eines Heiligen zu been
den, doch ihr laßt euch vom Strom der Welt
mitreißen. Plant euren Weg und geht ihn un
beirrt, so wie ein Zug auf dem Gleis fahren
muß, das dafür gelegt worden ist. Glück und
Unglück im Leben sind eine Folge des frühe
ren und gegenwärtigen Karmas. Manche werden
als erwachte Seelen geboren, entsprechend
den Eindrücken, die sie aus einem früheren
Leben mitgebracht haben, und andere erlangen
die Erleuchtung hier, wenn sie mit erwachten
Seelen in Verbindung kommen. Wer sich mit
Naam verbindet, erlangt immerwährendes Glück;
andere wandern ziellos umher und bringen ihr
Leben mit Jammern und Klagen dahin. Einige
machen eine Schau daraus, Gott zu lieben.
"Weshalb erhebt ihr so laut die Stimme bei
euren Gebeten?" fragt Bulleh Shah. "Ist Gott
denn taub?" Nur der lebt, dessen Herz durch
das Gedenken Gottes lebt. Guru Nanak sagt,
daß der Mensch, dessen Herz von Gottesliebe
erfüllt ist, lebt; die übrigen sind tot. Bis
ihr nicht einem Menschen mit transzendentem
Wissen begegnet, der einen Wandel eures Her
zens zuwege bringt, gibt es keine Erlösung.
Ihr erhaltet von ihm den Reichtum von Naam,
der euch unsterblich macht. Ohne die Hilfe
des Gurus könnt ihr nicht den Schatz in euch
ausfindig machen, und euer Leben ist für
nichts vertan. Angesichts dessen sagt Guru
Arnar Das:
Verflucht ist ihr Essen und Trinken;
und verflucht die farbenprächtige
Kleidung, die sie tragen.
Ihr Körper und ihre Sippe sind
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verflucht, da sie es verfehlen,
den Herrn ihrer Seele zu suchen!

Es ist nur durch die günstige Gelegenheit,
den Menschenkörper zu haben, daß wir Gott er
kennen können. Kabir Sahib hat es kurz und
bündig ausgedrückt:
Der verwirrte Mensch hält große Reden
und schaut nicht nach dem Herrn aus.
Es ist nicht durch langatmige Reden,
daß ihr göttlich werdet.
Dieses Spiel ist nur eines der Taten,
keine intellektuelle Wortklauberei.
Verwerft euer Wissen und beginnt zu
handeln, damit ihr das Geheimnis löst.

Der Mensch> kann nur dann Anspruch darauf
erheben, die Krone der Schöpfung zu sein,
wenn er Gott während seines menschlichen Le
bens zu finden sucht. Andernfalls verliert
sein kostbares Leben jeden Wert. Kabir Sahib
entmutigt euch nicht, religiöse Bücher zu
lesen, aber zuviel lesen ist nicht besser,
denn sie alle sprechen von derselben Haupt
sache. Darüber hinaus liegt der Schlüssel
für ihr Verständnis beim Meister, der die
spirituellen Bereiche überquert hat und euch
dorthin bringen kann. Das Geheimnis ist in
Büchern eingeschlossen, und diese wiederum
werden als Literatur gelesen, bis es der
Mensch mit transzendentem Wissen offen dar
legt. Zweifellos sind die Bücher ein großer
Schatz, denn durch sie wenden sich die Wei
sen früherer Zeiten selbst an uns.
Als ich den Schatz enthüllte,
der mir von meinen Vorvätern
vererbt wurde, tanzte mein
Herz vor Freude.
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Wir brauchen immer die Hilfe des Meisters,
der die Seele über die Sinne erheben und mit
der Überseele verbinden kann.

Das Gemüt, in der Farbe von Maya
und Verhaftetsein gefärbt,
hat seine ganze Unterscheidungs
kraft verloren.
Ist es durch die Gnade des Gurus
von der Liebe zum Herrn erfüllt,
vergeht die Färbung der Welt.
In der Illusion der Welt gefangen und
voller Gier, hört das Gemüt auf, den Unter
schied zwischen Rechtem und Falschem zu er
kennen. Aber wenn es den Guru, der mit Gott
eins ist, sieht, nimmt es seine Farbe an,
eine feste Farbe, die nicht ausläuft oder
schwächer wird. Ferner ist sie so intensiv,
daß sie keine Flecken von irgendeiner ande
ren Farbe annehmen wird - es ist die tiefe
Farbe der Spiritualität. Vor der wonnevollen
Freude von Naam verblassen die weltlichen
Freuden zu nichts. Ein solcher Ergebener
kann nicht im Netz von Irrtum und Maya ge
fangen werden, und die Pfeile von Kal (der
negativen Kraft) sind ihm gegenüber unwirk
sam, denn er sieht die Wahrheit mit klaren
Augen.

Die Farben der Welt schwinden,
und er geht auf in der Wahrheit,
wonach der reiche Schatz sein ist.
Völlige Verwirklichung kommt dem Men
schen zu, der den Weg des Gurus geht;
er ist geschmückt mit der
Wahrheit des Herrn.
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Der wahre Schüler des Guru ist von der
Dualität befreit. Er verbindet sich mit der
Wahrheit, und die unsagbaren Schätze der
Spiritualität öffnen sich ihm. Nur einer,
der zu dieser Stufe gelangt, kennt ihren
Wert. Die Wahrheit verschönt ihn, und er ist
eins mit dem Wahren Einen. Wer mit solchen
in Verbindung kommt, erreicht die Wahrheit.
Der Schüler des Gurus gibt ein
Körnchen Naam und erlöst Millionen.
Der wahre Schüler ist der Mensch des Gu
rus: der Guru spricht durch ihn. Es erhebt
sich die Frage: Wie kann man diesen Stand
erreichen? Wie kann einer dem Meister begeg
nen, die Verbindung mit Naam erlangen, mit
den Gütern der Wahrheit zu tun haben und
sich über die Sinne erheben? Dazu sagt Guru
Arnar Das:

Jene, die der Herr verbindet,
sie allein finden ihn!
Darüber erhebt sich keine Frage!
0 Nanak, ohne den Namen des Herrn
wird man durch Zweifel getäuscht;
doch jene, die vom Namen des Herrn
durchdrungen sind,
sind gefärbt in der Liebe des Herrn.
Gott ist das Mittel, um Gott zu errei
chen.

Nur wenn es vorherbestimmt ist,
verbindet sich die Seele mit Naam,
was sich von aller Anfang an
durch seine Barmherzigkeit zeigt.

Man kann Gottes Willen nicht zwingen.
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Gott entscheidet, wer ihm nahekommen soll.
Wenn er einem seine Barmherzigkeit bezeigt,
bringt er ihn zu den Füßen einer erleuchte
ten Seele, die mit Gott verbunden ist.
Wen Gott segnet, den bringt er
zum Satguru; ihr lernt über Gottes
Namen zu meditieren.

Der Guru verbindet euch mit Naam; denn
durch ihn spricht und wirkt Gott.
Die Verehrung Gottes ist die
Verehrung des Meisters;
er segnet euch mit Naam
und bringt euch hinüber.

Da der Meister wahrhaftig das Ebenbild
Gottes ist, besteht kein Unterschied zwi
schen ihnen. Ergebenheit dem Guru gegenüber
ist Gottverehrung. Gott, der im Meister
wohnt, verbindet euch durch ihn mit sich.
Shamas-i-Tabrez sagte, daß Gott uns zur Tür
hinausgeworfen und sie von innen versperrt
hat. Wir gehen in der Sinneswelt verloren.
Alsdann erscheint Gott im Kleid des Menschen,
um die Tür selbst wieder zu öffnen. Im Gurbani heißt es:
Wie mit Fußschellen ist die Seele
in den Kerker des Gemüts gesperrt,
mit dem Körper als Dach;
doch der Meister hat den Schlüssel
für das Schloß.
Ohne den Meister, o Nanak,
kann keiner die Tür des Gemüts
aufstoßen. Und kein anderer als der
Meister besitzt den Schlüssel.
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Gott wohnt in uns allen, aber es ist al
lein die göttverwirklichte Seele, welche uns
von der Sinnesebene erheben und uns zu Gott
bringen kann.
Gott ist der Bräutigam aller Seelen,
und keine Hochzeit ist ohne ihn.
Doch ich bin ein Opfer für einen,
in dem Gott offenbart ist.

Wir rufen einen solchen Menschen und bit
ten ihn, daß er uns die Wohnstatt Gottes
zeigen kann. Der Schüler ist davon überzeugt,
daß er etwas von dem großen Segen des Gurus
erhalten hat. Denn der Guru "gibt einen Im
puls seines Lebens, stimmt uns auf die Ver
ehrung ein und verbindet uns mit Gott." Un
sere Seele liegt tief unter der Last zahllo
ser früherer Karmas begraben. Nur der Guru
müht sich, sie zu befreien und sie auf den
Weg nach oben zu bringen. Dann beginnen wir
selbst zu sehen und finden Erfüllung in un
serem Leben. Guru Arnar Das sagt, daß Men
schen, die Naam vergessen, sich selbst täu
schen. Wenn wir mit Naam in Verbindung kom
men, werden wir berauscht vor Freude. Die
Heiligen sind auf diese Erde gekommen, um
den Menschen mit Gott zu verbinden. Sie ha
ben allen Religionen, Klassen und Ständen
angehört. Sie sprachen zu den Menschen aus
Barmherzigkeit, doch die Welt kritisiert sie
und beschimpft sie. Ihre Aufgabe ist es, die
Seelen zu erwecken, die Gott vergessen haben,
und sie zu ihm zurückzubringen. Nur indem
sie sich mit ihnen verbinden, werden sie
spirituell leben und für immer leben. Unsere
größte Aufgabe im Leben ist, einen erwachten
Meister zu finden und durch ihn Gott zu er
kennen. Wir wollen diesen Vortrag mit dem
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folgenden altehrwürdigen Gebet der Sikhs be
schließen:
Ich verlange danach,
dem Schüler des Meisters zu begegnen;
Ich suche mit den Heiligen Ver
bindung zu haben;
ich bitte um die Liebe zum Wort.
Möge ich nur solchen begegnen,
durch deren Gemeinschaft
ich immer an deinen Namen
erinnert werde.

* w * *
* * *
*

Fortsetzung von Seite 2
Religion bedeutet eigentlich "re" - zurück
und "ligio" von "ligare" - binden: also un
sere Seele mit der Wahrheit - Gott - rück
verbinden. Ihr müßt in die Wahrheit geboren
werden.

Alle Meister, die von Zeit zu Zeit kom
men, sprechen von derselben Wahrheit. Wir
lieben die Wahrheit, und das ist die wahre
Religion, auf deren Grundlage die ganze Welt
zusammensitzen und der Osten und der Westen
vereint werden könnte.
Meine Absicht ist, alle Kinder Gottes zu
sammenzubringen (die jetzt einen Teil der
verschiedenen Religionen bilden), damit sie
einander verstehen lernen und den Weg zurück
zu Gott finden. Es freut mich, daß ich durch
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die Gnade meines Meisters, des Menschen in
Gott, für diese Botschaft der Liebe großes
Verständnis gefunden habe.

Mein herzlicher Dank und beste Wünsche
gehen an alle, die in dieser edlen Mensch
heitssache geholfen haben.

Herzlich Euer
Kirpal Singh

* * *
*

Sat Naam ist die Kraft des Absoluten,

zum Mitleid bewegt,

und wenn sie sich verkörpert,
nimmt sie die Gestalt des Meisters an.
Das Wort wurde Fleisch

und wohnte unter uns...

Sant Kirpal Singh
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SCHAUT NUR

IN DIE AUGEN DES MEISTERS
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wenn ich meditiere , kommen manchmal eine Menge
Gestalten.

Gestalten?

Ich kann sie erkennen. Aber es ist nicht im
Licht.

Üben Sie Simran, dann werden sie Weggehen.
Achten Sie nicht auf die Szenerie oder ir
gend etwas anderes.
Sie gehen weg, sie verschwinden. Weshalb kom
men sie?
Es ist negativ. Weshalb sie kommen? Sie kom
men, um Ihre Aufmerksamkeit zu hemmen. So
viele Dinge kommen auf. Wenn Sie sich zur
Meditation setzen, richten Sie sich nur auf
den Meister, das Licht oder den Ton aus.
Wenn der Ton sehr stark ist, hören Sie auf
ihn. Ist das Licht stark, konzentrieren Sie
sich darauf, und die Gestalt des Meisters
wird zu sehen sein. Auf eines von den dreien
sollten Sie achten.

(Eine Schülerin fragt etwas in Hindi.)
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Ihre Frage ist, welche Art von.Liebe uns be
fähigen kann, Gott zu erreichen. Das erste
ist, darauf zu hören, was der Meister sagt.
Tut alles, was verlangt wird. Dann sagt er:
"Nun merzt alle Unvollkommenheiten aus.
Denkt über niemanden schlecht, auch nicht
insgeheim - nicht in Gedanken, Worten oder
Taten. Täuscht euch nicht selbst, indem ihr
lügt."

Habt keine Abneigung gegen andere, denn ihre
Seele ist vom selben Wesen wie Gott. Liebe
ist Geist, Seele. Wenn ihr auf etwas mit dem
Schwert schlagt, wird es in zwei Stücke ge
hen. Doch bei einem Streich mit dem Schwert
der Liebe werden zwei zu einem, sie werden
vereint. Diese Vereinigung ist das Ergebnis
der Liebe. Dann vergeßt ihr, ob Er es ist
oder ihr. Mit anderen Worten, werdet empfäng
lich, vergeßt alles andere, und dann vergeßt
euch selbst. Das ist das erste. Schließlich
werdet ihr sehen: "Ich lebe; doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in mir." Ich den
ke, daß es ein solches Feuer ist, das alles
außer Gott oder dem Meister verzehrt.

Ich habe mich gefragt, ob wir, wenn uns jemand
auf irgendeine Weise schaden will oder falsche
Dinge über uns sagt, dies besser ignorieren oder
ob wir versuchen sollten, uns zu verteidigen.
Ergreift Verteidigungsmaßnahmen,
euch frei von Übelwollen.

aber haltet

Ist das Gemüt fähig, wirklich zu erkennen, was
in Harmonie ist mit dem Schöpfer von allem?
Das Gemüt , nein. Wie definiert ihr das Ge
müt? Im Osten wird angenommen, daß das Gemüt
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unbewußt ist, im Westen1 dagegen, daß es be
wußt ist. Es besteht darin ein großer Unter
schied. Das Gemüt erhält Bewußtsein von der
Seele.
Es ist die Seele, welche Gott erkennt, nicht
das Gemüt. Wenn die Sinnesorgane beruhigt
sind, das Gemüt still wird und auch der Ver
stand zu arbeiten aufhört - dann kommt Er.
Doch es ist die Seele, die Gott erkennt,
nicht das Gemüt, versteht ihr? Gleiches er
kennt Gleiches. Das Gemüt ist stofflicher
Art. Es ist vom Wesen der negativen Kraft.
Allein die Seele kann Gott erkennen. Darum
heißt es: Erkenne dich selbst - erkennt euch
selbst. Alle Meister haben das gesagt. Ihr
seid nicht Gemüt, ihr habt ein Gemüt. Ihr
seid eine Seele. Ihr besitzt einen Körper
und Sinnesorgane, ihr habt Verstand und ein
Gefühlsleben. Als bewußte Wesen, als Tropfen
aus dem Meer allen Bewußtseins ist es euch
gegeben, das Allbewußtsein zu erkennen.
Gleiches erkennt also Gleiches. Noch etwas?

Ich habe eine Frage in bezug auf die Eltern und
unsere Verantwortlichkeit ihnen gegenüber, wo
durch es des öfteren zu einem Konflikt kcmmt zwi
schen dem Versuch, dem Meister näherzukcmmen, und
den Wünschen und Bestrebungen unserer Eltern,
wenn sie weltliche Dinge für uns wollen und wir
versuchen, von ihnen wegzukcmmen.

Sie stellen so viele Fragen auf einmal.
nach der anderen. Was also zuerst?

Eine

Was für eine Verantwortung haben wir gegenüber
den Eltern?
Nun, sie haben euch großgezogen, als ihr
ganz hilflos wart und nicht einmal laufen
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konntet. Unter eigenen Entbehrungen, zeit
lich und finanziell, haben sie für euch ge
sorgt. So ist eure erste Pflicht, ihnen zu
dienen.

Dienen?

Bedenkt, eure Mutter hat euch neun Monate
lang in ihrem Leib getragen. So ist es eure
erste Pflicht, eure Eltern zu lieben und ih
nen zu dienen. Wenn die Eltern zufrieden
sind, ist Gott zufrieden. Ihr mögt dem Mei
ster dienen, doch ihr müßt euch um ihre Be
dürfnisse kümmern. Wenn sie euch wirklich
brauchen, ist es eure Pflicht, ihnen zuerst
zu dienen, dann dem Meister.

Wie ist es zum Beispiel, wenn es meinen Eltern
sehr mißfallen hat, daß ich hierhergekaimen bin?
Sie lieben Ihren Vater nicht. Außerdem liegt
es an einigen Mißverständnissen, die Sie ge
schaffen haben. Die Eltern mögen annehmen,
daß Sie nicht ihrer Religion angehören. Wenn
Sie ihnen deutlich gemacht hätten, daß es
die gleichen Lehren sind, die dem Christen
tum zugrunde liegen, würden sie nichts dage
gen einzuwenden haben. Sie lieben Sie. Sie
sind besorgt, daß Sie irregeführt werden.
Ihr seid zuerst Mensch, dann Christ. Die er
ste Pflicht besteht gegenüber euch selbst haltet euren Körper gesund -, dann gegenüber
denen, die euch großgezogen haben, und jenen,
die aufgrund karmischer Rückwirkung durch
die gleitende Feder Gottes mit euch in Ver
bindung gekommen sind.
Was soll man also tun in einem Fall, wenn die
Eltern dadurch verletzt sind, daß man versucht,
sich mehr dem Pfad zu widmen?
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Dies zeigt den Mangel an Liebe für die El
tern, würde ich sagen. Haben Sie genau ver
standen, was ich sagen will?

Ja, daß ich mehr Liebe für meine Eltern haben
sollte.

Sicherlich.
Und auf diese Weise würden sie verstehen?

Im Westen beachtet ihr, Gott sei gedankt,
den Muttertag und den Vatertag. Hier in In
dien haben wir solche Tage nicht. Was ist
ihre Bedeutung? Ihr müßt euch um eure Mutter
und euren Vater kümmern, ihnen nach bestem
Vermögen dienen und ihr Wohlgefallen gewin
nen. Worin liegt der Sinn, den Vater- oder
Muttertag zu begehen? Zeigt es nicht, daß
ihr eure Eltern liebt? Seid eurem Vater, eu
rer Mutter dankbar. Zuweilen haben die El
tern wirkliche Liebe für euch, aber sie
fürchten, daß ihr irregeleitet werden und
den falschen Weg gehen könntet. Das ist der
Punkt. Sie mögen diesen falschen Eindruck
bekommen. Manchmal fragen sie: "Oh, was tust
du?" Sie sind besorgt. Doch was ich heute
sage, soll wirklich nicht ihre Gefühle ver
letzen. Gottesliebe ist auch nötig. Gebt ih
nen das rechte Verständnis für die Lehren,
die ihr erhalten habt: es ist keine neue Re
ligion. Diese Lehren sind der Kern aller
Lehren der Meister, die in der Vergangenheit
gekommen sind.

Doch ich bin sehr dankbar, daß Vatertag und
Muttertag beachtet werden. Und urteilt zu
gleich darüber, wie es nun mit der Frage
steht.
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Wo ist die Grenze zwischen Verhaftetsein und Lie
be in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern?

Liebe bedeutet Nächstenliebe; nicht Begierde
oder Verhaftetsein. Versteht ihr? Liebe zu
Gott, denn Gott wohnt in jedem Herzen. Liebe
für alle ist Liebe. Wenn sie sich nur auf
eine Sache beschränkt, ist es Verhaftetsein.
Begrenzt sie sich auf äußere Sinnesfreuden,
ist es Gier. Ganz klar. Dies werdet ihr nicht
in den Büchern finden. Was weiter, lieber
Freund, noch etwas?
Meister, vor einigen Tagen habt Ihr uns aufgefor
dert, alle Fragen zu notieren, die in uns aufkom
men, und das tat ich. Ich schrieb sie auf und
brachte sie mit.

Und nun?

Als Ihr dann danach gefragt habt, war ich bange
und schämte mich. Ich mochte die Frage nicht. Ich
dachte..., daß es wirklich nichts für mich zu be
sagen hätte.
Warum denn, weshalb bange sein? Ich bin ein
Mensch mit zwei Händen, zwei Augen. Ich bin
kein Schreckgespenst. Warum sich schämen?
Kinder gehen zu einem Lehrer, damit sie vie
le Dinge lernen. Es gibt keinen Grund, sich
zu schämen. Ich sage euch, bringt die
schlimmste Frage vor, die in euch ist.
Schämt euch nicht, habt keine Hemmungen oder
Vorbehalte. Bringt alle Fragen vor - euer
Freund nimmt Anteil daran.
Schreiben Sie sie also nieder. Bringen Sie
sie morgen, und seien es die schlimmsten
Fragen. Seien Sie nicht ängstlich. Diese Ge
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danken, die in Ihnen lauern, werden Ihnen
von keiner Hilfe sein.
In den ' Morgengesprächen ’ habt Ihr erwähnt, daß
es nicht gut für uns ist, andere zu berühren,
wenn wir rein bleiben wollen. Aber in Amerika
will einem jeder die Hand geben. Was sollen wir
also tun, wenn uns jemand die Hand entgegen
streckt?
Seht, Kinder berühren ihre Mütter oder
Schwestern ihre Brüder, Töchter ihre Väter.
Das ganze Gift befindet sich im Gemüt. Das
Gemüt sollte rein sein, versteht ihr? Wenn
eine Tochter auf dem Schoß von Mutter oder
Vater sitzt, wie rein sind sie. Ich denke,
vor etwa vierzig Jahren haben auch in Indien
Brüder und Schwestern aus Liebe miteinander
gespielt. Mütter träumten nie von etwas,
wenn sie ihre Kinder küßten. Nun, da sie
psychologische Bücher lesen, ist alles ver
dächtig. Wenn jetzt ein Vater bei der Toch
ter sitzt, heißt es: "Oh, was geht da vor?"
Es ist das Gift des Gemüts. Ich habe gese
hen, daß es im Westen Brauch ist, sich die
Hand zu geben. Gut. Es ist auch Brauch, sich
zu küssen, gut. Sie denken sich nichts da
bei. Wenn eine Tochter den Vater küßt,
glaubt ihr dann, daß sie miteinander etwas
haben?

Ich bin froh, Meister, daß Ihr so freimütig da
rauf eingegangen seid. Das ist wunderbar. Denn im
Westen ist man in allen Dingen völlig verdreht.
In Amerika geht allmählich selbst die Eltern
schaft, jede Achtung für die Eltern, verloren.
Sogar die Hand, die. sie ernährt und erzogen hat,
weisen sie zurück. Sie haben sich gegen sie aufgelehnt und sind hinterhältig. Es ist sehr
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schwierig, Meister. Und ich bin allen möglichen
jungen Leuten begegnet, die tatsächlich ihren Va
ter und ihre Mutter überhaupt nicht ehren.
Darauf habe ich geantwortet.

Ja, ich bin so dankbar Meister. Es ist eines der
hervorstechenden Dinge in Amerika, dieser Mangel
an Liebe für die Eltern. Es ist außergewöhnlich;
man begegnet dem überall.

Das ist der Unterschied zwischen dem Osten
und dem Westen, seht ihr.
Noch eine andere Sache wollte ich Euch gerne sa
gen. Da ist ein Satsangi, der manchmal unsere
Gruppe besuchte, und dieser Junge kam ganz ge
beugt daher, sah niemanden an und blickte auch
keinem in die Augen. Und ich sagte: "Was soll
das, mein Lieber? Was tun Sie da?" Denn ich frag
te mich, wie er durchs Leben kommen sollte, wenn
er ständig den Kopf nach unten hält und so daher
geht. Er erwiderte: "Der Meister hat gesagt, man
soll anderen nicht in die Augen sehn."
Das muß eine Antwort auf den Brief sein,
er sandte.

den

Oh, wirklich? Ich würde gerne wissen, wie Ihr ge
antwortet habt, denn es war...

Seht, im Menschen kommen alle möglichen un
reinen Gedanken auf. Sieht er jemanden, hat
er unkeusche Gedanken, lüsterne Gedanken. So
riet ich ihm: "um sich davor zu schützen,
schauen Sie anderen nicht in die Augen."
Nun, ich machte mir Sorgen um ihn, denn er muß
seinen Lebensunterhalt verdienen.
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Ich sage euch, seht nur eine Weile hin, und
ihr werdet feststellen, daß euch die Lust
durch die Augen angreift. Ärger wiederum
greift über die Ohren an. Wenn wir anderen
nicht in die Augen sähen, würden wir nicht
durch das, was sie sind, beeinträchtigt. In
wessen Augen sollten wir sehen? In die Augen
eines, der rein ist, eines spirituellen Men
schen .

Ach so, ich freue mich, Euch das sagen zu hören.
Ich glaubte schon, ich könnte den Jungen verletzt
haben, ich dachte...
Das war lediglich die Antwort auf die Frage
seines Briefes: "Wie kann ich mich schützen?"
Ich riet ihm, das Tagebuch zu führen, sich
selbst gegenüber äußerst kritisch zu sein,
so wie man sonst andere kritisiert, und an
deren nicht in die Augen zu sehen.
Darüber hinaus werdet ihr von anderen durch
die Augen beeinflußt. Seid ihr stärker, wer
det ihr andere beeinflussen; falls nicht,
beeinflussen sie euch.

Nun, der Junge tat mir leid, denn ich fragte
mich, wie er durchs Leben kommen soll, wenn er
so dahergeht.
Man hätte es ihm besser erklären sollen,
nachdem er meinen Brief erhalten hatte. "Se
hen Sie also nicht in die Augen anderer, es
sei denn, sie hätten etwas zu geben, oder
Sie schauen in die Augen eines Menschen, der
höhersteht als Sie."

Er sah nicht einmal einen Satsangi an.
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Wollen Sie damit sagen, daß Satsangis Heili
ge sind. Sie sind nicht alle Heilige. Sie
sind auf dem Weg, Heilige zu werden. Es ist
sicherer, anderen nicht in die Augen zu se
hen. In alter Zeit haben die Frauen in In
dien keinen anderen Mann angesehen als ihren
Ehemann. Laxmann, der jüngere Bruder von Ra
ma, hat nie der Frau seines Bruders, Sita,
ins Gesicht geschaut. Als Sita entführt wur
de und man nach ihr suchte, konnte Laxmann
nur ihre Fußreifen wiedererkennen, nicht ihr
Gesicht, denn er hatte dieses nie gesehen.
Dem Gesagten liegt eine Wahrheit zugrunde.
Ja, das verstehe ich, Meister. Meine Überlegung
war nur, wenn im Westen einer seinem Chef nicht
in die Augen sehen kann, denkt dieser, er sei
falsch. Man hält ihn für einen Kriminellen, bei
Kriminellen ist das ja so. Ich wußte nicht, wel
che Folgen es für ihn haben würde.

Wenn einer eine Frage stellt, erhält er eine
Antwort nur darauf. Er schrieb. "Ist es
richtig, anderen in die Augen zu sehen? Bit
te laßt mich Eure Ansicht dazu wissen."
Danke, Meister. Ich habe auch eine Frage. Ich
möchte gerne das Zeitverhältnis auf dieser Ebene
wissen. Ihr habt uns gestern abend gesagt, daß
wir, wenn wir nicht meditieren und einen großen
Teil der Meditation auf dieser Seite tun, es auf
der anderen Seite viel mehr Zeit erfordern werde.
Wie ist die zeitliche Relation auf der anderen
Seite, verglichen mit hier?
Die Zeit eines Monats hier entspricht der
von Jahren dort.

Ein Monat hier entspricht dort Jahren?
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Jahren.
Ich hörte die Satsangis darüber reden und ent
schloß mich, Euch danach zu fragen__

Die Leute reden, reden, reden und tun
nichts. Ein Gramm Praxis ist mehr wert als
Tonnen von Theorien, das versteht jeder.
Aber sie setzen es nicht in die Praxis um.
Wenn ihr auch nur zehn Fragen von denen, die
ihr hier vorbringt, in die Praxis umsetzt,
werdet ihr euch unweigerlich ändern. Ihr
wißt so viele Dinge, jeder von euch. Beinahe
jeder, dem ihr begegnet, kann sich hinstel
len und eine wunderbare Rede halten. Aber
die Frage ist, ob wir nach dem, was wir sa
gen, leben oder nicht.
Ja, das ist ein großer Unterschied.

Reformer werden gebraucht, nicht für andere,
sondern für uns selbst. Und was werdet ihr
erhalten? Die Gottheit.
Ich wollte Euch fragen - ich empfinde, daß ich
Geist bin, daß__
Sie sind Geist,

ja.

Und daß Ihr in mir seid und ich in Euch, und daß
ich, wenn icb etwas tue, spüre, daß Gott es tut.

Spüren oder sehen Sie es?
Ich sehe es. Ich denke, daß ich es sehe.
Falls Sie es sehen,

ist es gut.

Wie kann ich irgend etwas Falsches tun?
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Wenn Sie sehen, können Sie nichts Unrechtes
tun. Doch die Frage ist, ob Sie sehen oder
nicht. Die Frage würde sich nicht ergeben
haben, wenn Sie sehen.
Natürlich, ich habe ein Problem mit dem Tagebuch.
Tagebuchprobleme, Sie werden noch viele Din
ge finden. Achten Sie darauf; Sie werden sie
entdecken. Schonen Sie sich nicht. Versuchen
Sie es. Ich habe auch mein ganzes Leben lang
das Tagebuch geführt. Führen Sie es konse
quent, dann wird alles in Ordnung kommen.
Wenn ein Mensch sieht, daß Er es tut, was
braucht es dann noch mehr?

Das ist vernünftig.
Vernunft ist eine Sache,. Sehen ist etwas an
deres. Sprechen Sie über Vernunft, über
Schlußfolgerungen oder über Erkenntnis durch
Sehen? Empfindungen, Gefühle und Schlußfol
gerungen sind alle dem Irrtum unterworfen.
Sehen steht über allem. Es ist eine Empfin
dung bei Ihnen, würde ich sagen. Wenn Sie
sehen, gibt es keinen Zweifel. Es bleibt
keine Frage mehr. Sehen steht über allem.
Wenn sich ein Mensch dessen bewußt wird, daß
Er etwas tut - sieht, daß Er es tut... Wie
kann er dann etwas Unrechtes tun? Aber sieht
er tatsächlich, das ist die Frage. Mit Em
pfindungen kommen Gefühle, ein gefühlsbeton
tes Leben. Wenn ihr den Meister liebt, dann
haltet seine Gebote; haltet an ihnen fest,
auch wenn ihr sie nicht versteht. Ich will
euch eine Begebenheit aus unserem Ashram in
Delhi erzählen. Ich sagte: "Nun gut, führt
alle euer Tagebuch." Eine alte Frau war da.
Sie sagte: "Ich kann nicht schreiben, und le
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sen." - Ich erwiderte aber: "Führen Sie
trotzdem eines." Sie nahm ein Tagebuchblatt,
sie legte Blumen darauf und entzündete auch
täglich RäucherStäbchen. Die Folge davon
war, daß ihr der Meister vierundzwanzig
Stunden des Tages und der Nacht im Innern
erschien. Sie befolgte alles buchstäblich.

Im Tagebuch legt ihr jeden Augenblick ein
Bekenntnis ab, ihr erinnert euch des Mei
sters. Bei ständigem inneren Gedenken be
steht kein Unterschied zwischen dem Meister
und euch. - "Ich lebe, doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir." Im Falle der
alten Frau war es anders. Das ist nicht das
selbe. Das Tagebuch ist ein Segen. Es wird
euch jederzeit daran erinnern - ich muß das
Tagebuch führen. Ich denke immer daran. Und
wenn ihr etwas Unrechtes tut, ist das eine
Art des Bekennens. Ich habe ein Rundschrei
ben darüber herausgegeben und hoffe, ihr
habt es gelesen.
Aber Sehen steht über allem. Es ist nichts
dagegen einzuwenden, Empfindungen zu haben,
Gefühle zu haben, Schlüsse zu ziehen. Doch
sie sind alle dem Irrtum unterworfen. Sehen
steht über allem. Ich dränge niemandem etwas
auf. Ich erkläre die ganze Sache. Noch et
was? - Es ist 9.35 Uhr. Nun gut, seid fröh
lich.

*

*
*
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Bericht eines Initiierten
über eine Reise zum Meister

Wenn ich rückblickend an das Jahr 1974
denke, so überkommt mich manchmal das unbe
stimmte Gefühl, in seinen ers/ten Monaten den
Höhepunkt meines Lebens erlebt zu haben.

Möge es mit der Hilfe meines Meisters ge
lingen, diesen meinen Eindruck anhand einer
Schilderung der besagten Zeit verständlich
zu machen.
Es begann damit, daß ich Ende Januar mit
einigen Satsangis meine erste Reise nach In
dien zu dem le.benden Meister Sant Kirpal
Singh antreten durfte. Der Anlaß der Reise
war die Unity-of-Man-Konferenz, an der wir
als Deligierte teilnehmen konnten. Einzel
heiten zu dieser Konferenz sind dem ein
drucksvollen Bericht von A. Höschen zu ent
nehmen, der damals mit zu unserer Gruppe ge
hörte .

Nachdem wir den Geburtstag unseres Mei
sters mitfeiern durften, gewährte er mir am
7. Februar die heilige Initiation, welche in
den Schriften als der Gipfel eines guten
Schicksals beschrieben wird. Heute weiß ich,
daß ich damals die kostbaren Stunden in der
physischen Gegenwart des Meisters nicht ge
nutzt habe. Mir war gar nicht bewußt gewor
den, daß ich mitten im Ashram weltlichen Ge
danken nachging und mit Satsangis die banal
sten Bedeutungslosigkeiten erörterte. Ich
spürte zwar, daß vom Meister eine mir bis
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dahin unbekannte Kraft ausging,.aber ich war
kaum fähig, sie für die spirituelle Arbeit
zu nutzen. Im Gegenteil, ich tat unbewußt
alles, um der Wirkung der Meisterkraft zu
entgehen. Dies war sicher aus der Unwissen
heit heraus eine natürliche Reaktion des Ge
müts. Aber diese Erklärung nützt einem recht
wenig, wenn man, nach Hause zurückgekehrt,
beginnt, sich über das Erlebte, diese und le
ne Gedanken zu machen, und dann die Erkennt
nis dämmert, das Entscheidende völlig falsch
gehandhabt zu haben. Dann ist die einmalige
Gelegenheit mehr oder minder vertan, und man
gesteht sich ein, daß man eine zweite Chance
ganz anders genutzt haben würde. Daß ich
tatsächlich eine zweite Chance bekommen
sollte, hätte ich damals niemandem geglaubt:

Eines Nachmittags, drei Wochen nach mei
ner Rückkehr von dieser Reise aus Indien,
ich hatte mich aus Müdigkeit etwas hingelegt
und war in eine Art Dämmerzustand gefallen,
sah ich plötzlich ganz deutlich den Meister
auf einem weißen Stuhl sitzen. Er streckte
die rechte Hand aus und forderte mich mit
einer Bewegung seines Zeigefingers auf, zu
ihm zu kommen. Ich wußte nicht, ob ich träum
te oder wach war. Ich hatte auf einmal das
Gefühl, zwei zu sein, da ich zusah, wie ich
darüber nachdachte, ob ich träumte oder
nicht. Plötzlich schüttelte es mich mit ei
ner solchen Wucht, daß ich zu mir kam und
sah, daß ich Decke und Kissen auf den Fußbo
den geschleudert hatte. Ich war überhaupt
nicht benommen, nur völlig ratlos, was ge
schehen war. Nach und nach wurde ich wütend,
daß mein Gemüt solche Kapriolen schlug, wie
ich meinte. So versuchte ich die Begebenheit
als etwas, das man schnellstens vergessen
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sollte,

zu verdrängen.

Drei Tage später fuhr ich zum Satsang
nach Köln. Anschließend trafen sich Frau
Fitting, meine Mutter, meine Schwester und
ich zu einer Arbeitsbesprechung. Bei diesem
Anlaß fragte mich meine Schwester plötzlich
aus heiterem Himmel, ob ich noch einmal mit
nach Indien zum Meister fahren wolle. Mir
verschlug es die Sprache. Hatte ich richtig
gehört? Mir wurde erklärt, daß Frau Fitting
in einer Woche nach Indien fliegen würde und
einige Satsangis mitnehmen könnte. Da zu
dieser Zeit keine Ferien waren, hatte sie
verschiedene angeschrieben, von denen sie
glaubte, daß sie sich für etwa drei Wochen
freinehmen könnten. Als jedoch eine Absage
nach der anderen kam, blieben unerwartet au
ßer Frau Fitting nur Herr Henkel und meine
Schwester übrig. Da die Fluggesellschaft
aber erst bei einer Mindestteilnehmerzahl
von vier Personen einigermaßen tragbare
Flugpreise einräumen
wollte, mußte die Lükke von einem geschlossen werden, der inner
halb von vierundzwanzig Stunden zusagen
konnte und bereits alle Impfungen hatte. Und
so ein Glückspilz war ich!

Sollte es wahr sein, daß ich vier Wochen,
nachdem ich vom Meister zum Abschied Parshad
bekommen hatte, erneut die Vorfreude des
Wiedersehns erleben durfte? Einen Tag-später
bekamen wir einen schlimmen Freudendämpfer,
als uns Frau Fitting mitteilte, daß bis zur
Stunde keine Genehmigung des Meisters für
diese Reise vorliege und sie ohne eine sol
che unter keinen Umständen fliegen würde. •
Wenn bis zum Abend des nächsten Tages keine
Nachricht eintreffe, sei alle Freude umsonst
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gewesen.

Und so warteten wir...

Ständig saß ich am Telefon und horchte
auf das Klingeln. Aber die Zeit verging, oh
ne daß etwas geschah.

Am nächsten Abend trafen wir uns in Bonn,
um die Lage zu besprechen. Wir waren ziem
lich bedrückt, da uns nur noch ein paar Stun
den blieben, ansonsten die Fluggesellschaft
uns von der Liste streichen würde.
Plötzlich schoß mir wieder das Bild des
Meisters in den Kopf, wie er mich aufforder
te, zu ihm zu kommen. Ich entschloß mich,
die Begebenheit Frau Fitting wenigstens zu
erzählen. Entgegen meiner Erwartung tat sie
die ganze Geschichte nicht als Gemütsfanta
sterei ab, sondern hörte aufmerksam zu und
meinte nach einigen Fragen, daß es eine Vi
sion gewesen sein könne, die die Aufforde
rung des Meisters enthielt, wir sollen kom
men. Wir fühlten plötzlich wieder Auftrieb.
Ich kam auf die Idee, in Indien anzurufen und
Gyaniji direkt nach der Genehmigung des Mei
sters zu fragen. Da nur meine Eltern ein Te
lefon hatten, mußte ich den Anruf übernehmen.
Inzwischen war es 22.00 Uhr geworden, und
wir rechneten uns aus, wann die Voranmeldung
nach Delhi durchkommen könne... nach Orts
zeit Delhi gegen 5.00 Uhr morgens. So trenn
ten wir uns in Bonn mit der Abrede, daß ich
alle über das Gespräch informiere. Schon auf
der Heimfahrt bekam ich es mit der Angst zu
tun. Was wäre, wenn sich der Meister plötz
lich persönlich am Telefon meldete (ich hat
te in Indien erlebt, daß Er Anrufe manchmal
selbst entgegennimmt)? Ich könnte mein An
liegen nur noch stammelnd vorbringen und
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würde unnötig die kostbare Zeit des Meisters
beanspruchen... Würde ich den Meister über
haupt verstehen? Mir rutschte das Herz in
die Hose. Zu Hause angekommen, schnappte ich
mir mein Englisch-Lexikon und verfaßte mein
Anliegen einmal für den Fall, daß sich der
Meister am Telefon meldete, und zum anderen,
falls es Gyaniji sein würde. Und so saß ich
nach der Voranmeldung des Gesprächs wieder
mit klopfendem Herzen vor dem Telefon. Gegen
1.00 nachts kam die erste Verbindung mit dem
Ashram zustande. Es meldete sich Herr Drex
ler, der zu dieser Zeit dort war. Zwar ver
stand ich ihn, aber er konnte kein Wort von
mir verstehen. Immer wieder schrie ich in
die Muschel, ob er mit dem Meister wegen un
serer Reise gesprochen habe und ob wir kom
men dürften, und ich hörte nur: Hallo, wer
spricht da? (Frau Fitting hatte ihn telegra
fisch gebeten, mit dem Meister zu sprechen.)
Schließlich brach die Verbindung zusammen.
Ich war verzweifelt.
Nach einigem Zögern meldete ich ein zwei
tes Gespräch an. Nach mehreren Stunden klin
gelte endlich das Telefon und Gyaniji melde
te sich. Ich wollte mein auswendig gelerntes
Anliegen herunterrasseln, aber Gyaniji un
terbrach mich sofort und rief mit seiner un
nachahmlichen Stimme: Yes, you can come; Ma
ster is waiting for you; yes, you can come!
Ich habe einen Luftsprung gemacht, bin zum
Auto gelaufen und mit hoher Geschwindigkeit
nach Bonn gejagt. Ich war zum Platzen ge
spannt und konnte diese Nachricht kaum bis
zur Luisenstraße 133 bei mir behalten.

Jetzt konnten wir uns endlich uneinge
schränkt auf das Wiedersehen mit dem Meister
freuen.
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Die nächsten Tage gingen mit den üblichen
Reisevorbereitungen schnell vorbei, und
schließlich saßen wir im Flughafenbus. In
Köln stieß dann Herr Henkel zu uns, der ge
nauso aufgeregt war wie wir.
Als wir endlich in der Maschine saßen,
begriff ich langsam erst, was geschehen war.
Ich hatte plötzlich Sorge,
was der Meister
wohl sagen werde, wenn Er mich nach so kur
zer Zeit schon wieder im Ashram sieht, denn
Er wußte nicht, daß ich der Lückenbüßer war.
Aber Frau Fitting beruhigte mich.

Gegen 5.00 morgens, die ersten warmen
Sonnenstrahlen drangen durch unser Kabinen
fenster, landeten wir auf dem Flughafen von
Delhi.
Während ich bei meiner Ankunft vor vier
Wochen schrecklich aufgeregt war und von den
neuen Eindrücken fast erdrückt wurde, fühlte
ich mich jetzt schon ein wenig wie zu Hause.
Bereits das Flughafengebäude war mir ver
traut .
Als wir die Flughafenhalle betraten,
winkte uns Gyaniji schon zu, der über das
ganze Gesicht strahlte, als er Frau Fitting
in der Menge erspähte. Ihre Begrüßung war
fast wortlos; dies geschah vielmehr über die
Augen, deren Ausdruck ein tiefes, beidersei
tiges Einvernehmen erkennen ließ. Uns nahm
Gyaniji einen nach dem anderen in. seine Arme
und hieß uns willkommen.

Draußen warteten zwei Taxis. Als wir die
mir bekannte Strecke durch Delhi zum Ashram
fuhren, war ich erstaunt, wie sich die Ku
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lisse links und rechts der Straße in der
kurzen Zeit geändert hatte. Überall leuchte
ten die herrlichsten Blüten exotischer Blu
men und Sträucher. Wo vor einigen Wochen
kahle Bäume die Straße säumten, fuhren wir
jetzt durch Alleen von tiefviolett gefärbten
Baumkronen. Während wir im Januar frierend
den Ashram erreichten, klebten uns diesmal
die Kleider am Körper.

Wie groß war unsere Enttäuschung, als uns
Gyaniji eröffnete, daß der Meister nicht im
Ashram, sondern im Manav Kendra sei und wir
erst am nächsten Tag dorthin fahren würden.
Während Frau Fitting schon so eine Ahnung
von der Abwesenheit des Meisters gehabt hat
te, waren wir, die wir fest damit gerechnet
hatten, jede Sekunde dem Meister gegenüber
treten zu können, getroffen.
Aber was ich in jenen Stunden vor der Ab
reise zum Manav Kendra erleben durfte, war
viel mehr, als ich in meiner Begrenztheit je
für möglich gehalten hätte.

Nachdem uns auch Harcharan sehr herzlich
begrüßt hatte, wurden wir alle vier zu einem
Tee in das Haus des Meisters eingeladen; an
schließend durften wir uns sämtliche Räume
des Meisters ansehen. Während dieses Rund
ganges, den wir in tiefer Ehrfurcht machten,
spürte ich plötzlich, daß der Meister mit
uns ging. Ich war völlig irritiert, weil ich
einmal vor, mal neben
und mal hinter mir
glaubte, den Meister leibhaftig gesehen zu
haben. Ständig schaute ich mich nach den an
deren um, weil meine Unsicherheit so groß
wurde, daß ich zeitweilig das Gefühl hatte,
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den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ob
wohl der Meister im Manav Kendra war, kann
ich mit Sicherheit sagen, daß ich Ihm wäh
rend meines ersten Aufenthaltes nie so nah
gewesen bin wie während dieses Rundgangs
durch das Haus des Meisters in
seiner "Ab
wesenheit". Während wir danach im Arbeits
zimmer einträchtig auf dem Boden saßen und
Tee tranken, war ich der glücklichste Mensch
auf der Welt. Nicht eine Sekunde wurde ich
das Gefühl los, daß der Meister irgendwo im
Raum saß und unseren Gesprächen aufmerksam
zuhörte. Welch eine Gnade wurde gerade uns
dreien zuteil, daß wir mit unserer geringen
Empfänglichkeit diese schützende "Anwesen
heit" des Meisters wahrnehmen durften.
An diesem Abend und auch während unseres
ganzen Aufenthalts wurden wir mit einer kaum
vorstellbaren Liebe und Aufmerksamkeit um
sorgt. Jede Unannehmlichkeit wurde im Ansatz
bereits erkannt und aus dem Weg geräumt.

Als sich Frau Fitting während unseres
Teegesprächs beiläufig nach Herrn Malhotra
erkundigte, griff Gyaniji sofort zum Telefon
und teilte ihm unsere Ankunft mit. Obwohl es
schon spät am Abend war, dauerte es keine
halbe Stunde, und Herr Malhotra begrüßte
überglücklich Frau Fitting. Nur wenige per
sönliche Worte, und man sprach wieder über
den Meister. An diesem Abend habe ich erst
mals erlebt, daß, wenn Schüler des Meisters
zusammen sind, jedes Gespräch zwangsläufig
zu einem Satsang wird. Den Satsang jenes
Abends werde ich mein Leben lang nicht ver
gessen, und gegen keine Kostbarkeit der Welt
möchte ich auf diese Erinnerung verzichten.
Wenn Gyaniji, Herr Malhotra oder Frau Fitting
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vom Meister sprachen, spürte man, wie sie in
ihrer ausdrucksarmen Muttersprache nach sol
chen Worten rangen, die ihren Gedanken und
dem Meister am ehesten gerecht wurden und
dennoch auch uns verständlich sein konnten.
Mit ungeheuerer Liebe und Einfühlungsvermö
gen wurden wir drei in dieses Gespräch mit
einbezogen und von der starken Meisterkraft
erfüllt. Eigentlich war es gar kein Gespräch,
sondern eine einzige Hymne an unseren großen
Meister Sant Kirpal Singh Ji. Als Gyaniji
schließlich mit gesenktem Haupt - zuerst
kaum wahrnehmbar - zu singen begann, demütig,
als wollte er die Zustimmung des Meisters ab
warten, glaubte ich zu schweben. Die Aufmerk
samkeit war ganz beim Meister, so daß der
Körper leicht wurde wie bei einer Medita
tion. Ein Gefühl der Freiheit und des Glücks
übermannte uns alle. In diesen Augenblicken
begann ich zu ahnen, daß der Meister nicht
der Körper ist, sondern die Kraft, die unab
hängig von Zeit und Raum wirkt, wenn Er es
will und wir uns öffnen. Ich verspürte einen
ganz neuen Drang, in dieser Kraft aufzuge
hen, mit ihr eins zu werden und meine Iden
tität für immer zu verlieren. Zum ersten Mal
empfand ich meinen Körper wirklich als Be
grenzung, und damit wurde mir etwas bewußter,
daß ich nicht der Körper bin, sondern ein
Teil der Kraft, die uns an jenem Abend so
machtvoll umfing. Mit dieser Erkenntnis
wuchs in mir das Vertrauen zum Meister. Eine
unbewußte Sicherheit überkam mich, daß alles,
was vom Zeitpunkt der Initiation an noch ge
schehen wird, letztlich nur darauf abzielt,
mit dieser Kraft, der Meisterkraft, vereint
zu werden. Wie schnell oder wie langsam das
geschehen sollte, hing nur von mir ab, von
meiner spirituellen Arbeit. Nicht der Meister
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setzt die Hindernisse,

sondern ich selbst.

Zu den wertvollen Erfahrungen eines sol
chen Satsangs gehört aber sicher auch die,
daß man den Zustand des Glücks, der Freiheit
und des Erkennens auf Dauer nicht geschenkt
bekommt, sondern dank der Gnade und des Mit
leids unseres Meisters für einen oder mehre
re Augenblicke erleben darf. Dann findet man
sich plötzlich aber zwangsläufig auf dem Bo
den der selbstgeschaffenen Realität wieder,
und bereits Erkanntes kann wegen des Mangels
an Arbeit wieder unter den Schleier der Un
bewußtheit und des Vergessens tauchen. Wie
bitter ist es, wenn man wieder und wieder zu
dieser Erkenntnis kommen muß.

Endlich, am nächsten Tag, wurde unser Ge
päck auf zwei Autos verteilt, und gegen Mit
tag verließen wir den Ashram, um die letzte
Etappe unserer Reise zum Meister anzutreten.
Bei über vierzig Grad in der Sonne zwängten
sich unsere Autos durch das Menschengequirrel von Delhi. Als wir nach zwei Stunden die
Stadt hinter uns ließen und gegen Abend die
schnurgeraden, von Mangobäumen gesäumten Stra
ßen
zwischen Delhi und den Ausläufern des
Himalaya entlangrollten, atmeten wir erleich
tert auf, zumal die Sonne inzwischen als ro
ter Feuerball untergegangen war und kühler
Abendwind aus den Bergen die stehende Hitze
zerriß.

Langsam wurde ich richtig ungeduldig, den
Meister zu sehen, und bei jeder Kurve der
endlos werdenden Straße hoffte ich, daß es
die letzte vor dem Manav Kendra sein möge.
Aber noch viele folgten.
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Gegen zehn Uhr abends wurde der Weg immer
steiler, bis wir plötzlich in der Ferne Lich
ter sahen und unser Fahrer erklärte, daß es
Lichter des Manav Kendra seien.

Wir wurden mit dem Wagen bis an ein Haus
gefahren, das inmitten eines Mangohains lag
und dessen Eingangsterrasse hell erleuchtet
war. Mir klopfte das Herz bis zum Hals.

Als erste stieg Frau Fitting aus und wur
de sofort von Mrs. Shinerock und Khuku sowie
Bibiji herzlich begrüßt, die sie geradewegs
in das Arbeitszimmer des Meisters führten.
Wir, die wir schüchtern in, einigem Abstand
gefolgt waren, erreichten die Terrasse gera
de noch rechtzeitig, um sehen zu können, wie
unser Meister mit strahlendem Gesicht die
Arme um Frau Fitting schloß, so daß man zwei
mal hinschauen mußte, um sie noch zu ent
decken. Allein aus dieser Art der Begrüßung
mag jeder seine Schlüsse ziehen!
Während wir in dieser Situation lieber
noch ein wenig draußen gewartet hätten, zog
man uns förmlich in das Zimmer des Meisters.
Liebevoll erkundigte Er sich nach unserem
Befinden nach der langen Reise und gewährte
uns fast eine viertel Stunde schweigend sei
nen Darshan. Die Strapazen der Fahrt waren
schnell vergessen, und die Blicke des Mei
sters regenerierten in einem einzigen Augen
blick unsere Lebensgeister.

An diesem Abend verließen wir den Meister
in tiefer Dankbarkeit und großer Vorfreude
auf die kommenden Tage in seiner physischen
Gegenwart.
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Als wir am nächsten Morgen erwachten und.
unser Frühstück vor dem Gästehaus einnahmen,
wurden wir durch die Nachricht schockiert,
daß der Meister nach Hardwar gefahren sei,
um die Vorbereitungen für das religiöse Kumbha-Mela-Fest zu überwachen, zu dem zigtau
send Gläubige des Landes erwartet wurden und
das nur alle zwölf Jahre einmal stattfindet.

Wir hofften inständig, daß es nur wenige
Stunden sein mögen, die wir auf die Rückkehr
des Meisters warten mußten. Immer wieder
schauten wir vom Gästehaus zu dem des Mei
sters hinüber., um seine Ankunft auf keinen
Fall zu verpassen. Und so verging der erste
Tag unseres Aufenthalts im Manav Kendra mit
einer großen Enttäuschung auf meiner Seite.
Dies war nur eine harte Lektion, um mir klar
zu machen, daß man keinerlei Erwartungen ha
ben darf. Besonders gefährlich sind dabei
solche Erwartungen, an deren Erfüllung man
nicht die geringsten Zweifel hegt, weil man
sie ein wenig fast als selbstverständlich
ansieht. Nicht im Traum hätte ich angenom
men, daß der Meister den Manav Kendra, nur
wenige Stunden nach der Ankunft von Frau
Fitting, die viele Jahre nicht mehr in In
dien gewesen war, längere Zeit verlassen
würde. Aber das spirituelle Werk des Mei
sters erforderte seine Aufmerksamkeit in
Hardwar, und nur das war entscheidend. Dies
mußte ich lernen.

Aber damals war ich geknickt, als der
Meister auch am nächsten Tag nicht zurück
kam. Wir fühlten uns ziemlich verloren auf
dem großen Gelände des Manav Kendra.
Endlich,

am dritten Tag nach unserer An
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kunft, hörten wir um die Mittagszeit vom
Haus des Meisters ein aufgeregtes Stimmenge
wirr. Wir eilten dorthin und erblickten den
Wagen des Meisters. Wie groß war unsere Freu
de, Ihn wieder ganz in unserer Nähe zu wis
sen. Kaum hatte man Frau Fitting in der war
tenden Menge entdeckt, wurde sie zum Meister
gerufen, und auch wir durften ihr folgen.
Dieser Vorgang sollte sich später dank der
Gnade des Meisters noch so häufig wiederho
len, daß wir scherzhaft von "Frau Fitting
and her followers" sprachen.
Als wir dem Meister ganz allein gegen
übersaßen und seine Blicke wie Blitze mal
den einen und mal den anderen von uns tra
fen, spürten wir, daß wir wie ein offenes
Buch vor ihm lagen, dessen Seiten Er nicht
zu lesen brauchte, um den Inhalt zu kennen.
In diesen Minuten der beredten Stille waren
wir erfüllt von einem Frieden, den ich vor
her nicht gekannt hatte. Man konnte mit dem
Meister im Innern sprechen, und Er verstand
unsere Probleme, ohne daß wir ein Wort zu
sagen brauchten.

Einmal,, bei ähnlicher.Gelegenheit, quälte
mich ein Problem, aber ich traute mich nicht
recht, es dem Meister vorzutragen. So betrat
ich sein Zimmer mit dem Vorsatz, Ihm nichts
zu sagen. Da der Meister gerade mit einem
jungen Amerikaner sprach, setzten wir uns in
eine entfernte Ecke des Raumes und lauschten
seinen Worten. Mit einem Mal wurde meine
Aufmerksamkeit auf die Fragen des Amerika
ners gelenkt, und ich mußte mit grenzenlosem
Erstaunen feststellen, daß es. genau die Fra
gen waren, die zu stellen ich mich nicht ge
traut hatte. Teilweise entsprach die Formu
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lierung der Fragen bis aufs Wort meiner ei
genen. Der Meister ging mit unendlicher Ge
duld auf alle Probleme des Amerikaners ein,
und über ihn erhielt ich auf jede Frage eine
erschöpfende Antwort. Als wir dann wieder
allein dem Meister gegenübersaßen, fragte
Er, ob wir Probleme hätten. Als sein fragen
der Blick mich traf, ging ein liebevolles
Zwinkern über seine Augen und er meinte, daß
ich doch im Moment sicher keine Frage mehr
hätte. Ich wollte etwas stammeln, brachte
aber nur noch heraus: "No question, Master!"
- "Thats allright", antwortete Er mit einem
Lächeln und wendete sich wegen vieler Pro
bleme in bezug auf das Werk Frau Fitting zu.
Auch bei dieser Besprechung und allen
weiteren wurden wir drei nicht etwa aufge
fordert, uns zurückzuziehen, sondern wir
durften beim Meister bleiben und seine Ge
genwart mit voller Aufmerksamkeit und tiefer
Dankbarkeit auf uns wirken lassen. Einmal,
als Frau Fitting über die Schwierigkeiten
der Arbeit berichtete, wendete sich der Mei
ster unerwartet uns zu und sagte mit ernstem
Blick, indem Er auf Frau Fitting deutete:
"She is a good leader for you!" In den kom
menden Tagen mußten wir mit Erstaunen fest
stellen, daß der Meister außer Frau Fitting
kaum eine Handvoll Schüler hat, auf die Er
sich hundertprozentig verlassen kann. Dies
hat der Meister bei verschiedenen Gelegen
heiten zum Ausdruck gebracht, und er forder
te uns auf, Frau Fitting nach Kräften zu un
terstützen, was auch Seine Arbeit erleich
tern würde. Bei solchen Gelegenheiten waren
wir immer ganz ratlos, weil wir uns beim be
sten Willen nicht vorstellen konnten, wie
wir, da wo wir standen, in diesem Sinne eine
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Unterstützung sein könnten. Manchmal hatten
wir sogar das Gefühl, als würde uns der Mei
ster einen Befehl geben, so schnell wie mög
lich seine Schüler zu werden. Langsam begann
ich zu begreifen, daß ich mit diesem Aufent
halt eine einzige Verpflichtung eingegangen
wär. Zwar hatte ich mich bereits mit der In
itiation verpflichtet, aber verpflichtet ge
fühlt habe ich mich ernsthaft erst in jenen
Tagen meines zweiten Aufenthaltes beim Mei
ster. So manches Mal wollte ich mir inner
lich wieder einen Spielraum verschaffen, um
die Verpflichtung etwas zu mildern, aber je
desmal führte mir die Meisterkraft jene Si
tuationen kristallklar vor Augen, in denen
wir mit einem Kopfnicken dem Meister ver
sprochen hatten, unser Bestes zu tun. Inso
fern war unser Schicksal mit diesem Verspre
chen spätestens für uns besiegelt, und mein
Verstand bemüht sich seither in ständigem
Kampf, auch mein Gemüt von dieser Tatsache
zu überzeugen. Was ist nur so schwer daran
einzusehen, daß es ein gutes Schicksal ist?
Aber im Innern weiß ich, daß die Meister
kraft helfen wird, mein Versprechen einzulö
sen. Seit jener Zeit weiß mein Gemüt, daß es
beobachtet wird und daß die Tage gezählt
sind, in denen es ein ungestörtes Eigenleben
führen kann. So versucht es zwangsläufig,
sich dieser Beobachtung und Kontrolle durch
verfeinerte Methoden zu entziehen und hat
damit leider auch viel zu viel Erfolg ge
habt. Aber sein Kampf ist auf die Dauer aus
sichtslos, da es nicht nur mich, sondern die
Meisterkraft zum Gegner hat.
Nach der Rückkehr des Meisters aus Hardwar fand jeden Morgen in der Meditationshal
le oder vor seinem Haus ein Satsang statt,
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der speziell für uns "Westler" bestimmt war.
Im Erlebnis dieser Gespräche von Herz zu
Herz, wie der Meister sie einmal nannte, se
he ich für mich persönlich den wirklichen
Höhepunkt meines Lebens.
Man hatte Frau Fitting ein Tonbandgerät
zur Verfügung gestellt, und sie beauftragte
mich, die Satsangs auf Band aufzunehmen. Ein
Inder, der sich stets um mich kümmerte, wenn
ich das Mikrophon anschloß und die Kabel
verlegte, sorgte unausgesprochen jedesmal
dafür, daß ich unmittelbar vor dem Meister
einen Platz bekam, um das Tonbandgerät be
dienen zu können. So durfte ich während vie
ler unvergeßlicher Satsangs einen Meter mit
ten vor dem Meister sitzen. Wenn ich jetzt
zu schildern versuche, was ich besonders am
25. und 26. März 1974 erleben durfte, so
kann ich mich kaum mit Worten ausdrücken.
Am 25. März fand der erste Satsang statt,
bei dem ich auf dem geschilderten Platz vor
dem Meister sitzen durfte. Und dann geschah
etwas, was mich noch aus der Erinnerung her
aus hin- und herreißt:
Während des ganzen
Satsangs, bis auf wenige Ausnahmen, sprach
der Meister über die Liebe zum Guru und
schaute dabei unentwegt in meine Augen. Mit
meiner ganzen Kraft versuchte ich diesen
Blicken standzuhalten, die mich von innen
her zu sprengen drohten. Mit ganzer Aufmerk
samkeit betete ich zu Ihm, daß es mir ver
gönnt sei, in diesem Leben sein Schüler zu
werden. "Meister, bitte laß mich Dein Schü
ler werden!" wiederholte ich im Geiste unun
terbrochen eine ganze Stunde lang. Der Mei
ster ließ mich keine Sekunde aus den Augen,
und in unregelmäßigen Abständen fragte er
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mich, ob ich seine Worte verstanden habe,
und erst wenn ich nickte, fuhr er fort. (Ich
übertreibe bestimmt nicht, wenn ich behaup
te, einer Ohnmacht nahe gewesen zu sein.)
Von den Augen des Meisters drang etwas in
mich ein, das mich erdrückte und emporriß
zugleich. Eine Stunde lang aus einem Meter
Entfernung den Blick des Meisters auf mir
ruhend zu spüren, brachte mich an den Rand
meiner Existenz. Wenn ich die Augen schlie
ße, sehe ich aus der Erinnerung wieder die
ses unvergeßlich schöne Antlitz des Meisters
vor mir, und ich empfinde wie damals, in
dieses Antlitz verliebt zu sein. Ja, das war
es, was von den Augen des Meisters in meine
Seele gedrungen war und mich durch und durch
überflutete, Liebe. Ich habe mich seither •
nie gefragt, warum gerade mir so etwas zu
teil wurde, ich nehme es als ein Geschenk
des Himmels.
Seit diesem 25. März ist in mir die Fä
higkeit gestorben, mich für irgend etwas an
deres zu begeistern, was mir früher leicht
fiel. Ich bin noch viel zu feige, um behaup
ten zu können, für eine solche Stunde mit
dem Meister würde ich mein Leben geben, aber
eines weiß ich gewiß, daß dies die Krone
meines Lebens bisher war und kein Erlebnis
diesem je wird standhalten können, es sei
denn, daß auch mein Gebet aus jener Stunde
in meinem jetzigen Leben in Erfüllung geht.

Von jenem Zeitpunkt an sah ich den Mei
ster mit ganz anderen Augen. Minuten nach
einem Darshan sehnte ich mich schon nach dem
nächsten. Ich achtete plötzlich auf jede
kleine Geste und jede Bewegung des Meisters.
Mir fielen mit einem Mal Seine edlen Hände
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auf, die in der Bewegung vollendete Harmonie
verrieten. Ich begann auf bestimmte Gesten
des Meisters innig zu warten, die ich so
lieb gewonnen hatte. Ich glaube, ich war
richtig verliebt in den Meister.

Fortsetzung im nächsten Heft

*

*
*

*

Bevor ihr zu meditieren beginnt,
setzt euch hin und betet.
Betet um Demut und Ergebenheit
und daß der Meister eure
Meditation segnen möge.
Nach der Meditation betet wieder.
Wenn ihr eine gute Meditation hattet,
dankt eurem Meister dafür;
wenn ihr keine gute hattet,
dankt eurem Meister trotzdem dankt ihm dafür, daß er so gnädig war,
euch die Gelegenheit zur Meditation
zu geben.

Kirpal Singh
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Im Körper des Menschen
ist die Kraft Gottes

und mit ihr unermeßliche Schätze,

die man durch die Verbindung
mit dem Wort erlangen kann.
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ZUR ERINNERUNG AN DEN GROSSEN HAZOOR
(Baba Sawan Singh Ji Maharaj)

Wißt ihr, wie diese Welt geschaffen wur
de? Durch Gottes Willen. Er sagte: "Ich bin
eins und möchte vieles werden." Im Gurbani
lesen wir:
Durch ein einziges Wort
brachen Millionen Lebensströme hervor.
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Ein Gedanke führte zu einer Vibration,
die vielfältige Formen angenommen hat. Das
Universum vibriert weiterhin. Wesen, die mit
dieser Vibration geladen werden, beginnen im
Gleichklang zu schwingen. Es ist wie bei ei
ner Stromleitung: Wer immer sie berührt,
wird elektrisiert. Wir alle sind von dieser
Ladung durchdrungen, doch indem wir uns
ständig auf das Leben der Sinnesebene be
grenzen, entlädt sich diese Kraft. Die gro
ßen Seelen, welche sich über die Sinnesebene
erheben, bleiben geladen. Sie werden zum
Sprachrohr Gottes. Die Geschwindigkeit ihrer
Vibration nimmt zu, und wenn sie zufällig
mit einem Tier in Berührung kommen, wird das
letztere als Mensch wiedergeboren. Wie Tulsi
Das sagte, ist die Vibrationsrate in den
verschiedenen Lebensformen unterschiedlich.
Jene, die einem Heiligen begegnen, werden zu
einem höheren Leben erhoben, da sie mit der
spirituellen Kraft des Gottmenschen geladen
sind. Ein Dichter bemerkt:
Ich höre, daß sehr viele auf
Eure Schönheit starrten,
aber keiner kann je sehen,
was Ihr wirklich seid.

Wir sehen den Heiligen auf der physischen
Ebene mit unseren fleischlichen Augen. Ein
Mensch von der Schönheit Hazoors hob sich
unter Tausenden deutlich ab. Seine majestä
tische Persönlichkeit war einzigartig und
unvergeßlich. Jene, die ihn von der morali
schen Ebene beurteilten, erklärten, daß sein
Verhalten anderen gegenüber gnädig war und
seine Sprache sanft und liebenswürdig. Ande
re fanden, daß seine Gegenwart von großem
spirituellem Nutzen für Tausende gewesen ist.
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Und einige sahen in ihm einen Gelehrten, der
ein profundes Wissen religiöser Schriften
hatte. Sie betrachteten ihn in seinen ver
schiedenen Aspekten von ihrer persönlichen,
begrenzten Warte aus. Doch wo war der Mensch,
der sein inneres Leben kennenlernen wollte,
seine göttliche.Erhabenheit? Gott ist in al
len gegenwärtig, aber in einigen ist er of
fenbar und spricht durch sie. Was sie sagen,
hat die Autorität Gottes. An seinen Schüler
Lalo gewandt, sagte Guru Nanak:

0 Lalo, wie das Wort Gottes
auf mich herabkommt,
so predige ich.
Die Lehren solcher Persönlichkeiten sind
nicht die Frucht von Eingebungen ihres Ge
müts oder Verstandes, sondern von Gott in
spiriert. Sie sind mehr als ihr physisches
Selbst, und solange sie einen nicht mit dem
Verständnis ihrer wahren Natur ausstatten,
kann keiner herausfinden, wer sie sind. Ein
Blinder kann einen Menschen mit normalem Au
genlicht nicht ergreifen, wenn dieser nicht
zu ihm geht und sich fangen läßt. Diejenigen,
welche in Gemüt und Verstand verstrickt sind
und sich nicht über die Sinne erhoben haben,
mögen sich als große Gelehrte und Philoso
phen erweisen, doch ihnen fehlt die persön
liche Erfahrung Gottes. Daher heißt es: "Nur
ein Prophet kann einen Propheten erkennen."
Im Gurbani steht:

Bis ihr euch nicht selbst
zur Ebene Gottes erhebt,
könnt ihr seine Erhabenheit
nicht erkennen.
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Aus den Schriften eines Heiligen wird er
sichtlich, daß er von den ewigen Wahrheiten
spricht und als das Sprachrohr Gottes wirkt.
So muß es sein. Wie sonst sollte sich Gott
offenbaren, wenn nicht durch einen menschli
chen Mittler, denn er hat hier weder einen
Doppelgänger noch einen Bruder oder Freund.
Einer, der Gott in sich verwirklicht hat,
ist der Pol für die Offenbarung Gottes. Mit
Hilfe des Heiligen zieht Gott die Menschen
zu sich. Wer kann größer sein als der Heili
ge? In kleinem Maßstab ist er der Beweis für
die Gegenwart Gottes. Wenn ihr eine leuch
tende 100-Watt-Birne seht, habt ihr den Be
weis für die Existenz eines Elektrizitäts
werks, und ihr wißt, daß die Energie aus dem
Kraftwerk in die elektrische Lampe fließt.
Gott legt das Gewand eines Heiligen an, so
wie sich der russische Zar Peter als gewöhn
licher Arbeiter verkleidete, als er nach
Holland ging, um den Schiffsbau zu erlernen.
Seine Landsleute im Exil wollten nicht glau
ben, daß er in Wirklichkeit der Herrscher
aller Russen war, bis sie in ihr Land zu
rückkehrten und sahen, daß er den Thron in
Moskau bestieg. Wer kann den wahren Stand
eines Heiligen kennen? Es heißt, daß Tara
Mati, als sie nach harter spiritueller Ar
beit Sach Khand erreichte, dort ihren Mei
ster, Kabir, auf dem Thron sah. Verwirrt
rief sie aus: "Herr, hättet Ihr mir auf Er
den gesagt, daß Ihr selbst das Höchste Wesen
seid, würde es mir viel Mühe erspart haben!"
Kabir erwiderte: "Doch damals hättest du es
mir nicht geglaubt."
Gottmenschen nehmen die menschliche Ge
stalt an. Ihr physischer Körper ist gewis
sermaßen so grob und unrein wie der unsere
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und denselben Naturgesetzen unterworfen, je
doch von innen sind sie eng mit Gott verbun
den. Da der Mensch nur von einem Menschen
Instruktionen erhalten kann, muß der Heilige,
der uns belehren soll, ein Mensch sein. Äu
ßerlich gesehen ist er fest in der Welt ver
ankert und nähert sich uns mit liebenswürdi
gen Worten. Da er Kummer und Leid der Men
schen wahrnimmt, tröstet und ermutigt er
sie. Er gibt den Rat, uns Gott zuzuwenden.
Er inspiriert den Glauben, daß Gott in uns
ist und das Heilmittel für all unsere Übel.
In der Tat ist es Gott, der durch ihn spricht
und uns mit ihm verbindet. Als menschliches
Wesen ist er ein idealer Mensch, der alle
seine menschlichen Aufgaben auf vorbildliche
Weise .erfüllt. Alles, was er tut, ist von
seiner charakteristischen Eigenart geprägt.
Hazoor Baba Sawan Singh Ji pflegte zu sagen,
daß jeder, der ihn als Familienvater zu se
hen wünsche, nach Sirsa, seinem Familienbe
sitz, kommen solle, und wer ihn als Entsagen
den sehen wolle, möge nach Beas kommen. Ich
hatte die Gelegenheit, ihn in Sirsa zu besu
chen. Am Abend saß er im Freien und empfing
Leute, die sich um Rat an ihn wandten. Die
Menschen des Ortes kamen zu ihm und baten um
das eine oder andere, diese Gabe oder jene
Wohltat, die er ihnen gerne gewährte. Doch
in der Dera in Beas hielt er mit Würde einen
anderen Hof. Man konnte sehen, daß er von
Gott erfüllt war, sein Verhalten spiegelte
die Strahlung der Spiritualität wider.
Der Gottmensch bleibt immer berauscht,
ohne die Hilfe irgendeines Weines.

Mira Bai sagte, daß die Menschen zum Al
kohol Zuflucht nehmen, um berauscht zu wer
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den, doch sie bleibe trunken ohne ein Ge
tränk. Solche Menschen sind erfüllt von der
Gottberauschung.
Sie sind die Becher, die von
göttlicher Liebe überfließen.
Ganz rein ist die Gemeinschaft mit
den Heiligen; die Hingabe für sie
inspiriert uns mit der Liebe zu Gott.

Der Mensch Gottes ist vollauf befriedigt,
ohne Fleisch und Alkohol. Er braucht nichts,
um seinen Hunger zu stillen oder Sättigung
durch weltliche Freuden zu erlangen. Er be
trachtet das Leben als eine vorübergehende
Phase und ist immer zufrieden, ob seine
weltlichen Bedürfnisse erfüllt werden oder
nicht. Sein Geist wird nicht beunruhigt,
wenn ihm weltliche Güter versagt bleiben.

Unter dem Himmelsgewölbe ist der
Gottmensch der alleinige König.

Äußerlich trägt dieser königliche Gott
mensch ein geflicktes Kleid wie die Bettler,
doch er ist wie ein Schatz, der an einem ab
gelegenen Ort in der Wildnis vergraben liegt.
Nur wenige können diesen Schatz finden; noch
weniger erkennen den wahren Wert eines Gott
menschen. Mit Eifer müssen wir einen solchen
Menschen ausfindig machen. Aber haben wir
die geistigen Fähigkeiten, ihn zu erkennen?
Wir können es nicht, es sei denn, daß er uns
von sich aus einen Schimmer seiner Größe se
hen läßt. Hazoor Maharaj bemerkte, daß sich
ein Lehrer verschiedener Methoden bedient,
je nachdem, ob er Schüler der Grundschule,
der Mittelschule, der gymnasialen Oberstufe
oder der Universität unterrichten soll. So
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wie sich der Schüler spirituell entwickelt,
stellt er allmählich fest, daß sein Meister
viel mehr ist, als er gedacht hatte, da er
seinem innersten Wesen nach Gott ist, und
als Gott verbindet er sich mit der Welt.
Tausende von Jahren haben die
Philosophen über das Warum und
Wofür der Dinge debattiert.
Doch die Identität Gottes ist
unverändert;
er ist, was er immer war.

Gott, der durch den Meister zu uns
spricht, steht über aller Beschreibung;
deshalb ist auch der Meister jenseits allen
Begreifens. In dem Maße, wie wir in der
Spiritualität vorankommen, verstehen wir
ihn nach und nach besser, und wir sprechen
je nach der erreichten Stufe anders über
ihn. Diejenigen, welche die Traditionen der
institutionellen Religionen fürchten, mögen
es nicht wollen, die Gläubigen zu verletzen,
indem sie öffentlich erklären, daß der Mei
ster Gott ist, aber sie vermitteln es auf
eine vorsichtige Weise.
Die Menschen Gottes sind nicht Gott,
noch sind sie getrennt von ihm.

Heilige sind von Gott nicht verschieden.
Jene, die nicht an religiöse. Vorstellungen
gebunden sind, erklären nachdrücklich:
Ich sah, daß sich Gott selbst
offenbarte; in der Gestalt des
Menschen sah ich ihn.

Indem er von seinem Meister sprach,
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sag

te Guru Arjan Dev: "Gott hat den Namen Ram
Das angenommen." Ein solches Verstehen wer
det ihr haben, wenn ihr zur letzten Stufe
gelangt. Ein Mensch, dessen Augen halb ge
schlossen sind, kann nicht das starke Licht
einer elektrischen Birne sehen. Er sagt,
daß er sich im Halbdunkel befindet, doch
wenn er seine Augen ganz öffnet, ist er von
der Leuchtkraft geblendet. Er beginnt den
kleinsten Gegenstand ganz klar zu sehen.
Auch Gott ist alles Licht. Der Mensch sieht
ihn ungehindert, wenn er von seinem Gemüt
und den Sinneswahrnehmungen befreit ist.
Shamas-i-Tabrez gibt uns einen Einblick in
sein Inneres und das anderer solcher Gott
menschen :

Wie könnt ihr wissen,
welche Gesellen wir sind und
was wir still vor uns hinmurmeln?
Wenn ein glücklicher Mensch
einen Schimmer von uns erlangt,
findet er, daß wir ein Schatz,
ein grenzenloses Meer sind.
Obwohl wir wie Straßenbettler
erscheinen, ist unsere wahre
Identität die von Herrschern.
Äußerlich sind wir völlig mittellos,
doch im Innern sind wir
wahre Goldminen.
Tatsächlich sind Heilige unerschöpfliche
Minen kostbaren Erzes. Eines Nachts, als
ich bei Hazoor Baba Sawan Singh Ji war,
sagte er auf seine stille Art: "Wir bringen
unseren Mitarbeiterstab mit, wenn wir auf
dieser Erde erscheinen, und wenn eine Auf
gabe an einem Ort getan ist, werden wir an
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einen anderen gesandt.” Gottmenschen haben
somit einen Auftrag von Gott und sind von
Ihm berufen; sie werden nicht durch die Öf
fentlichkeit in ihr hohes Amt gewählt, wie
ein Präsident oder ein Minister. Die Wahl
wird von Gott auf höchster Ebene - in Sach
Khand - getroffen, und der Mensch, der so
erwählt wurde, ist Gottes Wortführer. Be
achtet, was Christus sagte: "Ich und der
Vater sind eins.” Der Vater lebte und wirk
te in ihm. Im Westen wurde mir gesagt, daß
sie Christus wegen seines Ausspruchs, daß
er und sein Vater eins seien, für den größ
ten Gesandten Gottes hielten, weil ihn dies
einmalig mache. Aber sie wissen nichts von
ähnlichen Erklärungen, die andere Gottmen
schen gemacht haben. Ich sagte ihnen, was
Guru Gobind Singh gesagt hat: "Aus zweien
wurden wir zu einem." Nachdem er die Verei
nigung mit Gott erreicht hatte, wurde ihm
geheißen, wieder in die Welt zurückzukeh
ren. Was hat diese Welt einem Heiligen zu
bieten? Warum einen Körper aus Fleisch und
Blut und Schmutz annehmen, der Leiden und
Verfall unterworfen ist und die Zielscheibe
von Schmähungen, Kritik und Gegnerschaft
wird? Guru Gobind
Singh sagt weiter: "Nach
eindringlicher Überredung wurde mir dieses
Amt gegeben." Es wurde ihm befohlen zu ge
hen und zum Wohl der Menschheit zu wirken.
Gott sagte zu ihm: "Du bist in Mir begrün
det als Mein Sohn." Man kann es mit den
Worten Christi vergleichen. Guru Arjan Dev
hat gesagt:
Der Vater und der Sohn sind
eine Partnerschaft eingegangen.

Man sieht sie Zusammenarbeiten.
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Ferner:

Kabir sagt, daß die Heiligen
das Geheimnis über die letzte
Heimat des Menschen bewahren.
Die Heiligen bringen die Botschaft Got
tes und führen die Menschheit. Wer sind
dann die größten Gottgesandten, jene des
Westens oder die des Ostens? All jene, die
auf Anordnung Gottes wirken, erfreuen sich
der höchsten Bewußtheit und sind vollkom
men. Sie sind alle Kinder des Lichts und
werden entsandt, um in der Welt das Licht
zu verbreiten.
Sie sind frei von Geburt und Tod,
sie kommen zum Wohl der Menschen.
Indem sie von ihrem Lebensimpuls
geben, inspirieren sie Ergebenheit
und verbinden einen mit Gott.
Sie sind freie Wesen, obwohl sie auf Er
den wie gewöhnliche Sterbliche leben. In
einem Gefängnis findet man nicht nur die
Gefangenen, sondern auch die Gefängnislei
tung und den Verwaltungsstab: Gefangenen
wärter, Ärzte, Aufseher etc. Manche sehen
danach, daß das Gebäude gut instand gehal
ten wird und keine der Gefängnisbarrieren
oder -mauern beschädigt werden; andere da
nach, daß die Insassen nicht streiten oder
einen Ausbruch planen. Wenn ein Arzt fest
stellt, daß ein Patient sehr krank ist, mag
er dafür sorgen, daß er zur Behandlung
kommt. Auf dieser Erde erscheinen auch die
Inkarnationen verschiedener Gottheiten und
ebenso die Heiligen. Die Aufgabe der erste
ren ist, die moralische Ordnung zu wahren,
das Gleichgewicht wiederherzustellen.;. das
durch die Verbreitung des Üblen verloren
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ging, und die Übeltäter zu bestrafen. Die
Heiligen andrerseits kommen zur Erlösung
der Menschheit, für des Menschen Befreiung
von der menschlichen Gebundenheit und um
ihn mit Gott zu vereinen. Diese zwei Wesen
sind verschieden, obwohl beide ihre Kraft
von Gott ableiten. Von der einen Art heißt
es, daß sie die Negative Kraft repräsen
tiert, und die andere die Positive Kraft.
Sie sind wie zwei Arten der Elektrizität,
die man entweder zur Kühlung oder zur Er
wärmung benützt. Der Meister ist ein ewiges
Wesen.
Unwandelbar sind Gott, der
Meister und der wahre Gedanke.

Drei Dinge bestehen für immer: Gott; der
Mensch, durch den Gott spricht; und das,
was er sagt. Der Absolute Gott, unoffenbart
und namenlos, bringt sich selbst als Naam
oder Shabd zum Ausdruck, und als verkörper
ter Shabd erscheint er als der Meister.
Gott, das Wort und der Meister sind ewig.
Der Meister verwandelt uns gleich dem Stein
der Weisen, der einfaches Metall in Gold
verwandelt:
Das Wort des Meisters kann allein
durch den Meister übertragen werden.
Niemand sonst kann diese
Kompetenz haben.

Wenn wir die Leiter der spirituellen Ebe
nen erklimmen, sehen wir, daß sich der Mei
ster von einer Ebene zur anderen in immer
subtilere Formen von Shabd verwandelt.
Wir,

niedrige, verderbte und
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selbstgefällige Menschen,
die nach der Welt verlangen.
Der Meister hingegen,
dem Stein der Weisen gleich,
verwandelt in Gold:
und er entzündet in uns
eine reine, ewige Flamme.
Wenn dieses reine Licht von unserem Mei
ster in uns entfacht wird, werden alle Un
reinheiten verbrannt und wir dadurch von
unseren früheren Sünden gereinigt. Wie Gott
liebt der Meister alle Menschen, ungeachtet
ihrer Religion oder Nationalität, und ver
gibt uns unsere Übertretungen.
Solche, die mit Liebe im Herzen
meinen Meister erblicken,
entledigen sich all ihrer Sünden.
Es gibt Raum für Vergebung selbst für
den, der den Meister verleumdet.

Wenn ein Mensch, der den Meister
verleumdet, später zurückkommt
und bei ihm Schutz sucht,
vergibt der Meister seine
früheren Sünden und nimmt ihn
zu seinen Getreuen.
Der Schüler mag den Meister ablehnen,
doch der Meister vergißt den Schüler nie.
Der Meister ist gern bereit, die Sünden je
ner zu vergeben, die bereuen.
Ihr mögt euch der Geschichte im Leben
Jesu erinnern, als ihn Simon, der Pharisäer
(einer seiner Schüler), zu einem Fest in
sein Haus geladen hatte. Christus setzte
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sich zu Tisch. Plötzlich kam eine Prostitu
ierte in den Raum. Sie war trunken vom Wein
ihrer Jugend. Bedenkt, selbst ein Sünder
hat den geheimen Wunsch nach Erlösung, umso
mehr, als er sich seiner Sündhaftigkeit be
wußt ist. Er sehnt sich nach einem, der ihm
seine Sünden vergibt. Die, welche ohne ein
solches Empfinden sind, haben nicht einmal
den Wunsch, Vergebung zu suchen, und blei
ben in sich selbst vertieft. Als sich die
Prostituierte umsah, fiel ihr Blick auf ei
nen ungewöhnlichen Menschen. Das Auftreten
eines heiligen Meisters ist derart, daß er
alle Anwesenden überstrahlt, wie es der
Fall bei Hazoor Maharaj war - in einer Ver
sammlung von Tausenden überragte er alle
anderen. Sie fühlte sich zu Jesus hingezo
gen; ging hin, beugte sich nieder und legte
ihren Kopf auf Christi Füße. Weinend netzte
sie seine Füße mit ihren Tränen. Als Simon
das sah, kamen ihm Zweifel: "Was für einProphet ist das", dachte er, "der sich von
einer solch sündigen Frau berühren läßt!"
Die Menschen sehen den Gottmenschen durch
die gefärbten Gläser, die sie tragen. Ein
Gottmensch durchschaut derartige Befürch
tungen. Er weiß, an welchem Punkt ein Schü
ler fallen wird, doch er trägt Sorge, ihm
wieder aufzuhelfen. "Simon", sagte Jesus.
"Ja!" antwortete Simon in einem gleichgül
tigen Ton. "Simon", wiederholte Jesus, "ein
Mensch schuldete einem Geldverleiher fünf
hundert Denare (Silbermünzen), ein anderer
schuldete fünfzig. Als keiner der Schuldner
zahlen konnte, vergab ihnen der Gläubiger.
Welcher der beiden wird ihn am meisten lie
ben?" Simon antwortete: "Der, dessen Schul
den größer waren!" Jesus sagte: "Du hast
richtig geantwortet. Ich kam in dein Haus.
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Du hast mir nicht die Füße gewaschen, doch
diese Sünderin wusch sie mit ihren Tränen.”
Jesus sagte von der Frau: "Ihr sind ihre
vielen Sünden vergeben, denn sie hat viel
geliebt."
Der Gottmensch vergibt uns. Er kommt, um
mit uns inmitten des Schmutzes und der Ver
derbtheit der Welt zu leben. Doch er ist
makellos und ohne Tadel. Er nimmt einen
Körper an - diese befleckte Hülle - und er
trägt Krankheit und Beeinträchtigungen
durch das Alter um unseretwillen. Wenn ein
solcher jemanden unter seinen Schutz nimmt,
wird er ihn später auch dann nicht abwei
sen, wenn der Schüler die Verbindung ab
bricht. Der wahre Meister ist selbst in eu
rer Todesstunde da; er kommt, um sich der
scheidenden Seele anzunehmen.

Liebt ihn allein, der bis
zuletzt bei euch bleibt.
Auch euer Körper währt nicht für immer.
Ihr müßt ihn hierlassen. Wie können dann
die Bande, die im Körper geknüpft werden,
nach seiner Auflösung bestehen bleiben? Eu
re Familienmitglieder sind bei euch aus ih
ren eigenen selbstischen Gründen. Wenn ih
ren Zwecken gedient ist, gehen sie, verges
sen ihre früheren Freundschaften und engen
Verbindungen.

0 Nanak, breche mit den Unreifen
und Unerfahrenen, und suche die
Freundschaft der Heiligen;
die ersteren verlassen dich
schon während deiner Lebenszeit,
aber die letzteren bleiben bei
dir selbst nach dem Tod.
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Ihr müßt lernen, dem Meister zu dienen;
bleibt seinem Willen gehorsam, und seid
nicht damit zufrieden, euch lediglich vor
ihm zu verbeugen und äußere Ehrerbietung zu
bezeigen. Wahre Ergebenheit besteht in der
gewissenhaften Verbindung mit Naam, der Ab
wendung des Gemüts von den Sinnesfreuden
und dem Führen eines moralisch reinen Le
bens. Gebt euch der Verehrung Gottes hin,
der sich als Shabd inkarniert hat.
Dient dem wahren Meister und
haltet an dem Wahren Einen fest.
Der Meister wird euch in der
letzten Stunde empfangen,
wenn ihr seine Lehren befolgt.

Am Ende eurer Tage werdet ihr nicht von
den Boten des Herrn der Dunkelheit ergrif
fen. Der Meister ist mit euch auf eurer
Reise nach dem Tod. In der Tat lehrt er
euch das Erheben über das Körperbewußtsein
während eures Erdenlebens und nimmt euch
dadurch alle Furcht vor dem Tod.
Der Mensch Gottes erhebt sich
zu den höheren Regionen und
kommt nach freiem Entschluß herab,
ohne jegliche Behinderung.

Beim Sterben steht ihr der strahlenden
Form eures Meisters gegenüber und werdet
durch den starken Ton aufwärtsgezogen. Ihr
seid dann glücklicher als je in der Beglei
tung eures weltlichen Geliebten. Es ist die
Aufgabe der Heiligen, die wandernden Seelen
zu Gott zurückzubringen.
Wer konnte erhabener sein
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als Rama und Krishna?
Dennoch wählten sie einen
Meister, obwohl sie die Herren
der drei Welten waren.
Sie demütigten sich selbst
vor ihrem Meister.

Auch die Götter suchen einen Meister, um
Erlösung zu finden, wenn sie die menschli
che Form annehmen.

Jene werden errettet, die zu
den Füßen des Meisters gelangen;
immer wieder wird der Herr zu
ihrer Befreiung kommen.
Diejenigen, welche im Meister begründet
sind, bleiben unter seinem ständigen Schutz,
und er betrachtet es als seine Pflicht, sie
zu bewahren und zu erretten. Eine solche
edle Persönlichkeit war Hazoor Baba Sawan
Singh Ji. Er war ein Vollendeter. Ich will
einige Begebenheiten aus seinem Leben wie
dergeben. Wenn er nach seinem Geburtsdatum
gefragt wurde, pflegte er zu sagen, daß er
in der Tat an dem Tag geboren worden sei,
da er zu den Füßen seines Meisters Baba
Jaimal Singh Ji kam. Es heißt:

Als ich durch den Meister
geboren wurde,
ging der Kreislauf meiner
Wiedergeburten zu Ende.
Ihr werdet geboren - zweimal geboren -,
wenn ihr Zuflucht zu einem vollendeten Mei
ster nehmt. Es ist der Anfang eures wahren
Lebens; die Vergangenheit ist soviel wie
aufgehoben.
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Hazoor Maharaj Baba Sawan Singh Jis phy
sische Geburt fand am 27. Juli 1858 statt.
Sein Horoskop zeigte, daß er furchtlos wie
ein Löwe sein und einen hohen Verstand ha
ben werde. Zweifellos pflegte Hazoor in ei
ner Versammlung von Tausenden wie ein Löwe
zu brüllen. Er wurde in dem Dorf Mahmansinghwala geboren, das in der Gegend von
Ludhiana im Punjab liegt. Sein Vater war
Sardar Kabul Singh und seine Mutter Shrimati Jiwani. Schon in jungen Jahren wurde er
zur Schule geschickt. Wer wußte schon, daß
dieses Kind, das auf der Schiefertafel und
mit Griffel zu schreiben lernte, einmal der
Weltlehrer würde! Heiligkeit ist vorherbe
stimmt. Manche werden als große Seelen ge
boren, andere erhalten die höhere Verbin
dung im Laufe des Lebens und werden vollen
det. Es besteht kein Unterschied zwischen
den beiden. Alle, die die Stufe vollendeter
Meisterschaft erlangen, haben denselben
Stand. Der Versuch, zwischen ihnen zu un
terscheiden, bahnt den Weg zu eurem Sturz.

Nachdem Hazoor die Schule beendet hatte,
wurde er für zwei Jahre Lehrer. 1884 trat
er in das Thompson-Ingenieur-Kolleg in
Roorki ein, wo er sich als Ingenieur quali
fizierte. Liebevoll pflegte er den Abschied
von dort zu beschreiben, der den neuen Ab
solventen gegeben wurde. Er sagte, daß der
Rektor des Kollegs ihnen allen die Hand gab
und bemerkte: '‘Von heute an sind wir einan
der ebenbürtig." In einem höheren Zusammen
hang bedeutet das, daß einer, der ein wah
rer Heiliger geworden ist, auf derselben
Stufe mit allen anderen vollendeten Seelen
steht und daß der Schüler immer eins wird
mit seinem Meister.
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Der Meister ist der Schüler
und der Schüler der Meister;
der Meister vermittelt immer
dieselbe Lehre.

Hazoor trat in den Regierungsdienst ein
und wurde meist in Gebirgsgegenden beor
dert. Den größten Teil seiner Dienstzeit
verbrachte er in Nowshera, Cherat, Murree
und Nathiagali. Seine zweite und wahre Ge
burt ereignete sich im Jahr 1894, im spiri
tuellen Haushalt Baba Jaimal Singh Jis. Ba
ba Ji war ein Anhänger und Initiierter von
Soami Shiv Dayal Singh Ji und blieb unver
heiratet. Er wußte einen großen Teil des
Guru Granth Sahib und der Texte des zehnten
Sikh-Gurus auswendig. Nach Beendigung sei
ner Dienstzeit hatte er seinen Wohnsitz
nach Beas verlegt. Eines Tages reiste er in
den Norden des Punjab. Zu welchem Zweck? Er
war auf der Suche nach jemandem. Es heißt,
daß Shamas-i-Tabrez auf Geheiß seines Mei
sters nach Konya in der Türkei ging, in der
Absicht, jemand zu begeistern, der dort
lebte. Er fand dort Maulana Rumi. Ähnlich
ging Baba Ji in die Murree-Berge. Hazoor
Maharaj war eifrig bei seiner Arbeit. Als
er Baba Ji sah, dachte er, daß er wohl ge
kommen sei, um beim Kommissar ein amtliches
Gesuch einzureichen, oder wegen einer ande
ren weltlichen Angelegenheit, aber Baba Ji
wies seine Begleiterin darauf hin, daß er
wegen des jungen Ingenieurs gekommen sei.
Am vierten Tag wandte sich Hazoor an Baba
Ji, und welche Zweifel ihn auch immer be
wegt hatten, sie vergingen.

Hazoor war sehr lernbegierig. Er stu
dierte eine Menge religiöser Bücher und un
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terhielt sich häufig mit gelehrten Menschen.
Viele Pilger auf dem Weg nach Amarnath ka
men und blieben bei ihm, um sich über spi
rituelle Themen zu unterhalten. Einige mei
nen, daß sich Hazoor nach dem Mittagessen
immer ein wenig zurückgezogen habe, um zu
ruhen. In Wirklichkeit studierte er aber in
dieser Zeit religiöse Bücher. Er hatte vie
le unveröffentlichte Manuskripte über ver
schiedene Aspekte der Spiritualität gesam
melt. Auch ich interessierte mich für sol
che Dinge. Eines Tages rief er mich und bat
mich, einen Katalog über all die Bücher zu
erstellen, und bemerkte, daß ich eines Ta
ges sein Bibliothekar sein würde.
Ein Licht entzündet das andere. Weshalb
reiste Baba Ji den ganzen Weg bis Murree?
War dort im Punjab, bei einer zahlreichen
Bevölkerung von Hunderttausenden, ein sol
cher Mangel an Menschen, daß er sich zu
dieser Bergstation begeben mußte? Er suchte
den einen, der würdig war, seine Mission
nach seinem Tod fortzuführen. Gottmenschen
werden nicht durch Buchwissen oder ober
flächliche Lehren zu dem, was sie sind. Ha
zoor begann die Botschaft Baba Jis in einem
frühen Alter zu verbreiten. Er war spiri
tuell bereits weit entwickelt, doch nun
hatte er in der Obhut Baba Jis die wirkli
che Erfüllung gefunden. Im Jahre 1903 ver
ließ Baba Ji diese Welt. Er hatte seine
Mission Hazoor anvertraut, und Hazoor ging
weiterhin nach Beas, um Satsang zu halten,
während er noch im Dienst war. Schließlich
gab er 1911 seinen Beruf auf, da sich das
Werk in der Dera Beas sehr vergrößert hatte.
Mit der Zeit wurden in Indien etwa dreißig
Satsangzentren errichtet,so daß die Menschen
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einen gemeinsamen Ort hatten, um sich zu
versammeln und die Lehren zu hören. Die Mis
sion dehnte sich auch auf Länder außerhalb
Indiens aus.

Hazoors Schüler Kehr Singh Sasmas ging
in die Vereinigten Staaten. Er sprach zu
den Menschen über spirituelle Dinge. Eines
Tages begegnete ihm eine Frau, die astrale
Visionen hatte. Als Kehr Singh sprach, sah
sie, daß jemand anders hinter ihm stand.
Nachdem Kehr Singh seine Rede beendet hatte,
fragte ihn die Frau: "Wer ist der Sikh-Gent
leman, der immer hinter Ihnen steht?" Er sag
te ihr, daß es sein allgegenwärtiger Satguru
sei. Ein Gottmensch ist nicht durch seinen
physischen Körper gebunden. Er wirkt an vie
len Orten gleichzeitig. Über Lord Krishna
wird gesagt, daß man ihn in einem Kreis tan
zen sah, der sich in viele Krishnas verviel
fältigt hatte, jeder mit einem anderen
Milchmädchen tanzend. Von Hazrat Mian Mir
heißt es, daß er sich gleichzeitig bei zwei
Tischgesellschaften an verschiedenen Orten
aufhielt.
Es war Dr. Brock, der zuerst Satsangs in
den Vereinigten Staaten abhielt. Die Lehren
sind weit und breit bekanntgeworden. Es gibt
nun Satsangzentren in Deutschland, Frank
reich und in vielen anderen Ländern.

Wenn Heilige die ihnen zugewiesene Auf
gabe erfüllt haben, kehren sie in ihre ewi
ge Heimat zurück. Hazoor wurde krank; seine
Krankheit verschlimmerte sich am 4.Oktober
1947, dennoch fuhr er fort, ein mitfühlen
des Interesse am Schicksal der Moslems zu
nehmen, die infolge der Teilung des Landes
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nach Pakistan auswanderten. Er ließ mich in
Beas zurück und ging nach Amritsar. Eine
Gruppe von 100 bis 150 Moslems, die aus ih
ren Wohnungen vertrieben worden waren, tra
fen in Beas ein. Hazoor hatte angeordnet,
daß ich sie sicher zu den Flüchtlingskara
wanen geleiten sollte, die das Land verlie
ßen, um nach Pakistan zu gehen. Sie wurden
in Lastwagen befördert, doch auf dem Weg
wurden die Wagen durch eine aufgebrachte
Menge gestoppt, die drohte, die Moslems zu
töten. Die Lastwagen wurden daher nach Beas
zurückgefahren, doch man sagte mir, daß die
Angreifer nicht von der Verfolgung abließen,
um die Moslems umzubringen. Ich rief jemand
anders herbei, den Satsang zu halten, und
ging allein zu den Aufrührern, um mit ihnen
zu sprechen. Sie waren zum Mord entschlos
sen. So erklärte ich ihnen, daß es gegen
die Lehren ihrer eigenen Religion verstoße,
anderen das Leben zu nehmen, die Zuflucht
bei ihnen gesucht hätten, und daß diese wie
ihre Brüder seien. Zwei ältere Männer tra
ten aus der mordbereiten Schar hervor und
sagten: "Wir sind Ihnen sehr dankbar, daß
Sie uns davor bewahrt haben, an unserer ei
genen Religion zu freveln." Sie sagten mir,
daß ich den Moslemflüchtlingen ausrichten
solle, sie könnten sicher sein hinsichtlich
ihrer Karawane, und es werde keine Feindse
ligkeiten ihnen gegenüber geben. Als die
Moslems im Begriff waren, ihre Lastwagen zu
besteigen, sprach ich zu der Menge. "Wir
haben lange wie Brüder zusammengelebt. Nun
machen wir eine sehr unruhige Zeit durch,
und ihr Leben ist in Gefahr. Wäre es nicht
besser, wenn wir uns in Freundschaft trenn
ten und einander umarmten?" Die Leute, die
ihnen vorher an die Kehle gehen wollten,
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begannen sie zu umarmen, und alle weinten.
Als Hazoor einmal in seinem Wagen weg
fuhr, begegnete er einer langen Karawane
von Moslems. Er fuhr seinen Wagen in ihre
Mitte und sagte zu den Beamten, die für die
Karawane verantwortlich waren, daß er eine
Anzahl Moslem-Flüchtlinge in Beas habe, und
sie sollten diese in Sicherheit bringen. Er
war voller Mitleid für sie.

Hazoor bekam am 4.Oktober eine Bluttrans
fusion, aber sein Zustand verschlechterte
sich. Am nächsten Tag sandte er speziell
nach mir. Sein Zustand besserte sich etwas.
Am 12.Oktober, morgens um 7 Uhr, ließ er
mich zu sich rufen und sagte: "Kirpal Singh,
ich habe alle andere Arbeit verteilt, aber
mit meiner Aufgabe der Naam-Initiation und
des spirituellen Werks habe ich niemand be
traut. Dies übertrage ich heute dir, so daß
diese heilige und ehrwürdige Wissenschaft
gedeihen möge." Ich begann sehr zu weinen welcher Sohn möchte, daß sein Vater stirbt?
Er sagte: "Mache dir keine Sorgen, du hast
eine Menge Arbeit vor dir." Als er zur Dera
zurückkehrte, fragte er nach der Zahl der
Menschen, denen er die Gabe von Naam gewährt
hatte. Indem er das Register der Namen
durchging, war zu sehen, daß er etwa 150
Tausend Menschen initiiert hatte. Dann sag
te er zu mir: "Kirpal Singh, ich habe die
Hälfte deines Werkes getan und mehr als 150
Tausend Menschen Naam gegeben. Das übrige
hast du zu vollenden." Ich sagte: "Hazoor,
es wird so sein, wie es Hazoor bestimmt,
aber ich habe eine Bitte... Ich möchte, daß
dieser verbleibende Teil, die andere Hälfte
der Arbeit, auch von Hazoor beendet wird...

25

Wir werden tanzen, wie uns Hazoor tanzen
läßt... Ich wünsche mir, daß Hazoor bei uns
bleibt, hier sitzt und nur alles beobachtet,
und alle Weisungen werden in der Gegenwart
Hazoors befolgt.” Das war immer meine Bitte
an ihn. Einmal hatte ich mich in einer Vi
sion gesehen, wie ich in Frankreich einen
Vortrag hielt. Hazoor Maharaj war auch da,
und viele hochstehende Persönlichkeiten wa
ren gekommen, mich zu hören. Als ich Hazoor
von meiner Vision erzählte, sagte er, daß
es genau so geschehen werde, wie ich es ge
sehen hätte.

Seine Gesundheit begann sich zu ver
schlechtern. Er hatte gesagt, daß sich sein
körperliches Leiden an seinem Lebensende
verstärken werde, doch wenn der, welcher an
seiner Stelle die Arbeit weiterführe, in
seiner Nähe sitzt, würden seine Schmerzen
aufhören. Dies war der Maßstab, um seinen
Nachfolger zu erkennen. Mir wurde die Zeit
gewährt/ ihn zu besuchen, als seine Krank
heit im letzten Stadium war. Er hatte star
ke körperliche Schmerzen. Ich flehte: "Mei
ster, Ihr steht über dem Körper und körper
lichen Einflüssen, unbeeindruckt von Bequem
lichkeit und Beschwerlichkeiten, aber wir
geringen und hilflosen Wesen sind sehr be
drückt und können den Anblick von Hazoors
körperlichen Leiden nicht ertragen. Ihr
habt alle Macht. Wir wären äußerst dankbar,
wenn Hazoor gnädig diese Anzeichen der
Krankheit seines Körpers entfernen würde.”
Er war gleichsam mein Gott. Er öffnete sei
ne Augen. Es war keine Spur von Schmerz zu
erkennen. Sein Antlitz strahlte wie ehedem.
Wie ein Löwe Öffnete er seine Augen und sah
mit festem Blick drei oder vier Minuten in
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die meinen. Es war eine Ladung, als wenn
ein elektrischer Strom vom Kopf bis zu den
Füßen gehen würde. Er gab mir seinen Lebens
impuls und schloß dann seine Augen, um sie
nie mehr zu öffnen.
Der Arzt, der ihn betreute, sagte, daß
Hazoor in dieser Nacht gehen werde. Ich
rief die Angehörigen Hazoors und fragte:
"Stellt ihr fest, daß Hazoor jetzt irgend
welche Schmerzen hat?" Sie sagten: "Nicht
im geringsten." - "Ist sein Blick nicht
heiter wie immer?" fragte ich. "Ja, genau
wie er immer war", antworteten sie. Ich
sagte ihnen, daß Hazoor am Morgen aus die
sem irdischen Leben scheiden werde. Wir sa
ßen die ganze Nacht bei ihm, und am Morgen,
gegen 8.30 Uhr, legte Hazoor seine irdische
Hülle ab. Mein, Kopf fiel auf seine Brust,
und ich rief aus: "Die Sonne der Spirituali
tät, die aufgegangen war, ist nun unterge
gangen!" Dies ist der Bericht von den letz
ten Tagen Hazoor Maharajs.

Fortsetzung im nächsten Heft
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DIE ART DER WAHREN VEREHRUNG
Satsang-Anspräche

von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Die Verehrung Gottes
ist selten, o ihr Heiligen.
Man kann sie nicht genug preisen.

Sehr selten, sagt Guru Amar Das, findet
man auf dieser Welt einen, der Gott aufrich
tig verehrt. Männer sind hauptsächlich der
Verehrung von Frauen hingegeben. Sie suchen
einzig Geld, den Ruhm ihres Landes, oder
sie widmen sich den Bräuchen der Religion,
zu der sie sich bekennen. Sie sind den Din
gen dieser Welt ergeben. Selten ist die Ga
be der Verehrung Gottes, die euch aus dem
Labyrinth von Geburt und Tod befreit. Alle
anderen Arten der Hingabe sind der Grund
für unsere Wiedergeburt. Die Gemüter fana
tischer Patrioten sind verstrickt in ihr
Land, und ihre Gedanken ziehen sie immer
wieder zu dieser Erde zurück. Über allem
erhaben ist die Hingabe an den Meister, und
ganz einzigartig ist die Ergebenheit in
Gott. Keine andere Hingabe läßt sich mit
ihr vergleichen.
Der Schüler des Meisters,
o ihr Heiligen,
findet den Vollendeten;
seine Verehrung ist die
von Naam.
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Wer außer dem wahren Schüler Gottes ver
ehrt Gott? Naam ist in allen Menschen, ob
sie nun Hindus, Moslems, Sikhs oder Chri
sten sind. Naam ist kein Wort irgendeiner
Sprache, es ist vielmehr ein ungeschriebe
nes Gesetz und eine ungesprochene Sprache
in uns. Wenn der Mensch mit Naam in Verbin
dung kommt, erhebt er sich in die höheren
spirituellen Bereiche, trinkt das Elixier
des Lebens und wird überflutet von Glückse
ligkeit. Er braucht es nicht von außen her
beizuholen - dieser See des Nektars ist be
reits in ihm. Entfernt er die Umhüllungen
der Seele, so dringt er in Parbrahm (die.
vierte Ebene) ein und wird zum wahren Schü
ler Gottes. Er labt sich an Naam und er
langt die Selbstverwirklichung.

Was sollten wir Gott opfern,
o ihr Heiligen, wenn alles
außer ihm unrein ist?
Bis auf die Verehrung Gottes ist alles
andere dem Verfall unterworfen. Einige Re
gionen lösen sich heute auf, andere morgen.
Gott allein ist unberührt und makellos, und
alles außer der Verehrung Gottes ist unehr
erbietig. Wie sollten wir ihn anbeten, und
was sollten wir ihm opfern? Sollten wir
ihm, fragt der Heilige Namdev, Reispudding
darreichen, wie man es bei einem Götzenbild
tut? Sollten wir Blumen vor ihn hinstellen?
Nein, denn nichts auf dieser Welt ist rein.
Nur Gott ist unbefleckt. Diese grobe, un
saubere, vergängliche Welt enthält nichts,
was geeignet wäre, es dem reinen Wesen Got
tes zum Opfer zu bringen.
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Was gefällt dem Herrn?
Nur seine wahre Verehrung.
Das Herz muß seinem Willen
treu bleiben.
Welche Art Verehrung sollten wir ihm
entgegenbringen? Wir sollten immer an ihn
denken und in ihn vertieft sein, selbst bei
widrigen Umständen. Wir sollten uns seinem
Willen unterwerfen. Es ist leicht zu sagen,
daß man sich seinem Willen ergeben könne,
aber es ist sehr schwer, im Leben vollstän
digen Gehorsam zu praktizieren und an die
sem Ideal festzuhalten. Nur die Heiligen
machen seinen Willen zu dem ihren. Das nor
male Gemüt ist wankelmütig und heuchlerisch,
aber die Heiligen sind standhaft in ihrer
Entsagung und Ergebenheit.
Jeder verehrt den Herrn,
doch er billigt nicht
die Verehrung jener, die
vom Gemüt geleitet werden.
Die Welt ist durch hingebungsvolles Tun
in Anspruch genommen. Manche verehren Göt
ter und Göttinnen, andere huldigen Geistern,
und wieder andere suchen die eine oder an
dere okkulte Kraft zu erlangen. Doch außer
jenen, die Gott verehren, werden alle ande
ren vom Gemüt bewegt. Taten der Nächsten
liebe und Almosen geben kommen der Vereh
rung Gottes nicht gleich, noch ist irgend
eine andere Praxis für ihn annehmbar. Nur
die Liebe zu Gott und Hingabe an Shabd er
langen seine Gunst. Die weltliche Verehrung,
dargebracht von denen, die ihr Gemüt be
herrscht, ist wert- und bedeutungslos.
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Für
und
ist
die

Shabd zu sterben
das Gemüt zu reinigen
die Verehrung,
Gott gutheiJt»

Guru Amar Das sagt, daß sich die Seele,
die auf Shabd abgestimmt ist, in die höhe
ren spirituellen Ebenen erhebt. Es ist die
Art von Ergebenheit, die Gott wohlgefällt.
Damit verglichen sind Opfergaben, Rezita
tionen, Andachtsübungen und Kasteiungen
fruchtlos. Einzig die Liebe und Hingabe an
Shabd verschaffen einem den Zugang zu Gott.
In den Nächten müßt ihr wach sein und eif
rig eure Meditation üben. Diszipliniert das
Gemüt und überwindet fleischliche Lüste,
Ärger und die Verlockungen der Sinne. Auf
diese Weise gelangt ihr nach innen und
nehmt das Elixier auf. Dies sind also die
Taten der Verehrung, die Gott gefallen und
euch in seine Gegenwart bringen. Ausgenom
men die Verbindung mit Shabd, sind alle
Freuden der Welt ohne Reiz. An anderer
Stelle sagt Guru Amar Das:
Ohne die Verwirklichung von
Shabd ist alles dunkel;
die Realität von wirklichem Wert
wird nicht gefunden,
und der Mensch bleibt weiter
an das Rad der Geburten
und Tode gekettet.
Ohne Shabd zu kennen, bleibt der Pfad
blockiert, und ihr könnt Gott nicht näher
kommen. Indem wir dem Beispiel anderer fol
gen, eilen wir, um die Initiation zu erlan
gen, versagen aber darin, die Meditation
regelmäßig und beharrlich auszuüben, wobei
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wir vergessen, daß es außer Shabd kein
Heilmittel gegen die Übel des Gemüts gibt.
Ihr mögt alle Veden kennen, die priesterli
chen Texte aller Religionen studieren, euch
Rezitationen weihen und Kasteiungen unter
ziehen, doch das Gemüt wird nicht bezwungen.
Es wird immer auf Vergnügen aus sein, doch
Shabd ist wahrhaftig die höchste Freude,
die ihr dem Gemüt bieten könnt.

In der Tat sind jene rein und wahr,
die immer in Shabd vertieft sind.
Welche Art von Menschen sollte als rein,
sündlos und wahrhaftig angesehen werden?
fragt Guru Arnar Das. Solche, die sich mit
Shabd verbinden und sich unermüdlich seiner
Praxis weihen, gleich welcher Religion,
Klasse oder Gemeinschaft sie angehören. Wer
immer den Schleier hinter den Augen entfernt
hat, ist rein geworden. Jene, deren Aufmerk
samkeit in Shabd vertieft ist, sind flekkenlos, welches ihre Kaste oder ihr Beruf
auch sein mag. Ihre Beschäftigung im Leben
kann eine ganz bescheidene‘sein - sie mögen
Schuhe reparieren oder Latrinen reinigen,
aber solche Arbeiten beziehen sich nur auf
ihren Körper. Wenn sie einmal lernen, sich
über ihren Körper zu erheben, sind sie rein.
Es gibt keine Verehrung,
die man darbieten könnte,
als die von Naam.
Vergebens täuscht die Welt
sich selbst.

Alle religiösen Erörterungen auf dieser
Welt sind ohne die tatsächliche Erfahrung
von Naam zwecklos. Die Welt hat sich verlo-
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ren im Vergessen. Der Guru fragt: Wenn alle
Menschen Naam in sich haben, weshalb erhe
ben sie sich dann nicht in die höheren Re
gionen und lernen, in Glückseligkeit zu le
ben?
0 ihr Heiligen, des Meisters
wahrer Schüler erkennt sich
selbst; er bleibt auf das
Naam Gottes abgestimmt.

Von einem Schüler wird gesagt, daß er
erst dann gottbewußt wird, wenn er durch
eifrige Praxis beginnt, sich mit Shabd zu
verbinden, die Region von Parbrahm (die
vierte Stufe) erreicht und sich noch weiter
erhebt. Seine Ergebenheit richtet sich auf
die Höchste Kraft, welche die ganze Schöp
fung erhält. Aus diesem Grund ist seine
Verehrung die einzig wahre, während die
Verehrung derer, die vom Gemüt geleitet
werden, eine falsche ist.

Unser reiner Gott selbst
befähigt uns, ihn anzubeten,
und durch den Shabd des Meisters
werden wir erhört.
Nur wenn Gott seine Gnade gewährt und
der Mensch sehr begünstigt ist, begegnet er
einem vollendeten Meister, der ihm die In
struktionen von Naam gibt. Dann muß er be
harrlich an seiner Hingabe für die ShabdMeditation festhalten. Eine solche Vereh
rung ist für Gott annehmbar. Sie setzt de,m
Verlangen und Wünschen ein Ende. Nichts
sonst findet Gefallen bei ihm. Die reinste
Hingabe ist Liebe für den Meister und hin
gebungsvolle Verbindung mit Shabd.
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Manche beten, aber kennen
die wahre Methode nicht;
sie sind gefärbt
von allerlei anderem
als der göttlichen Liebe.

Obwohl alle behaupten, daß sie in Über
einstimmung mit den Lehren ihrer Religion
ein frommes Leben führen, wissen sie doch
wenig über die Taten der Ergebenheit, die
Gott gefallen. Bedenkt nur, wie täglich
Tausende von Tieren geschlachtet werden in
dem Glauben, daß solche Opfer Gott verherr
lichen. Wie ganz und gar falsch das ist!
Der Zweite Weltkrieg wütet jetzt zwischen
Deutschland und anderen Nationen, und Tau
sende werden täglich getötet. Wird es da
nicht richtig sein zu sagen, daß der größte
Schlächter der Welt Hitler ist, unter des
sen Befehl Millionen von Leben verloren
sind? Welchen Nutzen haben wir aus dem
Fortschritt menschlichen Wissens und der
Wissenschaft gezogen? Um die Menschheit zu
ermorden? Ist der menschliche Geist nur da
zu gedacht, den Sinnen zu dienen und das
Feuer der unersättlichen Gier zu schüren?
Vergebens leben und sterben die Menschen.
Sie berufen sich darauf, ihr Land, ihre
Nation zu verehren, aber anstatt durch eine
solche Verehrung geläutert und gereinigt zu
werden, vermehren sie ihre Sündenlast. Den
noch halten sie ihr Tun für eine Art von
Gottesdienst.
Nur der Schüler des Meisters
kennt den wahren Gottesdienst;
sein Geist ist immer auf
Gottes Willen abgestimmt.
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Wenn der Aspirant durch Meditation und
Kontemplation das Körperkleid ablegt, stößt
er auf die Seele. Nun ist er des wahren
Dienstes würdig. Nur eine seltene, gottbe
wußte Seele hat diese Fähigkeit. Wenn man
sich Gott vollständig übergibt, ist man ein
wahrer Schüler und Mensch Gottes. Guru Teg
Bahadur sagt:
Nicht zu unterscheiden
sind in seinen Augen
Sorgen und Glück,
Ehre und Unehre.

Betrachtet Kummer und Freude, Ansehen und
Schmach, Ehre und üble Nachrede als dassel
be, aber seht tief in euch selbst hinein.
Dies ist wahrhaftig die Anweisung für die
Schülerschaft,' wie sie Guru Nanak lehrte.
In den Willen Gottes ergeben,
wird er jede Art von Glück er
fahren; und beim Tod steht ihm
Naam zur Seite.

Wir sind glücklich, wenn wir uns Gott
überantworten, mit allem zufrieden sind, was
er tut, und uns seinem Willen fügen. Das
heißt, "seinem Willen treu zu bleiben." Wenn
wir uns so eine völlige Unterwerfung zu ei
gen gemacht haben, ist unsere Ergebenheit
für ihn aufrichtig, und er wird uns mit sich
verbinden. Der Tropfen, der ins Meer fällt,
nimmt die Form des Meeres an. Das ist wahre
Verehrung.

Wer sich nicht selbst erkennt,
o ihr Heiligen,
bläht sich stolz auf und
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schmeichelt sich selbst,
in Täuschung befangen.
Solange er sich nicht selbst erkennt und
weiß, wer er wirklich ist, sind alle großen
Worte, die der Mensch über sich selbst
macht, unrichtig. Erst wenn er Parbrahm er
reicht, hat er Erfolg darin, alle Hüllen
und Bedeckungen der Seele - seine grobstoff
lichen, astralen und kausalen Körper, Gemüt
und Maya (die Täuschung der Erscheinungs
welt) und die 25 Arten subtiler Elemente,
aus denen die Materie besteht, abzustreifen.
Dann ist es ihm möglich, sein Selbst zu er
kennen. Er weiß nun, daß er Seele ist. Bis
er sich auf diese Weise erkennt, lebt er in
Blindheit und stirbt blind.
Yama, der Todesgott,
schont den Heuchler nicht;
er zieht ihn fort,
seiner Ehre verlustig.

Wir mögen der Welt Sand in die Augen
streuen, aber wie können wir den Einen täu
schen, der einen Platz in unserem Herzen
einnimmt? Er kann nicht betrogen werden.
Gott nimmt Heuchelei nicht als Hingabe an.
Wenn der Tod kommt, ergreifen euch die Dä
monen, die Yama, der Todesgott, sendet, um
euch an den Ohren zu packen und wegzuziehen.
Entdecken sie in sich
den innewohnenden Shabd,
erkennen sie ihr wahres Selbst.
Sie allein sind die Allwissenden.

Jene werden befreit, die Gottes Offenba
rung in sich selbst wahrnehmen. Sie bedürfen
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keiner anderen Art von Erlösung, denn sie
erkennen Gott in ihrem menschlichen Leben.
Selbsterkenntnis kommt, wenn sich Shabd im
Innern offenbart. Die Seele wirft all ihre
Hüllen ab und ist befreit.
Ihr Gemüt geht in die
saatlose Trance ein,
und ihr Licht geht im
All-Licht auf.

Unser Gemüt ist vom selben Wesen wie
Brahm, so wie die Seele ein Teil vom Wesen
Gottes ist. Das Gemüt hat wie die Seele sei
ne ursprüngliche Heimat vergessen. Wenn das
Gemüt zur Ruhe gekommen und in Brahm einge
gangen ist, ist es friedvoll. Dann ist die
Seele frei, in, ihre wahre Heimat in Sat Naam
(das ewige Sein) aufzusteigen und dort im
merwährende Ruhe und Zufriedenheit zu fin
den .

Wenn er es vom Meister hört,
nimmt der wahre Schüler Naam auf.
Er hält sich eng an die Gemein
schaft der Aufrichtigen.

In der Gemeinschaft der Gottbewußten er
langt er die Erlösung. Mit anderen Worten,
Erlösung findet man in Naam, das die Gabe
der Gottmenschen ist.

Indem er Gottes Glorie rühmt,
verliert der wahre Schüler
des Meisters sein von ihm
getrenntes Selbst.
Er wird geehrt an der
wahren Tür Gottes.
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Durch beharrliche und stetige Ausübung
der Praxis von Naam zerstört der aufrichti
ge Sucher sein individuelles Ego und sieht
nur Gott. Sein Sinn für die Ichheit vergeht.
Es bleibt kein anderes Gefühl außer dem der
Hingabe und Gottesliebe.
Der wahre himmlische Ton
enthüllt die ewige Wahrheit und
vertieft einen in das wahre Naam.

Solange der Schüler nicht den vollendeten
Meister findet, der ihn auf den Pfad stellt,
und lernt, seine Seele mit Shabd zu verbin
den, erreicht er nichts. Hingabe an Shabd
ist in der Tat des Schülers ganz persönli
che Aufgabe.
Der Herr macht aller Furcht ein Ende
und wäscht alle Sünden fort.
Er ist mein Freund, wenn mein
Leben dem Ende zugeht.

Gott, der alle Ängste zerstreut, der den
Kreislauf von Geburt und Tod beendet und
euch von all eurem Übel befreit, lebt in
euch. Geht nach innen und seht selbst. Er
ist immer besorgt, euch zu helfen.
Nanak preist die Größe von Naam in allen Dingen der Handelnde
und der Erfahrende zugleich.
Da die ganze Welt Gottes Schöpfung ist die Reinen wie die Unreinen -, sind alle
seine Kinder. Guru Arnar Das sagt, daß nur
jene, die sich der Praxis von Naam hingeben,
seine Gegenwart erreichen.

* * *■ *
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Bericht eines Initiierten

über eine Reise zum Meister
(Fortsetzung von Heft 1/1988)

Einmal, als wir wieder im Arbeitszimmer
vor dem Meister saßen, erzählte Ihm Frau
Fitting, daß ich aufgrund starker Knieschmer
zen, die von einer Miniskusverletzung her
rührten, Schwierigkeiten bei der Meditation
und beim Sitzen während des Satsangs habe.
Der Meister erkundigte sich sofort nach der
Art der Schmerzen und ließ sich genau die
Stelle zeigen. Dann stellte Er plötzlich er
staunt fest, daß es die.gleichen Schmerzen
seien, die auch Ihn quälten und daß Er des
halb eine Bandage benutze. Er schaute sich
im Zimmer um und sagte, daß Er irgendwo noch
eine Ersatzbandage von sich habe, die ich
mir dann um das Knie binden könne. Dies ge
schah alles in einer solchen Selbstverständ
lichkeit für den Meister, daß ich Mühe hat
te, die Tränen zu verbergen. Welch eine Grö
ße läßt sich aus diesen scheinbaren Kleinig
keiten erahnen. Jede Minute wurde der Mei
ster mit Arbeit traktiert, und dennoch nahm
Er meine banalen Knieschmerzen genauso ernst
wie alles, worum Er sich kümmerte.
Manchmal, wenn wir den Meister mit Rück
sicht auf die viele Arbeit unaufgefordert
alleine lassen wollten, hieß Er uns warten,
bis Bibiji oder Edna mit süßen, eisgekühlten
Früchten wiederkam, die uns der Meister ein
zeln in die geöffnete Hand gab.
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Allein mit der Schilderung dieser "klei
nen" Gesten der Liebe könnte man ein ganzes
Buch füllen und würde dennoch ihrer wahren
Bedeutung nicht gerecht.

Ich möchte nicht vergessen, die Schönheit
der Nächte im Manav Kendra zu schildern. Je
den Abend, gegen 23.00 Uhr, kauerten Frau
Fitting, meine Schwester, Herr Henkel und
ich auf den Terrassenstufen vor dem Haus des
Meisters, bis man uns hereinrief. Der Mei
ster saß meistens ernst vor uns und sprach
nur wenig. Man spürte, daß Ihn jedes Wort
anstrengte. Oft hatte Er um diese Zeit noch
nicht einmal zu Abend gegessen, da Er von
früh bis spät pausenlos in Anspruch genommen
wurde. Er gönnte sich keine Rast. So schien
Er regelrecht dankbar zu sein, daß wir stumm
vor Ihm saßen. In diesen Minuten ging sein
Blick durch uns hindurch, um in der Endlo
sigkeit aufzugehen. Dann war Er physisch an
wesend und doch so weit von uns! Manchmal
senkte Er sein Haupt und erst nach einigen
Minuten wandte Er sich uns zu, um lange bei
jedem einzelnen mit seinem gütigen Blick zu
verweilen.
Nach diesem abendlichen Darshan machten
wir meist schweigend einen Rundgang durch
das Manav-Kendra-Gelände . Über uns ein ster
nenklarer Himmel, der sich zum Greifen nahe
über dem Haus des Meisters wölbte. Vom See
her drang das Quaken der Frösche an unsere
Ohren; es mußten Hunderte sein. Wenn wir
dann still am Ufer des Sees saßen und von
Ferne der zarte Klang einer Bambusflöte zu
hören war, fühlten wir uns wie eine verschwo
rene Gemeinschaft mit dem Meister. In sol
chen Augenblicken wurde selbst das Gemüt in
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den Bann der Meisterkraft gezogen, und wir
fühlten uns unendlich stark. Erst in diesen
Nächten empfand ich die Zeit als eine Summe
von kostbaren Augenblicken.
Eines Abends, als wir von der Seeseite
her am Haus des Meisters vorbeikamen, ent
deckten wir zu unserer großen Freude ein
kleines Fenster, das den Blick wie der Su
cher einer Kamera auf den Meister freigab.
Von dort aus konnten wir Ihn bis spät in die
Nacht bei der Arbeit beobachten. So manches
Mal habe ich mit Frau Fitting dort gestan
den, und unsere Gedanken zwängten sich durch
das kleine Fenster zum Meister. Irgend je
mand prägte daraufhin den Begriff vom "ge
stohlenen Darshan". Ich glaube, es war eine
liebe Inderin, die allabendlich von unserer
Entdeckung profitierte.. Wir selbst nannten
es "spinksen gehen".
Wenn wir dann nachts in unseren Zimmern
ankamen, hatten wir häufig noch wunderbare
Gespräche über die vielen Ereignisse des Ta
ges. Viele Unklarheiten wurden bei diesen
Gelegenheiten ausgeräumt und Frau Fitting
rückte manche Fehlvorstellung ins rechte
Licht. Auch bei diesen Gesprächen wurden wir
alle das Gefühl nicht los, als säße der Mei
ster mit im Raum. Wie recht wir hatten! So
wie zwei mal zwei vier i:s.b.,- griff der Mei
ster beim nächsten morgendlichen Satsang un
ser Gesprächsthema auf, indem er scheinbar
Unklarheiten bei den anderen Satsangis klär
te, dabei aber mit einem Zwinkern Frau Fit
ting anschaute. Eines Abends z.B. fragte
meine Schwester Frau Fitting, ob das denn
sein könne, daß so viele Satsangis angaben,
die strahlende Form des Meisters im Innern
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gesehen zu haben; ihr Verhalten während des
Tages ließe sie daran zweifeln. Frau Fitting
verneinte die Frage mit dem Hinweis, daß er
stens häufig die strahlende Form des Mei
sters mit der Form des Meisters verwechselt
werde und daß zweitens das Gemüt aus dem
Wunsche heraus solche Bilder projiziere.

Prompt eröffnete der Meister am kommenden
Tag den Satsang mit den Worten: "Bei einigen
scheint ein Mißverständnis vorzuliegen hin
sichtlich der strahlenden Form des Meisters.
Manche behaupten, sie gesehen zu haben, but
it is not true (aber es ist nicht wahr)."
Und dann erklärte Er mit den gleichen Worten
wie Frau Fitting die Motive dieser Täuschung
und endete mit den Worten: "Ihr mögt die
Menschen täuschen, ihr mögt auch den Meister
täuschen, aber niemals werdet ihr Gott täu
schen ! "
Spätestens jetzt hatten wir begriffen,
daß wir nie, auch nicht eine Sekunde, ohne
den Meister sind. Wir sollten daher ein für
allemal den Versuch aufgeben, so zu tun, als
würde Er bei unserem Handeln bzw. schon bei
unseren Gedanken einmal nicht hinschauen.
Aber welcher Trost steckt in dieser Erkennt
nis, wenn man bedenkt, daß Er auch dann hin
schaut, wenn es uns schlechtgeht!

Nur so kann man nachempfinden, warum wir
uns wie eine verschworene Gemeinschaft mit
dem Meister vorkamen. Wir empfanden diese
Gemeinschaft erstmalig richtig bewußt.
Anfang April mußte der Meister wieder
nach Hardwar, wo sich das Kumbha-Mela-Fest
seinem Höhepunkt näherte.

42

Auch wir durften den Meister zweimal in
Hardwar besuchen. Die Fahrt dorthin zog sich
durch ein ausgedehntes Dschungelgebiet, vor
bei an uralten Baumriesen, quer durch breite
ausgetrocknete Flußbetten, durch die in der
Mosuinzeit die gewaltigen Wassermassen aus
den Himalayas zu Tale donnern sollen. In Hard
war, einer heiligen Stadt am Ufer des Ganges,
war in solch einem Flußbett eine richtige
Stadt aus Zelten errichtet worden. In der
Mitte ragte ein zwanzig Meter hoher Mast mit
der Inschrift "Ruhani Satsang" empor. Dort
hatte man dem Meister ein ganz kleines Quar
tier aus zusammengenagelten Bretterwänden
gezimmert, und für die Gäste standen große
Zelte zur Verfügung. Hier herrschte eine
solch unerträgliche Hitze, daß ich zum er
sten Mal einen Sonnenstich erlitt. Hinzu
kam, daß durch .den Wind ständig Schwaden von
Flugsand durch die Zelte gefegt wurden, der
durch die Kleider bis auf die Haut zu spüren
war. Wenn eine solche Sandlawine angerollt
kam, schlugen alle Lappen und Handtücher um
Mund, Augen und Ohren und verkrochen sich.
All diesen Strapazen
setzte sich der
Meister tagelang für sein Werk aus. Es war
nicht mit anzusehen. Frau Fitting war ganz
verzweifelt, den Meister so leiden sehen zu
müssen. Noch mehr war sie empört, daß gerade
wir Westler mit unserer Disziplinlosigkeit
zusätzliche Aufmerksamkeit des Meisters be
anspruchten. So gingen z.B. einige Satsangis
aus Amerika in den reißenden Strömungen des
Ganges baden.

Schließlich nahte auch für uns der Tag,
wo wir an die Heimreise denken mußten. Bis
dahin hatten wir erlebt, wie der Meister
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fast jeden Abend ein oder zwei Satsangis
verabschiedete, die, schon wegen der großen
Hitze, in ihre Heimat zurück mußten.
In den letzten Tagen waren fast nur wir
vier von den Westlern übriggeblieben, und so
saßen wir im Satsang mit den Indern gemein
sam vor dem Meister.

Ich erinnere mich, daß wir einmal in der,
Abenddämmerung auf der Terrasse vor dem Mei
ster kauerten und schweigend aus seinem Darshan Kraft schöpften. Der Meister hatte in
einfachen Worten über die Notwendigkeit ge
sprochen, das Körperbewußtsein zu überstei
gen, um in unsere wahre Heimat zurückkehren
zu können. Als Er uns dann aufforderte, Fra
gen zu stellen,und wir alle schwiegen, sagte
der Meister mit erhobenem Blick: "Now you
are calm and quiet
(Jetzt seid ihr ganz
still). Allein das Sprechen über Gott läßt
euch empfänglich werden für Seine liebevolle
Ausstrahlung."
Zwei Tage vor unserem Abflug ging es mit
einem VW-Transporter zurück nach Delhi zum
Ashram. Zu unserer Freude reiste der Meister
mit uns!

Als wir gegen Mittag im Zimmer von Frau
Fitting saßen und über die noch nötigen Be
sorgungen sprachen, die wir gegen Nachmittag
in Delhi machen mußten, ging plötzlich die
Tür auf und der Meister kam ganz allein zu
uns ins Zimmer. Er setzte sich zu Frau Fit
ting an den Tisch und fragte sie, wann wir
abreisen würden. Als sie vom nächsten Tag
sprach, erschrak der Meister und wies darauf
hin, daß doch noch so viel mit ihr zu be
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sprechen wäre, wozu Er bei der vielen Arbeit
bisher einfach noch nicht gekommen sei. Ob
es denn keinen späteren Termin gäbe. Frau
Fitting mußte notgedrungen erwähnen, daß in
wenigen Tagen ihre Touren durch Deutschland
beginnen würden und alles zeitmäßig festläge.
Der Meister saß einige Zeit nachdenklich
vor uns, und dann war wieder das liebe Zwin
kern in seinen Augen zu sehen, als et sagte:
"Mit Seiner Hilfe (dabei deutete der Meister
nach oben) werden wir einen Weg finden." So
ließ Er uns wieder ganz allein und ging hin
über zu seinem Arbeitszimmer.

Wir konnten uns nicht vorstellen, was an
unserem Abflugtermin noch zu ändern war,
denn wir hatten inzwischen im Lufthansabüro
erfahren, daß alle späteren Maschinen bis
zum letzten Platz besetzt seien. Erst in ei
ner Woche würde wieder etwas frei werden.
Gegen Nachmittag trafen wir uns mit Gyaniji
im Haus des Meisters und bekamen beim Ein
treten gerade noch mit, wie Edna Shinerock
unseren Flug im Auftrag des Meisters strei
chen ließ. Als wir uns verwundert anschau
ten, kam der Meister auf uns zu und teilte
uns strahlend mit, daß Er unseren Flug habe
streichen lassen. Er müsse jetzt einen Kran
kenbesuch machen, und gegen Abend wollte Er
mit Frau Fitting weitere Dinge besprechen
bezüglich der Arbeit (falls sie für Ihn Zeit
habe). Und so überließ Er uns dem lieben
Gyaniji und Harcharan. Da wir in den vergan
genen Tagen soviel Wundervolles erlebt hat
ten, wich das Staunen einer gewissen Neu
gierde, was jetzt wohl passieren würde. Wir
beschlossen, uns gedanklich um die Lösung
des Problems nicht mehr zu kümmern, sondern
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die ungeahnte Verlängerung unseres Aufent
haltes zu genießen.
Harcharan nutzte die Gelegenheit, uns
seine schönsten Dias vom Meister zu zeigen.
Eines der letzten Bilder wurde gerade auf
die Leinwand projiziert, als der Meister von
seinem Krankenbesuch zurückkehrte und uns
allesamt zum Tee einlud. Wir bekamen eine
Tasse in die Hand gedrückt, aber die große
Teekanne ließ sich der Meister geben. Ein
zeln bat Er jeden von uns, Ihm die Tasse zu
reichen, damit Er persönlich einschenken
könne. Als wir alle etwas bekommen hatten
und man die Tasse des Meisters reichte, war
kein Tropfen Tee mehr in der Kanne.
Ist dieses kleine Beispiel nicht bezeich
nend für die aufopfernde Liebe des Meisters?
Erst wir, dann vielleicht auch Er einmal! -

Diesen Tee werde ich bestimmt nicht ver
gessen, als wir gemeinsam mit dem Meister an
einem Tisch saßen und Er uns eigenhändig
versorgte. Zum Tee ließ der Meister schließ
lich noch leckere Kekse bringen und wieder
reichte Er jedem von uns die Keksdose.

Als auch Darshan Singh und Malhotras im
Ashram eintrafen, wechselten wir den Raum
und nahmen auf dem Boden zu den Füßen des
Meisters Platz. Wieder schickte Er Edna
fort, die mit einer Schachtel süßer Kugeln
zurückkehrte. Der Meister öffnete sie behut
sam, nahm eine Kugel heraus, visierte einen
von uns an, und die Kugel flog wie nach ei
ner berechneten Bahn genau in unsere geöff
neten Hände; ich saß immerhin fast fünf Me
ter vom Meister entfernt. Während dieser
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ganzen Zeit hatte der Meister selbst noch
nichts zu sich genommen. Statt dessen be
schenkte Er uns unaufhörlich. Oh, wie haben
wir diese letzten Stunden in der physischen
Gegenwart des Meisters bewußt gelebt, die
Eindrücke in uns aufgesogen!
Am nächsten Morgen forderte uns der Mei
ster auf, nach Delhi zu fahren und im Lufthansabüro vorbeizuschauen. Als wir dort an
einem Schalter anstanden, winkte uns ein
junger Mann zu sich und fragte, ob wir Schü
ler von Meister Kirpal Singh seien. Wir wa
ren richtig verdutzt, hatten wir diesen Mann
doch nie vorher gesehen. Er bat uns, näher
zu kommen, da er vor den Leuten nicht lauter
sprechen könne. Und dann erzählte er uns
folgende unglaubliche Geschichte: Sein Vater
sei von Meister Baba Sawan Singh Ji initi
iert worden. Als er von dem Anruf aus dem
Ashram unseres Meisters gehört habe, habe er
sich aus Achtung vor unserem Meister ver
pflichtet gefühlt, uns zu helfen. Inzwischen
seien vier Passagiere des nächsten Fluges
plötzlich krank geworden. Zwar bestünde be
reits eine lange Warteliste, so daß wir
praktisch keine Chance hätten, aufzurücken,
aber er habe es ja in der Hand, ob die War
tenden etwas von dem Ausfall der vier Passa
giere erfahren würden, und bei dieser Be
merkung lachte er uns spitzbübisch zu. So
landeten wir auf diese unglaubliche Weise in
der Passagierliste des nächsten Fluges; die
Maschine sollte nachts gegen 1.30 Uhr von
Palam starten.
Wohin reichte der Arm des Meisters noch?
fragten wir uns vor dem Lufthansabüro und
hatten alle Mühe, diesen neuen Beweis der
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Allmacht unseres Meisters zu verkraften. Un
willkürlich dachte ich an einen Marionetten
spieler, der die Puppen nach seinem Willen
an dünnen Fäden bewegt und sie jeweils dort
einsetzt, wo sie gerade gebraucht werden.
Über den von Baba Sawan Singh Ji initiierten
Vater eines Angestellten der Lufthansa beka
men wir einen Platz in der nächsten Maschine.
Aber vorher mußten noch vier Passagiere un
päßlich werden. Wie klein und winzig wird
man vor diesem riesigen Räderwerk der Mei
sterkraft.

So sehr wir uns anfangs über diese glück
liche Fügung freuten, uns wurde klar, daß
die letzten Stunden in der Gegenwart des
Meisters angebrochen waren. Die Last des be
vorstehenden Abschieds lähmte uns alle. Wenn
man so viele kostbare Tage beim Meister sein
durfte und von Ihm unmittelbar in seinen Ta
gesablauf einbezogen worden war, als ob wir
zu Ihm in Indien gehörten, dann schlägt man
schnell Wurzeln in dieser neuen Heimat, die
eis nun wieder zu verlassen galt.
Und dann war die Stunde gekommen, wo wir
bedrückt das Zimmer des Meisters betraten
und ganz allein mit Ihm den letzten Darshan
empfingen. Uns war die Kehle wie zugeschnürt,
und ich mußte mit aller Kraft gegen die Trä
nen ankämpfen, die sich mit Macht anstauten.
Lange schaute der Meister jedem einzelnen in
die Augen, und wieder durchflutete mich eine
Welle Seiner grenzenlosen Liebe. Der Meister
brach schließlich das Schweigen und rief
nach Bibiji. Er sagte etwas in Hindi zu ihr,
worauf sie wieder verschwand und nach eini
gen Minuten mit vier handgewebten Stoffen
zurückkam. Vorsichtig legte der Meister ei
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nen neben den anderen. Ganz sanft glitten
seine Hände über die Stoffe, um sie zu glät
ten. Dann bat er uns der Reihe nach, unter
den Stoffen einen zu wählen. Man spürte es
durch die Haut, mit welcher Liebe Er uns
seine Geschenke überreichte. Ich empfinde
selbst, daß es mir nicht gelingen will, die
Atmosphäre dieses Abschieds nur annähernd zu
schildern, aber was soll man dazu sagen,
wenn der größte Meister aller Zeiten uns
Kümmerlinge mit Geschenken aller Art so
grenzenlos verwöhnt? Nicht die geringste Ar
beit auf dem spirituellen Pfad stand bei mir
dem entgegen.
Unaufhaltsam brach die letzte Minute an,
und wir mußten uns lösreißen. Nachdem uns
der Meister mit einem unvergeßlichen Blick
seinen Segen erteilt hatte und wir uns zum
Gehen umwendeten, geschah etwas, was mich
wie ein Stromstoß durchfuhr; der Meister
klopfte mir zum Abschied liebevoll auf meine
Schulter. Ohne mich nochmals umzuschauen,
eilte ich aus dem Haus und verkroch mich auf
der Toilette, wo die Tränen wie Sturzbäche
hervorbrachen. Mich schüttelte es hin und
her; ich kam gegen den Weinkrampf einfach
nicht mehr an.
Als wir unser Gepäck in die angekündigten
Taxis verstauen wollten, sahen wir vor dem
Tor zum Gästehaus den Wagen des Meisters
stehen, und sein herzensguter Fahrer hieß
uns einzusteigen. Der Meister hatte ihn be
auftragt, uns mit seinem Wagen zum Flughafen
zu bringen. Als wir beim Verlassen des Ashrams noch einmal zurückblickten, sahen wir
im Halbdunkel auf dem Dach des Hauses den
Meister stehen, der uns lange nachschaute.
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Ich danke Ihm aus tiefsten Herzen, daß Er
uns vier Monate vor seinem Heimgang wenig
stens die Hoffnung eines Wiedersehens in In
dien ließ.

Ich würde den Bericht hier geschlossen
haben, wenn nicht auch noch auf dem Flugha
fen etwas Außergewöhnliches geschehen wäre:
Ich hatte mich für uns alle an der Platz
reservierung angestellt und war in der lan
gen Schlange der wartenden Fluggäste einer
der ersten. Umso erstaunter war ich, als der
Beamte der Lufthansa mich einfach stehen
ließ und einen nach dem anderen mir Vorzug.
Ich schaute mir das eine Weile ruhig an, be
gann dann aber ärgerlich zu werden und frag
te ihn, ob er mich vergessen habe. Der Beam
te lachte statt dessen still in sich hinein
und ließ mich weiter stehen. Von dieser Drei
stigkeit war ich so überrumpelt, daß ich ta
tenlos zuschaute, wie auf der Anzeigetafel
der Platzreservierung der letzte freie Platz
an den letzten Fluggast vergeben wurde.
Erst in diesem Augenblick verlangte der
Beamte meine Karten, riß sie allesamt ent
zwei und zog mit einem verschmitzten Lächeln
vier rote Karten für die erste Klasse aus
seinem Jackett. Er wünschte uns einen guten
Flug, und ehe ich begriff, was geschehen
war, saßen wir in den luxuriös gepolsterten
Sesseln der ersten Klasse.

Das erste, was Frau Fitting nach langem
Schweigen leise sagte, war: 'Ich glaube,
jetzt wissen wir ein wenig besser, was ein
Meister ist..."

* * *

50

SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1988
Heft 3
Mai / Juni

GOTT IST ÜBERALL UNO IN

ALLEN PINGEN

Khpal STngh

Alles Leben existiert nur von
einem Atemzug zum anderen.
Wer halb atmet, der lebt nur halb.
Darum müssen wir einen Hunger
nach Luft entwickeln.
Tiefes Atmen ist eine große
und positive Hilfe bei der
Selbstentwicklung und trägt
zur Erhaltung von Gesundheit,
Jugend und Langlebigkeit bei.

kirpal Singh

2

SAT

S A N D E S H

Nr.3/21.Jahrgang

Mai/Juni 1988

VON SANT KIRPAL SINGH

Seite

Ausspruch
1
Ausspruch
2
Zur Erinnerung an den Großen Hazoor 4
(Fortsetzung von Heft 2/88)
Ausspruch
28
VON ANDEREN VERFASSERN

Ausspruch
Der innere Meister
Die Umwandlung des Menschen
(Fortsetzung von Heft 6/87)
Unser Weg durch den Urwald des
Herzens

23 Guru Arjan Dev
24 Sawan Singh
29 G.Arnsby Jones

33 Andreas Höschen

SAT SANDESH -die Botschaft der Meister. Herausgegeben
vom RUHANI SATSANG FÜR MITTELEUROPA. Die Ausgabe des
SAT SANDESH ist Urheber- und wettbewerbsrechtlich ge
schützt unter Nr. 38/z 7499 C nach §16 UWG und §1,3 ff
UrhG. Bezugspreis DM 18,— im Jahresabonnement bei
Vorauszahlung auf Postscheckkonto Karlsruhe 177577-751
(BLZ 66o 10075) Herrn Ralf Lettow, 7500 Karlsruhe 41.
SAT SANDESH erscheint zweimonatlich und enthält nur
Veröffentlichungen des Meisters Sant Kirpal Singh und
seiner Vorgänger sowie Beiträge von Schülern dieses
Meisters, die sich auf die spirituelle Lehre beziehen.
Die in den Beiträgen zum Ausdruck kommenden Ansichten
sind die der Verfasser und nicht unbedingt die des
Herausgebers.

3

ZUR ERINNERUNG AN DEN GROSSEN HAZOOR

(BABA SAWAN SINGH JI MAHARAJ)
Teil II

Fortsetzung von Heft 2/1988
Das Ruhani-Satsang-Zentrum, in dem ihr
jetzt versammelt seid, wurde im Jahr 1947 in
Übereinstimmung mit den Idealen von Hazoor Ma-
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haraj Baba Sawan Singh gegründet. Er hatte
gesagt, daß wir eine gemeinsame Plattform
schaffen sollten, wo all jene, welche die
spirituellen Lehren verschiedener Religionen
verbreiten und befolgen, zusammenkommen kön
nen. Es war sein Plan,, daß es als Schule der
Spiritualität, als Zentrum der spirituellen
Erziehung, geführt werden sollte, sich aber
der Bräuche und Rituale jeder äußeren Reli
gion enthalten müsse. Jedem sollte es frei
stehen, an den Lehren seines eigenen Glaubens
festzuhalten, in seiner eigenen Gemeinschaft
zu leben und die gewohnten Grußformen zu'be
achten. Diese Schule der Spiritualität soll
te die Wissenschaft der Seele und der trans
zendenten Wirklichkeit vermitteln, welche
man durch die Praxis des Surat Shabd Yoga
erlernt, des einfachen und natürlichen Wegs
zur Selbstverwirklichung und Gottverwirkli
chung.

Wir haben noch zu Lebzeiten Hazoors einen
Anfang in dieser Richtung gemacht, unsere
gegenwärtige Arbeit wird weitergeführt und
schreitet fort mit seiner Gnade. Als sich
sein Leben dem Ende näherte, sagte er des
öfteren zu mir: "Du erinnerst dich, was Baba
Jaimal Singh Ji mitgebracht hat, als er nach
Beas kam und seine Mission begründete? Nur
seinen Guru! Wohin immer du gehst, wird dein
Guru bei dir sein. Wenn die Menschen das le
bendige Licht sehen, werden sie davon ange
zogen." Durch seine Gnade und treibende Kraft
erhalten sie hierzulande und im Ausland den
Nutzen einer spirituellen Auferstehung. Es
war für diesen Zweck, daß ich den größeren
Teil der Verantwortlichkeit bei der Organi
sation der Weltreligionskonferenz auf mich
zu nehmen hatte und weshalb ich weiterhin
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als ihr Präsident tätig bin. Unser Ideal ist,
ein moralisches Leben zu führen, nach innen
zu gehen und durch die Verbindung mit Naam
das höchste Ziel des Lebens zu verwirklichen.
Wir predigen keine Religion. Wir erinnern
die Menschen an eine uralte Lektion, die sie
vergessen haben.
Ich habe euch eine kurze Beschreibung von
der Erscheinung Hazoors und seiner physi
schen Gegenwart gegeben. Wie haben nun die
jenigen, die ihn in ihrem Leben sahen, auf
ihn reagiert? Es hing von ihrer eigenen
Sichtweise ab, der Art der Augen, mit denen
sie sahen. Sie nahmen ihn entsprechend den
Neigungen ihres Gemüts und dem jeweiligen
Zustand ihrer Gefühle wahr. Doch wenn solche
Wesen erscheinen, erfüllen sie die Atmosphä
re mit ihrer durchdringenden Aura. Braucht
ihr einen Beweis für die Existenz der Sonne,
wenn ihr sie in all ihrer Pracht leuchten
seht? Sein Körper war geladen, und seine er
ste Leistung war, die Menschen zusammenzu
bringen. Dies erreichte er durch den Einfluß
seiner Gegenwart und die Wirkung der Gott
heit, die ihm innewohnte.

Wir betrachten nun ein Gedicht, das zum
Lobpreis von Hazoor Maharaj geschrieben wur
de :

Wenn man dich sieht, mein Sawan,
erhalten die Augen ein neues Licht,
und die Seele blüht auf
im Lufthauch deiner Liebe.
Wenn ihr liebt, ist euer Sinn nur auf ei
nes ausgerichtet, und die Seele erlangt
Kraft, wenn sie mit der Überseele in Verbin-
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düng kommt. Ein Zweig, der ein Teil des Bau
mes bleibt, bringt Frucht, doch einer, der
abgeschnitten ist, verdorrt. Gott ist Liebe;
der mit ihm verbundene Gottmensch ist die
Verkörperung der Liebe.; und das Mittel, Gott
zu finden, ist ebenfalls Liebe. Wie können
wir diese Liebe entwickeln? Sie wächst nicht
auf dem Feld; man kann sie nicht kaufen. Die
heiligen Bücher sprechen nur von ihr, geben
sie aber nicht. Um Liebe zu erhalten, muß
man Verbindung haben mit einem, der die Lie
be verkörpert. Guru Arnar Das sagt: "Dieses
Leben, wenn es der Liebe ermangelt, ist eine
verfluchte Existenz." Verdammenswert ist un
ser kostbares Leben, wenn wir nicht die Lie
be zu Gott pflegen. Wir scheitern und mit
uns all unser Tun, durch das wir ihn verges
sen. Würdet ihr lieben, würdet ihr euch sei
ner bei jedem Atemzug erinnern. Selbst wehn
die Zunge schweigt., nagt die Erinnerung an
ihn in eurem Herzen.

Wenn man Hazoor begegnete, wurde man mit
gerissen von einer Woge der Liebe; der Lie
be, die in eurem Herzen verborgen war und
sich.an die Oberfläche erhob. Es war ganz
natürlich, dies zu empfinden, weil auch un
sere Seele aus Liebe besteht, da sie ein
Teil des göttlichen Selbst ist. Die innewoh
nende Liebe, durch das nach außen strebende
Gemüt und die Zerstreutheit der Sinne unter
drückt, wurde bei. seinem Anblick unmittelbar
entfacht, als hätte man ein Streichholz dar
an gehalten. Das Gemüt und die Sinne wurden
verbrannt wie trockenes Gras. Wem sollten
wir begegnen, damit die verborgene Quelle
der Liebe hervorbricht? Guru Arnar Das schärft
uns ein, "den Meister, der die Liebe zu Gott
in euch wachsen läßt, zu lieben." Der ewige,
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im Meister offenbarte Herr ist alle Liebe.
Wenn man den Meister liebt, wird die Liebe
Gottes in euch Wurzeln schlagen. Das Studium
der Bücher und Rezitieren von Hymnen kann
ein Streben und Verlangen nach Gott in euch
wecken; doch die Liebe zu Gott ist eine Ga
be, die ihr nur aus den Händen des Meisters
erhalten könnt, der sich der Liebe Gottes
erfreut. Er ist eine überfließende Quelle
göttlicher Liebe, und Liebe kann nur von
Liebe kommen. Die Bücher sind bar dieser Er
fahrung und können deshalb keine Spur davon
geben.
Zu jeder Zeit verlange ich
danach, deiner zu gedenken;
ich denke im Morgengrauen und
bei Sonnenuntergang an dich.
Du bist das Urbild
der Schönheit der Natur.
Die Sonne und der Mond
beneiden dein Antlitz.

Hazoor Maharaj war eine stattliche, maje
stätische Erscheinung. Der Dichter sagt, daß
selbst die Natur die erhabene Schönheit sei
nes Antlitzes liebte wie auch die Beredtheit
seiner Sprache. Sonne und Mond reflektierten
seine Herrlichkeit, und die toten Seelen be
gannen zu leben, wenn sie ihn sahen. In der
Tat sind solche mystischen Einblicke ganz
natürlich für jene, die ihn mit ihrem inne
ren Auge sahen.
Du bist für uns alle
der Führer auf d£r Straße
zur Erlösung;
allen Herzen bist du der
Born der Liebe.
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Ihr erhaltet Liebe nur dort, wo es einen
Überfluß davon gibt, nicht von einer trocke
nen, verdorrten Seele. Jene, die zu ihm ka
men, erhielten diese Gabe in reichem Maße.

Die Lehre meines Sawan
heilt des Menschen Übel
und Sorgen.
Wir werden berauscht
durch das Aussprechen
seines Namens.

Im Gurbani steht, daß Naam das Heilmittel
für alle Übel des Menschen ist. Nur die gro
ßen Seelen sind in der Lage, diese Gabe zu
gewähren. Ein Blick auf Hazoors Antlitz präg
te sich in das Herz des Betrachters ein, und
seine erhabene Natur löste eine liebevolle
Erwiderung aus.
Mein Satguru, du bist ein
uferloses Meer der Schönheit.
Du bist das weite, wogende
Meer der Liebe.

Er war eine so edle Erscheinung, daß die
Menschen über die Schönheit seines Anblicks
erstaunten. Es schien, als ob Lichtstrahlen
aus ihm hervorbrächen. Nur ein Mensch, der
zum Bersten voll des inneren Lichts ist,
kann die Atmosphäre mit einem solchen Glanz
erfüllen.
Du bist das verkörperte Licht
für die ganze Menschheit.
Du bist der Leuchtturm,
der diese Welt und die nächste
hell erleuchtet.
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Gottverwirklichte Seelen geben dem Uni
versum Licht. Sie sind die Kinder des Lichts
und erfüllen die Welt mit ihrer Strahlung,
die alle Menschen erreicht, welchem Glauben
oder welcher Gemeinschaft sie auch immer an
gehören. Sie verlangen von den Menschen
nicht, von der Ausübung ihrer eigenen Reli
gionen abzulassen, aber sie zeigen ihnen den
inneren Weg, damit sie sich über die physi
sche Ebene erheben. Sie ziehen euch an sich
und verbinden euch mit Gott. Ihre Lehre war
immer, daß Gott allen menschlichen Wesen in
newohnt .
Du bist die Seele der Liebe,
ein Meer der Schönheit,
ein strahlendes Juwel.
Und dein. Wirken ist
schneller als der Blitz.

Er gab euch sein Herz und nahm das eure.
Manche warnten andere: "Seht nicht in seine
Augen, sonst werdet ihr gefangen." Seine
funkelnden Blicke durchdrangen das Herz und
überwältigten euch. Keine Nachtigall sang je
wegen einer Blume, die auf eine Wand gemalt
wurde, doch sie wird unwiderstehlich von
echten Blüten angezogen. So war es auch bei
den Menschen, wenn sie Hazoor Maharaj sahen.
Jede Seele, die auf der Suche nach Gott war,
fühlte eine starke Anziehung, denn sie nahm
einen Lichtstrahl des Allmächtigen wahr. Zu
einer leuchtenden Kerze kommen die Motten
geflogen und verbrennen sich selbst über der
Flamme i

Er hatte auch den erhabenen, majestäti
schen Gang, der das Zeichen eines wahren
Meisters ist. Das Mal in seinem Gesicht,
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welches mit wahren Meistern in Verbindung
gebracht wird, war ein weiterer Hinweis auf
seine Größe. Von einem solchen Mal sprechend,
sagte Hafiz:
Ach, wenn nur dieser
Zauberer von Shiraz
mein Herz ergriffe,
würde ich um seines
bezaubernden Males willen
die Königreiche von
Samarkand und Buchara
weggeben.
Die Reiche der beiden Welten wären nichts
wert, sagt Hafiz, wenn sein Meister sein
Herz durchdringen und in Besitz nehmen würde.

Bezaubernde Anmut ist ein
Weihgeschenk zu deinen Füßen.
Die frühlingshafte Schönheit
Sawans beneiden selbst die
Rosen in ihrer Blüte.
Es gab nichts Grobes in seiner Persön
lichkeit: Es schien, daß die Materie in ihm
so verfeinert war, daß sie ätherisch wu-rde.
Alle Teile seines Körpers - Augen, Ohren,
Lippen, Hände und Füße - und seine Haltung
waren einzigartig.•Ich hatte die Gelegenheit,
seine Füße zu massieren; sie waren außeror
dentlich fein und zart. Seine Gegenwart er
füllte das Herz mit Freude, so wie man sie
empfindet, wenn man einen blühenden Garten
betritt und die Welt vergißt. Alle großen
Seelen sind dieser Art, und die genannten
Eigenschaften gelten nicht nur für ein be
stimmtes Gesicht.
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Deine Einfachheit ist bezaubernd,
und dein majestätischer Blick
macht lebendig.
Du nährst unsere Seelen
und weitest unsere Herzen
durch deine gnädige Art.
Seine Kleidung war einfach, aber anzie
hend. Man kann elegant aussehen, indem man
schöne Kleider trägt und feine Parfüms be
nutzt, doch er stahl die Herzen durch seine
einfache, natürliche Erscheinung. Er hatte
jene Art von Würde, die beeindruckt und den
noch anzieht. Er flößte Leben und Liebe ein
und erhob die Seele: zu größeren Höhen. Sein:
Wirken .gab der Seele Nahrung. Jesus Christus
forderte seine Jünger auf, ihn zu essen und
zu trinken, wenn sie das ewige Leben woll
ten. Was immer der Meister tut, strömt eine
spirituelle Atmosphäre aus, die den Schüler
umfängt und erhält. Die überfließende Liebe
zieht ihn mit Macht zum Meister hin, doch
kann er ihm nicht zu nahe kommen, weil ihn
die Scheu vor der Majestät des Meisters da
von zurückhält.
Er empfindet gleichzeitig
Gefühle der Liebe und Ehrfurcht. Es war mei
ne Gewohnheit, still in seiner Gegenwart zu
sitzen und ihn anzusehen. Während meines
ganzen Lebens stellte ich ihm nur zwei Fra
gen. Eine war: "Diese spirituelle Wissen
schaft ist vollkommen, aber welches ist die
Garantie, daß sie am Leben bleiben wird,
nachdem Ihr dieses irdische Leben verlassen
habt?" Die zweite war: "Wie wird der Meister

aussehen, der nach Euch kommt?" Er antworte-

te: "Wen ich auch immer mit dieser Aufgabe
betrauen werde, für den übernehme ich die
volle Verantwortlichkeit, und er wird dem
Aussehen nach ein Sikh sein." Ich stellte
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ihm diese Fragen 1924 - vierundzwanzig Jahre
bevor er uns verließ. Eine andere Frage habe
ich ihm nie gestellt. Während ich still bei
ihm saß, erhielt ich jede Art der Unterwei
sung. Wir fragen einen Gottmenschen aus un
serer begrenzten, endlichen Sicht, doch wür
de man einfach beobachten und schauen, würde
man eine Kommunikation feststellen und bes
ser unterrichtet sein. Ich lernte alles, was
ich tat, auf diese Weise. Selbst wenn Hazoor
Maharaj mit privater Arbeit beschäftigt war,
schaute ich ihm unentwegt zu; in allem, was
er tat, hatte er eine besondere Art. Wenn
ihr zu einer großen Seele geht, solltet ihr
damit zufrieden sein, ihn still bei dem zu
beobachten, was er tut. Laßt euren Verstand
beiseite. Das Ausgießen seiner Spiritualität
wird euch allmählich beeinflussen, auf euch
zu wirken beginnen. Ihr werdet durchdrungen
von der Art seines Wirkens und Verhaltens
und dadurch lernen, was Verehrung des Mei
sters ist. Sie besteht darin, fest in ihm
verankert zu sein. Er wird euch dann nie
verlassen noch versäumen, selbst wenn ihr
versucht ihn zu verlassen und zu vergessen.
Christus hat erklärt, daß er noch viele
Schafe habe, nach denen er sehen müsse. Er
führte seine verlorenen Schafe zusammen, wie
es alle Meister taten. Ein Mensch, der auf
der Spitze eines Berges steht, kann leicht
sehen, wo das Feuer wütet, wo Rauch aufsteigt
und wo es regnet. Der Meister kommt entweder
unangekündigt zu euch, oder er veranlaßt,
daß nach euch geschickt wird.
Eure Verehrer suchen und liebkosen
in Gedanken eure dunklen berausch
ten Augen und eure begeisterte,
freudvolle Sprache.
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Er kam des Weges mit niedergeschlagenem
Blick, doch seine Augen waren berauscht von
Liebe. Hafiz sagte: "Ein lebenspendender
Blick von dir ist genug für mich." Er ging
dahin mit gebeugtem Haupt, aber wir empfan
den, als ob ein Strom der Berauschung flie
ßen würde, der all jene, die in seiner Ge
meinschaft waren, mitriß. Die sogenannten
Intellektuellen blieben davon natürlich un
berührt. Wenn ihr zu einem Meister geht,
versiegelt eure Lippen und seid glücklich,
indem ihr ihn lediglich anschaut. Die Wei
sungen, welche ihr durch seine Augen be
kommt, könnt ihr nicht anders erhalten. Wenn
man drei oder vier Minuten lang in Hazoors
löwengleiche Augen blickte, nahm man eine
unvergleichliche Ladung wahr, und man fühlte
sich elektrisiert, als ob man einen Hoch
spannungsdraht berührt hätte.
Ganz von selbst erschien er vor dem gei
stigen Auge. Ihr zogt eure Aufmerksamkeit
von der Welt zurück, hieltet eure Augen ge
schlossen, und er war da. Auch jetzt ist er
nicht fern von euch. Er sagte immer, daß der
Meister, der euch initiiert, euer unzer
trennlicher Gefährte wird. Wenn ihr ihn
jetzt sehen wollt, wendet euch von der Welt
ab, geht nach innen, und ihr werdet sein
Antlitz sehen. Ihr braucht keine neue Fähig
keit entwickeln oder hervorbringen noch euch
seine Form vergegenwärtigen. Er ist direkt
da, für euch im Innern sichtbar. Wenn ihr
einen Raum betretet, seht ihr sofort, wer
sich darin aufhält. Es ist keine Anstrengung
nötig, um nach ihm Ausschau zu halten.

Alle Liebenden kehren
zu dir zurück, du bist
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der Ursprung der Liebe.
Du bist das Mittel ge
gen Betrübnis und der
Tröster derer, die
keine Freunde haben.
All jene, die lieben, zieht es zu dir
hin, und sie brennen darauf, ihr Leben dir zu
opfern. Der Gottmensch ist der überfließende
Kelch des Weins der göttlichen Liebe. Die
Armen und Hilflosen erhalten von ihm Trost
und Mitgefühl. Während der Teilung Indiens
starben Tausende von Menschen oder wurden
getötet. Viele verloren ihren Lebensunter
halt und mußten hungern. Die Menschen such
ten sie zu trösten, doch ihre Herzen blieben
in Gram vertieft. Zu denen, die sich an Hazoor wandten, sagte er: "Sorgt euch nicht
weiter, es wird alles gut werden." Wenn die
selben einfachen Worte von anderen gesagt
wurden, klangen sie hohl und bedeutungslos,
aber wenn sie von ihm kamen, waren sie von
einem gütigen Segen umgeben und wirkten wie
Balsam auf eine schwärende Wunde,.
Du bist das Vorbild der Tugend
und ein Beispiel reinen Lebens.
Du befreist die Sünder von ih
ren üblen Wegen.

Er war heilig und rein, gleichsam in Ein
fachheit und Frömmigkeit gekleidet. Wenn
weltlich gesinnte Menschen in seine unmit
telbare Nähe kamen, vergaßen sie ihre üblen
Wege, und er führte sie auf den Pfad der Tu
gend.

Wenn ich auf dich sehe,
mein Geliebter, staune
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ich darüber, wie die Natur
in deiner Person ihre
Vollendung erreichte.

Jeder schöne Aspekt der Natur bringt sich
in ihm zum Ausdruck, denn er ist der Urgrund
der ganzen Schöpfung. Die Natur hätte nicht
all das entfalten können, was er erschuf.
Würde dann nicht die Natur verlegen werden,
wenn der Schöpfer selbst Gestalt annahm?
Wie durchdringend war seine Stimme im
Satsang, bei einer Zuhörerschaft von Tausen
den! Ob es nun belesene Gelehrte oder ein
fach gesinnte Bauern oder Kinder waren, alle
erhielten Nahrung aus seinen wenigen, ein
fach gesprochenen Worten.
Im Jahre 1927 forderte mich Hazoor auf,
Satsang zu halten - das war drei Jahre nach
meiner Initiation. Ich sagte: "Hazoor, das
ist eine heikle Sache. Seid barmherzig und
gebt mir diese Aufgabe nicht." Ich wieder
holte meine Bitte zwei- oder dreimal. "Nein",
sagte er, "du hast zu arbeiten. Weshalb soll
test du dich sorgen, wenn meine schützende
Hand über dir ist?" Einmal sagte ich zu ihm,
daß ich das, was er in wenigen Worten ver^mitteln würde, nicht in fünfzehn Minuten er
klären könnte. Die Kürze verlieh seiner Rede
einen zusätzlichen Zauber. Er sprach in ei
ner klaren, unmißverständlichen Weise. Wo
immer er saß oder sich bewegte, schien Gott
bei ihm zu sein.

Deine Rede ist der Blitz,
der die Schlacken des Herzens
versengt.
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Deine versteckten Hinweise
enthüllen die Geheimnisse
des Herzens.
Du hast die Liebe und Er
gebenheit aller gewonnen.
Wenn er sprach, wurden alle Zweifel und
abergläubischen Ansichten geklärt. Er brach
die Schale und nahm den Kern heraus. Da ver
standen wir rasch, daß die Wirklichkeit et
was ganz anderes war als das, was wir dafür
gehalten hatten. Seine einfachen Hinweise
waren voller Bedeutung. Einmal sagte er:
"Heute ist euer Stuhl gebrochen, morgen die
Tür und dann das Fenster. Jedesmal müßt ihr
zum Schreiner schicken, damit er es repa
riert. Weshalb nicht den Schreiner kommen
lassen, so daß er bei euch wohnt?" Er mein
te, daß es besser wäre, den Meister in einem
selbst offenbart zu sehen, als dauernd ver
geblich hinauszulaufen und lauthals nach ihm
zu rufen. Eure Sorgen werden dann vorbei
sein. Er wird für euch arbeiten, ohne einen
Pfennig zu berechnen. Er ist euer unbezahl
ter Ratgeber und Helfer. Er traf den Nagel
auf den Kopf, und seine direkte Rede rührte
das Herz. Die Menschen liebten ihn, weil er
das verworrenste Problem mit ein paar einfa
chen Worten klärte, wie es nicht einmal
durch die Lektüre einer Vielzahl von Schrif
ten möglich gewesen wäre. Hazoor hatte sich
selbst von den Verwicklungen des Denkens be
freit .
Deine Lehre ist der lebendige
Nektar für die heutige Welt.
Du bist auf die Erde gekommen,
um den Menschen mit Gott zu
vereinen.
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In der Tat ist das die Mission des voll
endeten Meisters. Er führt die irrenden See
len zu Gott.

Ein einziger Blick, und alle
Menschen werden unwiderstehlich
zu dir hingezogen.
Selbst Fremde werden überzeugt
und betrachten dich als den
Ihrigen.
Auch solche, die ihn nicht kannten, waren
beeindruckt von seinem vornehmen Auftreten
und erklärten, daß er fürwahr eine große
Persönlichkeit sei. Sie huldigten ihn. So
groß war die Würde seiner äußeren Erschei
nung .

In diesem Leben können unsere
Herzen die Erinnerung an dich
nicht verlieren, o Sawan!
Selbst im Augenblick des To
des wird deine Gestalt vor
uns sein.

Den, der wirklich kommen wird, um meine.
Seele, wenn ich auf dem Totenbett liege, zu
empfangen, kann ich nicht vergessen. Ein
Dichter sagt:
Wo ist das Herz, das sich
nicht selbst, der Motte gleich,
über seiner Flamme verbrennt?
Wo ist der Puritaner, der nicht
kopflos würde vor Liebe, wenn
er sein Antlitz sieht?

Diejenigen, welche die Wahrheit klar er
kennen konnten, wurden hilflos zu ihm hinge
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zogen. Trinker kennen die Güte des Weins.
Die Intellektuellen ermangeln einer solchen
Einsicht. Soamiji Maharaj sagte: "Große Ge
lehrsamkeit ist überwiegend Unwissenheit,
wenn sie einen nicht den Wert eines Heiligen
erkennen läßt." Im allgemeinen haben die ge
lehrten Pandits den Weg der Heiligen nicht
erkannt und sie bekämpft. Wenn sie nur inne
re Weisheit hätten, würden sie umgewandelt.

Es heißt, daß Hazrat Ibrahim einmal mit
einem reichen Mann auf demselben Schiff fuhr.
Letzterer war gekommen, um sich zu erholen,
und er wurde von Spaßmachern begleitet. Als
diese Hazrat Ibrahim still vor sich hinsin
nend in einer Ecke fanden, begannen sie ihn
nachzuahmen. Es ist bei solchen Clowns üb
lich, sich über ein ernstes Gesicht lustig
zu machen. Hazrat Ibrahim sagte, daß er eine
Offenbarung hatte. Gott sprach zu ihm und
sagte: "Ich kann nicht dulden, daß du ge
schmäht wirst. Wenn du willst, werde ich
dieses Schiff versenken." Hazrat Ibrahim
antwortete: "Herr, sie sind unwissend. Zeige
ihnen deine Barmherzigkeit, wenn du willst,
und öffne ihre Augen." Das Gebet wurde er
hört. Dieselben Menschen erkannten nun, wer
Hazrat Ibrahim war und baten ihn um Verzei
hung.. Die Menschen verunglimpfen die Heili
gen immer wieder. Als Christus ans Kreuz ge
schlagen wurde, rief er:
Vater, vergib ih
nen, denn sie wissen nicht, was sie tun!"
Die Heiligen haben eine solche Barmherzig
keit, daß sie ihren Peinigern vergeben.
Selbst wenn ein Insekt in den Umkreis ihrer
geladenen Ausstrahlung gelangt, kann es die
Stufe des Menschen erreichen. Welcher Segen
könnte größer sein? Dies ist keine Fabel,
sondern eine Tatsache, auch wenn wir davon
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nichts wissen. Die Natur beugt sich ihrem
leisesten Wink. Manchmal zogen sich Regen
wolken zusammen und die Luft war gewittrig,
wenn Hazoor Satsang hielt. Bisweilen sagte
er dann: "Halt ein! Laß mich erst meine Ar
beit beenden." Die Wolken blieben, aber der
Regen fiel erst, wenn der Satsang zu Ende
war. Letztes Jahr erlebten wir einen ähnli
chen Vorfall. Die ganze Stadt war von knie
tiefem Regenwasser überflutet, doch nicht
ein Tropfen fiel hier auf dem Satsanggelände. Der Regen kam erst, als der Satsangvortrag zu Ende war.

Groß ist der Mensch, und man weiß nicht,
welche Möglichkeiten er in sich hat. Gott
ist die Überseele, und wir, unsere Seelen,
sind Tropfen aus diesem Meer der Ewigkeit.
Unser Geist hat alle Kraft zur Verfügung;
aber durch die Zerstreuung unserer Aufmerk
samkeit fühlen wir uns schwach und hilflos.
Die. Gottmenschen lehren uns, daß wir wie sie
die Jungen eines Löwen sind, wenngleich wir
unsere Herkunft vergessen haben und unter
Schafen leben. Wenn der Löwe brüllt und uns
lehrt, es ihm nachzumachen, werden unser Ge
müt und die Sinnesorgane ruhig und still.
Dies ist das Ergebnis der Gemeinschaft mit
einem Heiligen.
Jene, mein Herr, die in der
Gemeinschaft der Heiligen leben,
überqueren das Meer des Daseins.
Durch die Gnade des Meisters neh
men sie den höchsten Platz ein.
Ihre Seelen erblühen wie trokkenes Holz, das von neuem grünt.
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Erfreut euch des Umgangs mit der Wahrheit
in der Gemeinschaft der Heiligen. Es ist der
vollendete Meister, der, wo immer er sich
befinden mag, eine Gemeinschaft der Wahrhaf
tigen gründet. "Der vollendete Meister be
wirkt die wahre, heilige Bruderschaft." Maulana Rumi gibt ein Beispiel vom sittlichen
Wert einer guten Gemeinschaft. Er sagt, daß
er in ein öffentliches Bad ging. Dort fand
er einen Batzen Lehm, der einen guten Geruch
von sich gab. Er fragte: "Nun, bist du bloße
Erde, Ambra, Parfüm oder Moschus?" Er sagt,
daß der Lehm antwortete: "Ich bin in Wirk
lichkeit nur ein wertloser Lehm, doch zuwei
len kam ich mit Rosen in Berührung, die mir
von ihrem Duft abgaben." Wenn man die Ge
meinschaft großer Seelen hat, kommt man un
ter ihren Einfluß und empfängt ihren Glanz.
Einmal fragte ich Hazoor Maharaj nach seiner
Weisung bezüglich des Satsangbesuchs . Er
sagte: "Wenn ihr gerade auf eurem Bett sitzen und eure Glieder bewegen könnt, müßt ihr
zum Satsang gehen." Begünstigt sind die,
welche diese Gelegenheit erhalten. Einen le
benden Meister zu haben ist ein großer Se
gen. Der lebende Meister ist von Gott durch
drungen .
Nur der lebt, der Gott
im Herzen trägt.
0 Nanak, außer ihm
lebt niemand.

Dem Meister fern zu sein ist ein lebendi
ger Tod, und ihm nahe zu sein ist das Para
dies und ewiges Leben. Ein Heiliger sagt,
wenn er einen Ofen fände, der den Wohlgeruch
des Meisters von sich gäbe, würde er ihn dem
Paradies vorziehen. Den Meister zu vergessen
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ist wie ein Leben in der Hölle, selbst wenn
man inmitten von Blumen wäre. Solche Men
schen flößen euch Leben ein.

Sie geben einen Impuls
von ihrem eigenen Leben,
flößen euch Hingabe ein
und verbinden euch mit Gott.

Wenn ihr empfänglich seid, werdet ihr er
kennen, daß die Erinnerung an den Heiligen
die Erinnerung an Gott ist. Der Gurbani
sagt:
Die Verehrung des Meisters
ist Hingabe an Gott;
er segnet euch mit Naam
und bringt euch ans andere
Ufer.
Über diejenigen, welche Götzenbilder oder
die Toten verehren, sagt der Gurbani:

Behauptet nie, daß die Kaaba
dem Tempel, in dem Idole ver
ehrt werden, überlegen ist.
Vortrefflich sind all die
Orte, wo der Geliebte offen
bart ist.
Die Kaaba enthält den heiligen schwarzen
Stein, der mit Hazrat Ibrahim in Verbindung
gebracht wird. Der Prophet Mohammed hat ihn
ehrfurchtsvoll geküßt, und so halten es al
le, die die Pilgerreise (Hadsch) nach Mekka
machen. In einem Hindutempel findet man Ido
le, die sinnbildlich Gott darstellen, und es
ist ein Ort zum Gedenken Gottes. Beide sind
heilig. Der gottverwirklichte Mensch ist
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auch der Tempel, in dem das Licht Gottes
hell leuchtet, und die Gesegneten suchen ihn
und leben in seiner Gemeinschaft.
Wenn Gott einen Menschen
segnet, begegnet dieser
dem Satguru, und er be
ginnt den Namen Gottes
zu verehren.

Der Meister lehrt euch die Kunst der
Naam-Verehrung und gibt euch die Verbindung
mit der allesdurchdringenden Höchsten Seele.
Ihr habt die Freude, in seiner Gegenwart zu
leben, und zuletzt werdet ihr eins mit ihm.

*

0 Heilige,

*
*

*

habt Mitleid mit uns;

wir müssen noch lernen,
unseren Seelen zu dienen.

Guru Arjan Dev
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DER INNERE MEISTER

von Hazoor Baba Sawan Singh

Wenn wir im physischen Körper sind, ist
auch die Gestalt des Meisters eine physi
sche. Erreichen wir die Astralregion in un
serem Astralkörper, ist sein Körper ebenso
ein astraler. Gelangen wir in unserem Kau
salkörper zur Kausalregion, hat auch er den
Kausalkörper. Kommen wir nach Sach Khand,
stellen wir fest, daß die wahre Form des
Meisters das Wort oder Shabd ist. In welchem
Körper wir uns auch befinden, ein wahrer Mei
ster ist stets bei uns und führt uns von ei
ner Stufe zur anderen.

*

Der Meister ist in euch in seiner Astral
form und wacht mit der Fürsorge einer Mutter
über das Wohlbefinden seiner Schüler. Er
wartet auf euch im Innern, und er ist be
reit, euch mit offenen Händen spirituellen
Reichtum zu gewähren. Aber solange nicht eu
er ganzer Körper empfindungslos wird und ihr
nicht die Stelle erreicht, an der er auf
euch wartet, hat er keine Möglichkeit, euch
diesen spirituellen Reichtum zu geben.

*
Wenn das Gemüt ruhig wird, werden in sei
nem Innern die Form des Meisters und der
heilige Ton reflektiert, so wie auf der
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Oberfläche eines Sees die Bäume und Häuser
an seinen Ufern mit solcher Deutlichkeit wi
dergespiegelt werden, daß das Abbild die
Wirklichkeit zu sein scheint. Wenn anderer
seits die Wasseroberfläche durch Wind und
Wellen aufgewühlt ist, verschwindet die Spie
gelung oder wird verzerrt. Auf dieselbe Wei
se wird unsere mentale Ausgeglichenheit je
den Moment durch Gedanken und Wünsche ge
stört, und unser Gemüt und unsere Seele flie
ßen ständig nach außen, so daß die Strahlung
der Form des Meisters und des Tons nicht re
flektiert werden können.
*

Wenn der Schüler aufrichtige Ergebenheit
zeigt, wird der Meister sein gütiger Beglei
ter, so wie es im Granth Sahib heißt: "Der
Meister ist ständig an meiner Seite." Ihr
mögt nach England, Amerika oder Afrika ge
hen, doch der Meister ist immer bei euch.
Wenn ihr an ihn denkt, wird er erscheinen
und zu euch sprechen, selbst nachts bei ge
schlossenen Türen.
*

Wenn die Gestalt des Meisters das erste
mal sichtbar wird, zeigt sie sich nicht lan
ge. Sie kommt und geht. Doch wenn einer in
der Praxis mit Liebe fortschreitet, bleibt
sie beständig. Dann fühlt der Ergebene, daß
es auf der ganzen Welt nichts Liebenswerte
res gibt. Der Meister antwortete dann auf
alle möglichen Fragen, die ihm im Inneren
gestellt werden. Wenn die Seele auf dieser
Stufe volle Kraft erlangt, nimmt sie der
Meister nach oben.
*
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Kein übler Geist kann vor der Wiederho
lung der fünf Namen bestehen. Alle Geister,
die einem in den Weg kommen, müssen durch
die Wiederholung der- fünf Namen geprüft wer
den. Der Astralplan ist die Manifestations 
ebene der negativen Kraft und ist von dieser
Kraft dazu bestimmt, den höherstrebenden
Geist zurückzuhalten, so daß große Vorsicht
geboten ist, wenn man diese Ebene durchquert.
Die Astralform des Meisters führt uns dort.
Der Meister, der Repräsentant der positiven
Kraft, besteht die Prüfung durch die fünf
Namen.

*
Die Zeit des Todes ist die kritische Zeit
in unserem Leben, wenn alle Freunde und Ver
wandten hilflos sind und keinerlei Beistand
leisten können. Doch für jene, die den Leh
ren des Meisters folgen, ist es die glück
lichste Zeit. Der Meister erscheint, nimmt
die scheidende Seele mit sich und hält bei
der Aufwärtsreise an dem Platz an, der für
sie geeignet ist.
Der Scheidende ist sogar glücklicher, als
er es bei seiner Hochzeit war. Es gibt abso
lut keine Todesfurcht. Die Anwesenheit des
Meisters im Innern zerbricht alle weltlichen
Verbindungen, und das befreite Gemüt kann
die Aufwärtsreise beginnen.

*
Wie Guru Ram Das sagt, sollten wir bis zu
unserem letzten Atemzug darum bemüht sein,
den Staub der Füße des Heiligen zu verehren.
Gegenwärtig verehren wir nur den irdischen
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Staub der Füße des Heiligen, doch der Staub,
den Guru Ram Das preist, ist ein anderer.
Man erlangt ihn, wenn die Seele Sahasdal Ka
mal erreicht, die Astralregion des tausend
blättrigen Lotos. Die Seele geht in diese
Region, wenn sie die neun Tore des physi
schen Körpers verläßt. Hier sonnt sie sich
im Staub der strahlenden Füße der Heiligen,
und alle Sünden werden verbrannt.
*
Wenn ihr die Strahlung im Antlitz des
Meisters in Sach Khand erblickt, nehmt ihr
wahr, daß Millionen von Sonnen und Millionen
von Monden vor einer einzigen Pore seines
Körpers unbedeutend sind. Er ist jenseits
aller Beschreibung. Laßt uns erkennen, wie
sehr wir gesegnet sind! Um unseretwillen le
gen die Heiligen das menschliche Kleid an,
das voller Flecken ist, und kommen, uns zu
erretten. Sie ertragen den Spott der Welt,
Kritik und Elend und ermahnen die Menschheit
geduldig, über Naam zu. meditieren und sich'
über den physischen Körper zu erheben, damit
sie in ihre ewige Heimat, Sach Khand, ge
bracht werden können. Das ist die Demut der
Heiligen.

*

Gosain Tulsi Das hat erklärt, daß ein
einziger Zehennagel des Meisters, den ihr
innen seht, heller leuchtet als eine Million
Diamanten und Juwelen. Er ist voll des
Lichts. Wenn ihr den Staub von den Füßen der
Heiligen erlangt und ihn als Balsam verwen
det, öffnet sich das unsterbliche Auge.
*
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Nicht mit den physischen Augen, sondern
mit dem strahlenden Auge seht ihr den hellen
Glanz im Innern, der euer Gemüt reinigt.
Strebt danach. Der Weg ist nicht schwer. Es
ist ein Pfad der Liebe, denn ohne Liebe
könnt ihr nichts erreichen.

*
Wenn ihr meditiert, erscheint euch der
Satguru, und wenn eure Hingabe für ihn voll
kommen ist, wird
er euer ständiger Beglei
ter. Die nächste Stufe ist, Hingabe an Naam
zu entwickeln, die darin besteht, die Seele
mit Shabd zu verbinden. Wenn der Satguru
diese Verbindung herstellt, erfährt der Schü
ler Licht und Glückseligkeit, und die Seele
ist in Ekstase. Immer neue Freuden, Wunder
und Ausblicke, welche die Seele nie zuvor
gesehen hat, erscheinen im Innern. Unendli
ches Glück und grenzenlose Liebe sind dort.

★ ★ *
*
Einen Baum erkennt man nicht an seinem
Namen, sondern an seinen Früchten, und
ein Heiliger erweist sich durch seine
Vollkommenheit als Mensch, sein Frei
sein von weltlichen Wünschen, seine
Liebe und Güte, seine anspruchslose
Lebensweise, seine Sorge für das Wohl
ergehen anderer und seine Gleichgültig
keit gegenüber Name und Ruhm.

Kirpal Singh
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN

von

G. Arnsby Jones

Fortsetzung von Heft 6/87

Zu sagen, daß der Geist die Materie zu
beherrschen
vermag, ist eine Binsenweis
heit; doch das Gegenteil ist genauso wahr.
Die Materie kann den Geist durch Drüsense
krete und die sich daraus ergebenden physio
logischen Bedingungen beeinflussen. Geistige
Zustände können auf die Emotionen einwirken,
die Emotionen wiederum auf die Drüsensekrete,
welche dann ihrerseits bestimmte physiologi
sche Gegebenheiten hervorrufen. Und dieser
Prozeß ist umkehrbar. Physiologische Bedin
gungen und geistige Zustände hängen also zu
sammen; sie können sich gegenseitig beein
flussen. Man kann das organische Bewußtsein
im Menschen als den Speicher von all dem an
sehen, was der Mensch in vergangenen Zeiten,
ja Äonen gewesen ist.
Die meisten Menschen sind heutzutage im
mer noch sehr in ihrem emotionalen Bewußt
sein befangen; eine Minderheit konzentriert
sich auf das Verstandesbewußtsein (ein
Schritt aufwärts auf der Entwicklungsleiter).
In der Tat sind es sehr wenige, die sich auf
das Bewußtsein höherer spiritueller Intuition
ausrichten; und doch muß dieses letzte Sta
dium der zukünftige Bewußtseinszustand der
gesamten Menschheit werden. Wir haben nach
gewiesen, daß Gedanken eine unumstößliche
und greifbare Realität sind, und ein Mensch
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wird buchstäblich aus seinen Gedanken "auf
gebaut". Das Denken des Menschen schafft die
Struktur seines individuellen Bewußtseins.
Eine Erhebung des Denkens führt zu einer Er
hebung des Geistes im. Menschen; und ein sol
cher Prozeß ist himmelweit entfernt von dem
kleinlichen Egoismus und der Ichbezogenheit,
die das falsche Selbst im Menschen belebt.
Die Erhebung des Geistes im Menschen ruft
seinen Bewußtseinskern hervor, sein wahres
Wesen. Das Bewußtsein ist die Wirklichkeit
und die Essenz des Lebens. In der Einheit
der Schöpfung gibt es stets die Illusion der
Vielheit, und die Ganzheit des Lebens zeigt
gleicherweise an, daß es in all seinen Ebe
nen eine Verschiedenheit gibt. Das eigentli
che Wesen der gesamten Schöpfung (wir mögen
es Gott nennen) ist ihr Lebensodem; er ist
das Urprinzip, welches den ganzen Kosmos
durchdringt, und er ist die eine Wirklich
keit hinter allen Erscheinungen und Aus
drucksformen. Das Bewußtsein ist das aktive
Lebensprinzip, der Urquell der spirituellen,
kausalen und physischen Schöpfung.
Die dem Lebensprinzip eigene Natur offen
bart sich als ein ihm zugehöriges Kraftfeld,
denn es wohnt diesem inne. Das Licht der
Sonne kann nicht als etwas von ihr Getrenn
tes angesehen werden, weil das eine nicht
ohne das andere existiert. Jeder Versuch,
die Natur und das Wesen des aktiven Lebens
prinzips als voneinander getrennt zu betrach
ten - auch wenn beide dem Verstand als zwei
verschiedene Dinge erscheinen mögen -, heißt,,
die Vorstellung einer Dualität einzuführen.
Nur in Begriffen der Dualität kann der
menschliche Geist eine Schöpfung als etwas
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von ihrem schöpferischen Prinzip Verschiede
nes auffassen.
Das Leben als Ganzes ist eine Einheit,
keine Dualität. Das sich entwickelnde Leben
sucht durch mannigfaltige Gestaltwerdungen
in Form und Ausdruck nach Selbstbewußtsein.
Der Mensch ist selbst diie höchste Entwick
lungsstufe des auf diesem Planeten entfalte
ten Lebens. Aus diesem Grunde muß er seiner
wahren spirituellen Berufung im kosmischen
Entwurf der Dinge nachkommen, und er sollte
sich bewußt mit den spirituellen Aspekten
seines wahren Selbst identifizieren. Alles
in der Schöpfung ist lebendig und legt einen
Bewußtseinsgrad an den Tag, der seiner Fähig
keit zu geordnetem Ausdruck entspricht. Die
se unbestreitbare Wahrheit gilt für Minera
lien, Pflanzen, Tiere, den Menschen und das
Universum insgesamt. Das Lebensprinzip ist
das Wesen und die Ganzheit all dieser Er
scheinungsformen .
Im physischen Universum wirkt das Lebens
prinzip ständig mit der Materie zusammen.
Die Schöpfung entsteht darum aus dem äußeren
Spiel der dualen Kräfte des Lebensprinzips
(Geist) und der Materie. Die ganze Schöpfung
ist das Ergebnis des Zusammenwirkens des ei
nen mit dem anderen. Dieses Lebensprinzip
ist also die Seele des Universums und die
Grundursache der gesamten Schöpfung, denn
ohne es kann sich nichts offenbaren. Die
Seele des Universums ist letztlich beständig,
ein selbstgenügsames Sein. Die Dualität
kommt zustande, wenn sich diese Seele durch
eine gegebene Form offenbart; dann wird sie
als positiv und negativ, männlich und weib
lich etc., gesehen. Doch in. ihrem ursprüng-
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liehen Zustand ist das Lebensprinzip eine
ungeteilte Einheit, grenzenlos und ohne En
de. Es ist von höchster spiritueller Fein
heit, ein selbstleuchtender Funke einer er
habenen Kraft, die das Fassungsvermögen des
sterblichen Geistes übersteigt; es ist gren
zenlose und unwandelbare Dauer, ewig in sich
selbst vollendet und wohnt jeder sichtbaren
und unsichtbaren Form der Schöpfung inne.
Die ganze Schöpfung hat sich durch dieses
Lebensprinzip offenbart.

Der Mensch ist eine Kombination der bei
den grundlegenden Elemente des Universums:
Seele und Materie. Die Seele des Menschen,
obwohl ihrer Natur nach vom gleichen Wesen
wie das universale Lebensprinzip, ist in den
Umhüllungen von Gemüt und Materie einge
schlossen. So unterliegt die individuelle
Seele den Bedingungen der äußeren Welt von
Raum, Zeit und Kausalität und nimmt daher
die Wirklichkeit nur unvollkommen wahr. Es
sollte das Ideal der Seele sein, die spiri
tuelle Essenz Gottes in das menschliche Le
ben auszustrahlen, und der Geist sollte die
Erleuchtung, die er von der Seele empfängt,
in das Bewußtsein des einzelnen reflektie
ren. Das ist es, was hier mit dem "Kern der
Individualität" gemeint ist.

Es ist die Individualität, die ein von
innen geleiteter, von der Seele durchdrun
gener Mensch an den Tag legt.
Fortsetzung

*

*
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*

folgt

UNSER WEG DURCH DEN URWALD DES HERZENS
Aspekte der Selbstprüfung und -beobachtung

von
Andreas Höschen

'Es gibt (für den Initiierten) nur eine
festgelegte Bindung, die des Gehorsams
Jedem von euch wurde gesagt, er solle
ein spirituelles Tagebuch führen. Aber
wie viele führen es korrekt? Höchstens
fünf Prozent. Jene, die das Tagebuch
korrekt führen, sind in der Meditation
erfolgreich. Wer weiß, wann ihr die
menschliche Geburt wieder erhaltet?

Wir sind erst dann in der Lage, unser
Herz zu übergeben, wenn wir es unter
Kontrolle haben - anders ist das unmög
lieh. Es ist als©
etwas ganz Prak-'
tisches, durch das wir uns hindurchzu
arbeiten haben, würde ich sagen.
Der Nachdruck, der darauf gelegt wird,
das Tagebuch zu führen, hat eine viel
tiefere Bedeutung, als erkannt wird.
Laßt mich euch darum sagen als ein Va
ter, einprägen als ein Lehrer, zureden
als ein Freund, euch der Umgestaltung
und dem Besiegen eures Ichs zuzuwenden
wenn ihr auf dem inneren Pfad Fort
schritte machen wollt.
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So viele Male habe ich euch gebeten..."
Überall in den Schriften und Vorträgen
des Meisters sowie Erinnerungen an die Ge
spräche und das persönliche Zusammensein mit
ihm finden sich Hinweise, Aufforderungen, ja
inständige Bitten wie diese. In der Tat war
seine irdische Wirksamkeit umfassend wie die
keines anderen vor ihm und getragen von un
endlichem Mitgefühl und göttlicher Barmher
zigkeit für die innere Zerrissenheit so vie
ler von uns. Das zeigt sich unter anderem
daran, daß zu seiner Zeit Unzählige, die bei
früheren Meistern "keine Chance" gehabt hät
ten (so einmal ein Initiierter Baba Sawan
Singh Jis), für den spirituellen Pfad ange
nommen wurden. In dieser dunkelsten Zeit, wo
moralische und geistige Gefährdungen und
Entartungen schlimmster Art in der Welt an
der Tagesordnung sind, wirkte die göttliche
Gnade durch ihn umso stärker.

Dementsprechend, um die so sehr notwendi
ge Vorarbeit für den eigentlichen spirituel
len Pfad zu ermöglichen, führte er eine Neue
rung ein, die in dieser Form bis dahin in
Sant Mat unbekannt war: das spirituelle Ta
gebuch, wofür er eingehende Anweisungen und
ein Formular als Hilfe bei der Überprüfung
des eigenen inneren Zustandes entwickelte.
Trotz des immensen Arbeitsaufwandes hat er
es sich bis kurz vor seinem Weggang von der
physischen Ebene nicht nehmen lassen, die
eingesandten Formulare zur Kenntnis zu neh
men und jedem einzelnen daraufhin Rat und
Hinweise zu geben. Dennoch aber war und ist
der eigentliche Sinn des Tagebuchs, daß wir
selbst uns Rechenschaft ablegen. Frühere
Wahrheitssucher wurden natürlich von ihrem
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Meister genauso zur Selbstkritik und Umwand
lung angehalten, doch hatten sie in der Re
gel bereits die Anfangsschritte dieses Pro
zesses gemeistert, bevor ihnen Naam gegeben
wurde, anders, als es bei uns oft ist. Sie
lebten nicht mehr dermaßen unbewußt und von
äußeren Reizen sowie Gemütsschwankungen hinund hergerissen, wie es bei uns selbst als
Initiierten noch die Regel ist. Deshalb
brauchen wir das von unserem Meister in
Kenntnis unserer Lage entwickelte System so
bitter nötig.
Manchmal hat er darauf hingewiesen, wie
er in langer Zeit der Abgeschiedenheit und
intensiven Meditation, nach inständigem Ge
bet, das Tagebuchsystem einführte. Und es
war eine Quelle tiefen und leider immer wei
ter verschlimmerten Schmerzes für ihn, zu
sehen, wie wenig wir uns oft um die darin
zum Ausdruck kommenden Wahrheiten geschert
haben.
In gewisser Weise ist also das Tagebuch
dasjenige an seiner Lehre, was am meisten
seinen "persönlichen" Stempel trägt. Haben
wir wirklich tief genug darüber nachgedacht,
was wir da zurückweisen, wenn wir dieses An
gebot ausschlagen, indem wir das Tagebuch
gar nicht, oberflächlich oder gar mit einem
inneren Widerwillen führen?

Gefahren von Mißverständnissen

In seinem dafür grundlegenden Rundschrei
ben 71 betont der Meister:
Würde aus dem Führen des spirituellen
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Tagebuchs Vorteil gezogen, würdet ihr
einen gewaltigen spirituellen Fort
schritt zu verzeichnen haben.

Im weiteren führt er vier Erfordernisse
für die wirksame Arbeit mit dem Tagebuch an:

1. Vollständige Ehrlichkeit und auf
richtiges Bekenntnis
2. Wir sollen dabei an den Meister den
ken (also nicht "mit den Fehlern al
lein bleiben")
3. Aufrichtiger Wunsch nach den den Feh
lern entgegengesetzten Tugenden
4.

Den Fehlern auf den Grund, "an die
Wurzel" der zugrunde liegenden
Schwäche gehen.

Aus persönlicher Erfahrung und aus Ge
sprächen mit anderen Wahrheitssuchern und
initiierten wird immer wieder deutlich, wie
wichtig alle diese genannten Punkte sind.
Häufig verlieren wir, ohne es so recht zu
merken, einen oder mehrere der genannten
Punkte aus den Augen, mit dem Ergebnis, daß
wir uns wieder in Selbsttäuschungen oder an
derweitige innere "Beneblungen" und negative
Gemütszustände irgendwelcher Art verlieren.
Das kann so weit gehen, daß wir den Sinn des
Tagebuches überhaupt nicht mehr verstehen
oder einsehen wollen und es allenfalls als
eigentlich lästige "Pflichtübung" absolvie
ren - was natürlich nichts Gutes bewirken
kann. Denn eine unwillige Haltung - in sich
selbst schon ein Verstoß gegen die Liebe und
die Wahrhaftigkeit - schneidet uns gänzlich
ab vom inneren positiven Kraftstrom und nährt
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zudem noch abwärts gerichtete Tendenzen im
Gemüt, ganz gleich, ob dies bewußt oder un
bewußt geschieht.
Doch auch andere Erfahrungen gibt es, die
zeigen, daß die Arbeit der Selbstprüfung und
Umwandlung nach des Meisters System interes
sant ist wie kaum etwas anderes und daß auf
diesem Wege wirklich von Anfang an beglücken
de Erfahrungen verschiedenster Art gesammelt
werden können. Natürlich können wir nicht
mit einem Mal vollkommen werden, aber jeder
echte Schritt vorwärts zieht augenblicklich
weitere Hilfe und Kraft herbei. Wohl jeder
kennt die Wahrnehmung spontan sich ergeben
der, gewissermaßen hellerer und freier Kraft,
die sich unmittelbar einstellt, wenn wir in
irgendeiner Weise dem Ego einmal nicht nach
gegeben haben, "gegen den Strom geschwommen
sind" und damit' der Quelle des Lebens näher
kommen. Warum nur entwickeln wir oft solche
Ansätze nicht weiter?

Um das zu erklären, gibt es sicher so
manche Gründe. Ein wesentlicher davon ist,
daß wir vielleicht nicht immer richtig ver
standen haben, was genau wir nun tun sollen.
Der Meister betont ja immer wieder die Not
wendigkeit rechten Verstehens und weist dar
auf hin, daß dies von selbst zur rechten
Praxis in Gedanken, Worten und Taten führt.

Ganzheitliche Annäherung

Hilfreich ist das Upanishadenwort:
Wenn die Sinne gezügelt,
das Gemüt beruhigt und
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der Verstand im Gleichgewicht ist das, sagen die Weisen,
ist der höchste Zustand.
Uns fähig zu machen zu dieser Verwirkli
chung ist ja das Ziel, der Sinn der mit dem
Tagebuch verbundenen Arbeit der Selbstum
wandlung. Bis wir zur vollkommenen Stille
und Beruhigung, welche den Boden für das
Aufdämmern von Naam bereitet, fähig sind,
muß auch viel wesentliche Vorarbeit gelei
stet werden. So müssen, wie oft erklärt, ne
gative "Wellen", wie z.B. Zorn oder Angst,
Verdrängung, Unwahrhaftigkeit, in solche po
sitiver Art, wie Vergebung, Furchtlosigkeit,
Vertrauen und Aufrichtigkeit, verwandelt
werden.
Beim genauen Erkennen der Fehler, beim
Entwickeln von echter Reue und dem Wunsch
nach entgegengesetzten Tugenden müssen Gemüt
und Verstand natürlich mitwirken. Ohne eine
solche willige Mitarbeit, deren Notwendig
keit betont wird, ist das Werk der Umwandlung
unmöglich. Alle Schichten unseres Wesens ha
ben in diesem inneren Wachstumsprozeß also
ihre besondere Bedeutung; die Annäherung an
den "höchsten Zustand" muß eine ganzheitliche
sein.

"Ganzheitlich" bedeutet aber auch, daß
sich alle diese Wesensglieder in die natür
liche Ordnung einfügen. Die Seele, also das
Bewußtsein, das Licht der Inspiration in uns,
ist das Ausschlaggebende dabei. Diesem "Fun
ken" müssen sich auch Gefühle und Verstand
unterordnen. Das ist keine bloße Theorie.
Bei der praktischen Verwirklichung dessen
treten die meisten Fehler auf, weil die hier
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notwendige Unterscheidung anfangs oft nicht
leicht ist und auch im Prozeß der Entwick
lung immer feiner wird.
In dem Moment, wo wir uns mit einer der
mehr "äußeren" Schichten in uns identifizie
ren, wenn also Gefühle oder Verstandespro
zesse sich verselbständigen, beginnen die
Probleme. Und ein solcher mit dem Gemüt
identifizierter Zustand ist ja bei uns noch
mehr die Regel als die Ausnahme.

Umso wichtiger ist es, uns immer wieder
neu und tiefer bewußt zu machen, worum es in
Wirklichkeit geht. Denn sonst laufen wir Ge
fahr, ohne es zu merken, mit einem völlig
verkehrten Ansatz zu arbeiten. Diese Gefahr
ist sehr real, und es können dadurch Jahre
der Verirrung und Verstrickung in an sich
unnötige innere' und äußere Probleme die Fol
ge sein. Schließlich sagen wir dann: "Hätten
wir es doch gleich richtig angefangen...!"

Die Gefühle
Der amerikanische Gruppenbeauftragte Ro
bert Leverant hat einmal in einem hilfrei
chen Artikel ("Einige Anmerkungen über das
Tagebuch" - Sat Sandesh 2/1974, S.64 ff.)
auf einige mögliche Mißverständnisse hinge
wiesen. Er betont dabei v. a. die Notwendig
keit gefühlsmäßiger Neutralität: Weder Weh
klagen noch Trauer über die Fehler noch ein
"Es ist erreicht’’- Gefühl, wenn die Dinge
einmal etwas besser laufen, sollte aufkom
men. Worum es geht, ist der Standpunkt des
unvoreingenommenen neutralen Beobachters,
des "Zeugen" im Innern, wie diese Ebene im
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genannt wird. Nicht um
mystischen Schrifttum
sonst hat der Meister den Pfad immer wieder
als eine experimentelle Wissenschaft erklärt.
Jeder Wissenschaftler hat sich um größtmög
liche Objektivität und Nüchternheit bei sei
nen Forschungen zu bemühen. Er sagt selbst:
Gefühle sind dem Irrtum unterworfen

und auch:
Gefühle bringen euch zurück zur
(niedrigen) menschlichen Natur.

Und Trauer, Selbstverdammung oder auch
Stolz sind solche Gefühle. Sie trüben in je
dem Fall den klaren Blick, den wir nötig ha
ben, wenn wir den Dingen wirklich auf den
Grund gehen wollen.
Negative Gefühle sind oft wohl in erster
Linie uneingestandene Entschuldigungen dafür,
daß wir die Dinge nicht wirklich bereinigen,
etwa weil wir fürchten, langgehegte Irrtümer
oder liebgewordene Bindungen aufgeben zu
müssen.

Wir sollten solche Schwächen auch nicht
dadurch zu bemänteln suchen, daß wir unsere
Bitternis oder Mutlosigkeit als Ehrlichkeit
oder gar Realismus bezeichnen. Wirkliche in
nere Aufrichtigkeit in der Besinnung auf un
sere Schwächen hat immer und unmittelbar ei
ne Wahrnehmung von Kraftzuwachs zur Folge.
Es kann gar nicht anders sein: Wenn wir uns
in der Haltung dem Positiven annähern und
alte Bindungen lockern, wird Kraft frei, die
vorher in ungute Kanäle versickerte. Dieses
Gefühl des Zuwachses an Kraft und Klarheit
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ist ein sehr guter Maßstab zur Unterschei
dung. Nicht umsonst hat der Meister bei al
ler tiefen Ernsthaftigkeit seiner Mahnungen
und Warnungen immer betont: "Go jolly!" "Geht guten Mutes!" und einmal geschrieben,
daß nichts die menschliche Seele mehr
bindet, als krankhaft den Mut sinken
zu lassen.
Das gegenteilige Extrem ist natürlich ge
nauso übel, wenn wir etwa in völliger Ver
kennung unserer Lage im Gefühl schwelgen, es
sei alles mehr oder weniger in Ordnung mit
uns, zumindest schon sehr viel besser gewor
den, allenfalls seien noch ein paar kleine
Ausbesserungen erforderlich etc. Wie überall,
kommt auch hier "Hochmut vor den Fall".
Soviel zu den Gefühlen.

Der Verstand
Bekanntlich sind nicht nur die Gefühle,
sondern auch die Verstandesprozesse dem Irr
tum unterworfen. So wichtig, wie oben gesagt,
Klarheit und Erkenntnis ist, dürfen wir den
noch bei der Arbeit der Selbstprüfung und
-beobachtung den Verstand nicht zum alleini
gen oder ausschlaggebenden Führer machen,
z.B. indem wir lediglich "psychologisierend"
fragen und durch bloßes Nachdenken herauszu
finden versuchen: "Warum hast du da so oder
so gehandelt?" Dabei mögen wir durchaus auch
Richtiges erkennen, jedoch wird dieses Ver
fahren allein niemals wirklich die entschei
denden "dunklen Punkte", auf die es ankommt,
ausfindig machen können.
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Bestenfalls - wenn wir sehr ehrlich sind kann es uns an den Punkt führen, den wir
wohl alle sattsam ausgekostet haben und den
der heilige Paulus mit den Worten beschrie
ben hat: "Das Gute, das ich will, tue ich
nicht, aber das Böse, das ich nicht will,
das tue ich." Der Meister hat es ähnlich
ausgedrückt:

Wenn ihr eine Richtung einschlagen
wollt, während euer Gemüt woanders
hängt, werden eure Füße in die eine,
und euer Gemüt wird in die andere
Richtung gehen.
Unser Intellekt, endlich und begrenzt,
wie er ist, kann die subtile Tätigkeit
des Gemüts, das endlos weiterdenkt (und
weiter vibriert), unmöglich verstehen.

Mit dem Verstand allein werden wir also
niemals "an die Wurzel" kommen. Warum ist
das so? Der Verstand gehört von seiner Sub
stanz her nicht zu unserem wahren Wesen,
nicht zum Meister. Er ist Materie, Stoff vom
Stoff des Gemüts, und kann schon deshalb
niemals den Gemütsstoff mit all seinen Kno
ten, Verwicklungen und Schmutzflecken, wie
er sich gegenwärtig noch darstellt, wirklich
praktisch durchschauen. Das ist grundsätz
lich unmöglich.

Auch dieser Aspekt der Meisterlehre ist
ja durchaus keine "bloße Theorie", sondern
als Grundlage für die praktische Arbeit der
Umwandlung zu verstehen. Dann ist er eine
große Hilfe.
Nur von einer höheren Ebene,
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der Dimension

des Bewußtseins, der in der inneren Stille
gesammelten Aufmerksamkeit aus, kann nach
und nach der Gemütsstoff mit all seinen Flekken, Verfärbungen und hin- und herfließenden
Strömungen durchschaut und zur Ruhe gebracht
werden.

Wir müssen uns also klarmachen, daß die
für die Selbstumwandlung entscheidende Ebene
der direkten Anschauung tiefer liegt, als
der Verstand aus eigener Kraft zu schauen in
der Lage ist. Um dorthin vorzudringen, erfor
dert es viel Zeit und tiefe Entspannung.
Wir müssen also auch den Verstand als
Werkzeug zu unserer Umwandlung irgendwann
aufgeben. Wenn er uns zur Einsicht geführt
hat, daß diese Umwandlung notwendig ist,
kann er auch begreifen, daß er aus seiner
eigenen Natur dazu nicht in der Lage ist. Er
muß lernen, sich einer gänzlich neuen Seins
weise, die sich schrittweise in uns entwikkelt, unterzuordnen: dem Entwickeln von In
spiration auf dem Weg schöpferischen Experi
mentierens .

Was in unser gewohntes Denk- und Empfin
dungsmuster paßt, kann nichts wirklich Bahn
brechendes sein, es sei denn, wir wären mit
den bisher praktizierten Ansätzen bereits
mit dem Meister in direkte Verbindung gekom
men. Das kann jeder für sich selbst am be
sten beurteilen. Auf jeder Stufe gilt: Das,
was uns wirklich vorwärts und höher bringt,
ist notwendigerweise "ganz anders" als alles,
was uns bis dahin klar war.

Deshalb ist es z.B. auch nicht sinnvoll,
bei der Tagebuchführung zu sehr an der Ebene
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der in Worten formulierten Gedanken oder der
festumrissenen Gedankenformen zu bleiben.
Selbstverständlich - wie oben schon gesagt müssen wir im Zuge der "ganzheitlichen Annä
herung" auch auf diesen Ebenen immer sehr
genau und klar erfassen, was sich in uns
tut.
Doch wie in der gesamten Schöpfung, so
gilt auch hier: Das Geformte, Festgelegte
wird hervorgerufen durch Kräfte. Diese Kräf
te - selbst noch nicht in Worten oder Bildern geformt
sind die Antriebe unserer
Oberflächengedanken und Gefühle, eine Tatsaehe, die jeder selbst beobachten kann. Diese
Kräfte sind auch nichts rein Subjektives,
wie der Meister betont, sondern werden in
unsere Umgebung und dorthin projiziert, wo
wir gebunden sind, wohin wir unsere Aufmerk
samkeit bewußt oder unbewußt lenken. Wenn
wir diese Energien nicht bändigen und bewußt
dem Höheren unterstellen, können sie ein
großes Chaos in und um uns anrichten. Wenn
wir aber diese Ebene in uns zur Kenntnis
nehmen und bewußt dem Höheren, der Gottes
kraft, unterstellen, bewirkt sie Gutes. Der
Meister betont die Notwendigkeit, uns auf
eine solche Weise zu entwickeln, daß wir
auch anderen durch das, was wir sind, von
Hilfe sein können, anstatt unser inneres
Chaos auch auf sie auszustrahlen. Auch des
halb ist es eine unbedingte Notwendigkeit,
diese Ebene in uns furchtlos wahrzunehmen,
da wir uns andernfalls für immer selbst auf
die Ebene festlegen und an sie binden, die
der Meister einmal mit den drastischen Wor
ten beschrieben hat:
Wir sind alle gebunden an die
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Welt der Worte, im völligen
Kauderwelsch und Geschwätz.

Wollen wir da wirklich bleiben?

Das

"Ganz Andere" entwickeln

Der Meister:
Gegenwärtig können wir die schwachen
Seiten, die in den Tiefen unseres Ge
müts verborgen liegen, nicht sehen.
Aber wenn ihr versucht, das Unbewußte
zu erforschen, werdet ihr allmählich
in der Lage sein, sie an der Oberfäche
zu sehen, zuerst wie Rinnsale und dann
in Sturzbächen.
Der Meister vergleicht die tiefsitzenden
Verspannungen und Vibrationen im unterbewuß
ten Gemüt mit den Schwingungen eines straff
gespannten Drahtes, die sich weit von der
einmal angeschlagenen Stelle fortsetzen und
plötzlich anderswo oder auch mit größerer
zeitlicher "Versetzung" Ausschläge und Ver
wicklungen hervorrufen können, die uns im
Tagesbewußtsein zu dieser Zeit oder an die
sem Punkt völlig unerklärlich scheinen. Wer
kennt nicht Vergleichbares aus seinem Leben?
Scheinbar völlig unlogische Reaktionen auf
nichtige Anlässe? Kaum zu unterdrückende
Neigungen unguter Art? Unvernünftige Hand
lungen, die uns und andere schädigen, began
gen wider alles bessere Wissen? Emotionale
Vibrationen und gedankliche Unruhe, schein
bar ohne jeden konkreten Anlaß?

Sind das nicht Probleme, mit denen wir zu
tun haben? Oder sind wir der weltlichen Ge
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wohnheit schon so sehr hingegeben, daß wir
die innere Unruhe und das "Chaos" nicht ein
mal mehr wahrnehmen, es verdrängt haben?
Auch das gibt es.
Um diesen zerrissenen Zustand zu überwin
den, um wieder Anschluß an das göttliche
Einssein zu gewinnen, dazu ist mehr notwen
dig als der Verstand, wie ehrlich wir ihn
auch einsetzen mögen (was ohnehin sicher
weit seltener der Fall ist, als wir oft mei
nen ) .

Darum also geht es: "Das Unbewußte zu er
forschen." Es ist wirklich lohnend, sich
dies einmal in Ruhe klarzumachen. Denn die
ser Aspekt ist uns häufig äußerst unange
nehm, nicht nur unbequem, sondern ängstigt
manche von uns sogar. Er gehört - sicher zu
Unrecht - zu den am meisten vernachlässigten
Aspekten des Pfades, aber auch zu den wich
tigsten.

Das armselige Oberflächen-"Bewußtsein",
das wir für gewöhnlich "Ich" oder "Persön
lichkeit" o.a. nennen, ist ja in Wirklich
keit nicht mehr als die Spitze eines gewalti
gen Eisberges. 9/10 eines Eisberges treiben
unsichtbar unter Wasser, aber gerade diese
ungeheuere Masse ist es, welche dem Berg
Kraft und Geschwindigkeit verleiht, zum Gu
ten oder zum Schlechten, je. nachdem, wie man
damit umgeht. Eine solche Masse umzulenken
ist keine Kleinigkeit.
Nicht umsonst verglichen die Meister das
Gemüt mit einem blinden Idioten von gewalti
ger Kraft. Ihn blindlings weiter wüten zu
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lassen, wäre genauso verderblich wie das
Gegenteil, ein Kampf mit den falschen Mit
teln, z.B. Unterdrückung oder Verdrängung.
Worum es geht, ist etwas völlig anderes:
seine Veredlung durch die Macht der göttli
chen Liebe, die wir’- vom Meister ausge
strahlt - auch in uns hineinnehmen dürfen,
da sie unserem eigenen wahren Wesen ent
spricht .

Um diesen Weg der Verwandlung wirklich
praktisch gehen zu können, ist allerdings
die absolute Bereitschaft erforderlich, nö
tigenfalls mit allern zu brechen, was uns
bisher - z.B. aufgrund von Schablonenden
ken, Gewohnheiten, geistiger Trägheit oder
Festhalten an liebgewordenen Anschauungen
und Vorstellungen - richtig schien. Es mag
durchaus sein, daß gerade das, was wir un
geprüft für absolut gültig hielten, dabei
zu allererst fallen muß, um den Weg frei zu
machen.
Um zum Ziel zu kommen, müssen wir alles
aufgeben, die nur scheinbar sicheren Ufer
hinter uns lassen, damit wir vom Strom, dem
Strom des Lebens, getragen werden, der uns
nur dann in den unermeßlichen Ozean des
Lichts und der Liebe bringen kann.

Fortsetzung im nächsten Heft
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DER

MEISTER

SPRICHT

JETZT IST ES AN DER ZEIT,
AUFZUWACHEN

Durch großes Glück erhielten wir dieses
menschliche Kleid, das wir nun tragen. Der
Hauptzweck des menschlichen Lebens ist, die
Befreiung von den ständigen Geburten und To
den zu erlangen und Gott zu verwirklichen,
indem man eins mit ihm wird. Dies ist das
Ideal, das höchste Gut des menschlichen Le
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bens. Aber aufgrund unseres eigenen tägli
chen Tuns haben wir die Schuld früheren Kar
mas zu begleichen und gehen immer weiter von
Gott weg. Die Heiligen, die Gott gesandt hat,
mahnen uns zur Eile, das Ziel zu verwirkli
chen, damit wir nicht diese äußerst seltene
Gelegenheit versäumen. Wir sollten die ande
ren Aufgaben des Lebens beachten, aber uns
nicht an sie binden. Nutzt sie, damit ihr
eurem Ziel näherkommen könnt.
Alle anderen Geschöpfe
sind dafür da, euch zu
dienen; ihr nehmt den
ersten Platz ein und
habt Macht über die
anderen Arten.

Alle stimmen' darin überein, daß das
menschliche Leben das höchste ist. Es ist
die Krone der Schöpfung. Der Mensch wurde
zum Herrscher und Lenker der übrigen leben
den Schöpfung gemacht. Er sollte als Regent
Gottes wirken, indem er mit der Herrschaft
über andere betraut wurde. Doch er ist einer
Art Stumpfsinn verfallen und hat vergessen,
sein Reich zu regieren. Mittlerweile gelang
te die Befehlsgewalt über die Kräfte der Er
de in die Hände seines Untergebenen, des Ge
müts, das gegen ihn und seinen Herrn Krieg
führt. Gottmenschen erklären, daß die Seele
eine erhabene Stellung innehat:

Wahrlich, nach Gott
bist du das Größte!
Nur Gott ist der Mensch untergeordnet.

Du bist aus der Familie Gottes.
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Der Mensch stammt aus der Familie des
höchsten Herrn. Keiner würde eine solche Fa
milie verlassen wollen, doch unglücklicher
weise hat sich der Mensch mit einem niedrig
geborenen Straßenkehrer eingelassen, dem Ge
müt. Nachdem er seinen Platz verloren hat,
erleidet er Schmähungen und Erniedrigungen.
Anstatt daß er alles daransetzt, seine Herr
schaft zurückzugewinnen, schafft er sich
neue Hindernisse und Barrieren. Er sehnt
sich nach weltlichen Freuden und der Befrie
digung seiner sinnlichen Wünsche. Sein wah
res Ziel hat er aus den Augen verloren. Er
muß seine Seele, ein Wesen reinen Bewußt
seins, wieder erwecken, doch er wurde durch
die fleischlichen Freuden betäubt. Ein
Mensch, der sich gehen läßt, handelt sich
selbst Elend ein. Er leidet, ist immer un
glücklich und beklagt dann den Verlust wah
rer Freude, deren er sich selbst beraubt hat.
Er kommt weinend in die Welt, verbringt sein
Leben mit Klagen und scheidet unter Tränen.
Der Körper war seine Welt. Hätte er ihn be
herrscht und gelernt, ihn durch die Diszi
plinierung des Gemüts und der Sinne zu len
ken, würde es ihm Ehre hier und Ruhm im
nächsten Leben eingebracht haben. Die Regeln
des Gemeinschaftslebens wurden von den Den
kern und Weisen der Vergangenheit formu
liert, so daß man bei einem wohlgeordneten
Leben in der Gesellschaft Gott näherkommen
und mit ihm eins werden kann. Welcher Ge
meinschaft man auch immer angehört, unser
Hauptziel ist dasselbe. Doch anstatt in un
serer jeweiligen Gemeinschaft Gott ergeben
zu sein, vergöttern wir unsere Gemeinschaft
und unsere Nation. Wir sollten ein Teil un
serer Gemeinschaft bleiben und ihre Sitten
beachten, denn sonst wird es in einem allge
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meinen Niedergang enden. Wir sollten uns je
doch nicht an ihre Forderungen ketten und
dabei unser Ziel, die Gotterkenntnis, ver
gessen .
Der innere Mensch schläft, obwohl er äu
ßerlich wach ist. Er wird für sehr intelli
gent und gebildet gehalten und erfreut sich
großer Verstandeskräfte, doch er weiß nichts
über seine wahre Wohnstatt, sein eigentli
ches Wesen und sein Ziel. Er hat keine Ah
nung von der Hauptstütze seines Lebens und
des Lebens höchstem Ziel. Die Heiligen bemü
hen sich sehr, die Menschheit wachzurütteln,
damit ihr die wahre Lage des Menschen und
seine höchste Bestimmung bewußt werden. Kabir Sahib sagt:

Liebe Freunde,
warum schlaft ihr noch?
Die Nacht ist vorüber,
wollt ihr auch noch
den Tag vergeuden?

Kabir wendet sich an die Seele. Der Tag
des menschlichen Lebens ist angebrochen. Der
Mensch ist aus der Gebundenheit der niedri
gen Lebensformen herausgetreten. Weshalb
sollte er seine großartige Zeit im Schlaf
verbringen, anstatt von den günstigen Mög
lichkeiten Gebrauch zu machen, die ihm durch
sein menschliches Leben geboten werden, da
mit er die Fesseln der Sinne zerbricht und
sich erhebt, um Gott zu finden? Das Men
schenleben ist die höchste Sprosse auf der
Leiter der Evolution. Wenn er nun ausglei
tet, wird er zu Boden fallen und seine her
ausragende Position Millionen von Jahren
nicht wiedererlangen. Die Heiligen befassen
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sich eingehend mit dem Los des Menschen. Sie
wollen, daß er gemäß
der ihm innewohnenden
Größe lebt. Der Mensch sollte die Krone tra
gen und seinen Thron einnehmen, der gegen
wärtig leersteht. So sagt Kabir Sahib:

Weshalb bist du verloren im
Schlummer des Vergessens?
Erwache, erwache - du hast
keine Zeit zu verlieren!
Der Blickwinkel der Heiligen ist ein an
derer als der unsere. Sie betrachten die
Menschheit als schlafend. Die Aufmerksamkeit
der Seele, finden sie, zerstreut sich durch
die Sinne in der Welt, was zur Folge hat,
daß der innere Mensch vom Schlaf übermannt
wird. Die menschliche Existenz ist die gün
stige Gelegenheit für das volle Erwachen,
doch der Mensch bleibt sich seines Selbst
unbewußt. Der Körper des Menschen ist ein
seltsames Haus. Seine Sinnesorgane gleichen
Fenstern, die sich in die äußere Welt öff
nen, doch man kann durch sie nicht nach in
nen sehen. Er häuft Eindrücke von der äuße
ren Welt an, kann aber die Welt in sich
nicht erfassen. Doch wenn er es wollte,
könnte er durch eine Pforte, die Gott ge
schaffen hat, nach innen gelangen.

Neun sichtbare Tore sind es,
das zehnte wird geheimgehalten.
Durch die neun Körperöffnungen - die Au
gen, Ohren, Nasenlöcher, den Mund und die
zwei unteren Ausgänge - verliert sich die
Seele in der physischen Welt. Sie weiß je
doch nichts über das zehnte Tor, das über
den anderen neun liegt und sich nach innen
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öffnet. Um spirituell zu erwachen, muß man
die äußeren Fenster des Körpers verlassen
und durch die innere Pforte schauen: So wer
det ihr der Welt gegenüber gleichgültig,
aber im Innern wach. Gottmenschen sehen, daß
die ganze Welt schläft - die Armen, die Rei
chen, die Gelehrten, die Ungebildeten - Men
schen aller Berufe und Schichten.
Die ganze Welt steckt
in tiefem Schlummer,
und auch ihr schlaft.
Wie kann ein Mensch,
in Schlaf versunken,
andere erwecken, die
fest schlafen?

Seit undenklichen Zeiten waren die Seher
und Weisen darum bemüht, die schlafende
Menschheit aufzuwecken. Die heiligen Veden
sagen: "Erwache, erhebe dich, und ruhe
nicht, bis das Ziel erreicht ist!" Wir müs
sen unsere Lebensaufgabe während unserer
menschlichen Existenz vollenden. Unser gan
zes Leben ist ein Tätigkeitsfeld. Ein Heili
ger sagt: "Erwache, o Reisender, weshalb zö
gerst du?" Eure Zeit geht zu Ende. Ihr müßt
euch auf der Stelle der Hauptaufgabe eures
Lebens zuwenden. Die Zeit für die Vollendung
eurer.Reise ist kurz. Ihr seid der Sohn des
Königs. Ihr müßt die üblen Sinnesreize über
winden und lernen, euren Körper und euer Ge
müt zu beherrschen. Eines Tages müßt ihr
plötzlich Abschied von eurem irdischen Leben
und dem Körper nehmen, wie alle von uns.
Weder Könige noch Fürsten
leben ewig, nicht die Rei
chen noch die Armen oder
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die asketischen Wanderer.
Alle müssen scheiden, wenn
sie an der Reihe sind.
Es gibt kein Entrinnen
von dem Tod.
Mein Freund, mein Bruder,
schaue mit ganz offenen
Augen auf das Panorama des
Lebens: Die einen sind
schon gegangen, den anderen
steht es bevor, jedem zu
seiner Zeit.

Der Mensch ist unterwegs. Seine Reise ist
bald vorüber. Die ihm gewährte Lebensspanne
nähert sich ihrem Ende, doch er hat weit zu
gehen. Müßig treibt er sich auf der Sinnesebene umher, während es seine Aufgabe ist,
über seinen physischen, astralen und kausa
len Körper hinauszugelangen und, nachdem er
die vierte Stufe hinter sich gebracht hat,
die Wohnstatt der Ewigen Wahrheit zu errei
chen. Die Droge der Illusion und Unwissen
heit: hat ihn halbbewußt gemacht. Er glaubt,
weit erwacht zu sein. Das stimmt, soweit es
die Dinge der Welt betrifft, aber die innere
Welt ist für ihn ein versiegeltes Buch. Er
kann seine Lethargie abschütteln, wenn er
sich der Gemeinschaft einer gotterwachten
Seele anschließt.
Nichts anderes hilft euch;
regt euch und nehmt Zuflucht
zu den Füßen eines Meisters.

Was ist das Mittel gegen diese Schlaf
krankheit? Sucht den Rat eines Erleuchteten.
Er wird euch wachrütteln, denn er ist voll
erwacht. Er ist kompetent, euch aus dem Griff
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der Sinne zu befreien, von der Droge, die
euch in Schlaf versetzt. Nur der vollendete
Meister kann diese Aufgabe erfüllen. Die
Lehrer, deren Wissen unvollkommen ist, kön
nen euch nur einführende Lektionen erteilen,
euch Praktiken lehren wie das Rezitieren
der Schriften und die Beachtung der üblichen,
von den Religionen vorgeschriebenen Rituale.
Der Meister, dessen Wissen vollendet und un
fehlbar ist, lehrt die Methode, mit der die
Aufmerksamkeit konzentriert und die Seele
aus den niedrigen Körperchakren herausgezo
gen wird.
Der mächtige Meister
zieht die Seele nach oben.

Durch andere Praktiken bleibt ihr in der
Welt verwickelt-. Sie helfen, den Boden für
die Spiritualität zu bereiten, damit ihr eu
ren Zustand wahrnehmt und euch nicht länger
mit der Bedeutungslosigkeit eures Lebens be
gnügt. So wird euer Gemüt zu Handlungen der
Ergebenheit und Verehrung bewegt. Das Gute,
das ihr tut, mag euch einen Platz im Para
dies einbringen, wo ihr für eine gewisse
Zeitspanne sein könnt, aber dann müßt ihr
wieder zur Erde zurückkehren. Gute Taten al
lein befreien euch nicht von Geburt und Tod.
Alle Heiligen sagen, daß Gott Licht ist
und daß man seinen Glanz im Innern sehen
kann. Wenn ihr wirklich wach seid, könnt ihr
ihn wahrnehmen. Der Gottmensch gibt den Rat,
daß ihr euch hinsetzt; und indem er seine
Aufmerksamkeit auf euch richtet, gewährt er
euch diese Erfahrung des Lichts. Er ist das
Sprachrohr Gottes. "Gott spricht mit der
Zunge des Sadh." Guru Nanak erklärte, daß er
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so spreche, wie das Wort Gottes auf ihn her
abkomme. Der Meister hat die Kraft Gottes in
sich offenbar gemacht; und da dieselbe Kraft
in uns wohnt, kann er sie in uns wecken. Gu
ru Arjan Dev sagt:
Die ganze Welt schläft,
angezogen durch die Lie
be von Maya.
0 wie können ihre Zwei
fel vergehen?

Maya ist eine Illusion, unser unwissender
Glaube, daß diese grobstoffliche Welt die
wirkliche sei. Die Aufmerksamkeit unserer
Seele hat sich von der inneren Wirklichkeit
abgewandt und zerstreut sich in der Liebe zu
Weib, Kindern, Geld und Besitz. Da wir unser
starkes Verlangen nie stillen, müssen wir
immer wieder in die Welt zurückkehren, um
unsere grenzenlosen Wünsche zu befriedigen.
Wenn eine gottverwirklichte Seele unser in
neres Auge öffnet, uns befähigt, Gott zu se
hen, und wir das Elixier von Naam aufnehmen,
verlieren die Freuden der Welt ihren Reiz.
So wird die-Kette der wiederholten Geburten
und Tode gesprengt.
Fortsetzung im nächsten Heft

*

*
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GEHT DEN RECHTEN WEG

von
Hazoor Baba Sawan Singh

Den folgenden Satsangvortrag hat Hazoor
Baba Sawan Singh Ji Maharaj über eine
Hymne von Guru Arjan Dev gehalten.

Ich widmete meine Zeit der
Rezitation heiliger Texte
und dachte über die Bedeu
tung der Veden nach.
Durch die Praxis des Yoga
kontrollierte ich meinen
Atem und reinigte die Ver
dauungsorgane .
Dies ist eine Hymne von Guru Arjan Dev.
Er gewährt uns einen Einblick in das Leben
des Menschen und weist uns auf die Nutzlo
sigkeit der' verschiedenen geistlichen Übun
gen hin, mit denen sich der Mensch befaßt.
Er beschreibt die Mittel, durch die man es
verfehlt, Gott zu finden, und solche, die
einen zu ihm führen.
Zur Befreiung von Geburt und Tod unterzog
sich der Mensch dem Studium der Veden und
der verschiedenen philosophischen Systeme.
Um Gott zu finden, rezitierte er sakrale
Wortformeln, aber dadurch fand er weder Gott,
noch erlangte er die Erlösung. Würde das Stu
dium der Veden ausreichen, sich zu befreien,
hätte es Ravana, der König von Lanka, be
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stimmt am meisten verdient, denn es gab nie
einen besseren Gelehrten der Veden als ihn.
Er hatte nicht nur die vedischen Texte gründ
lich studiert, sondern verfaßte
einen un
übertroffenen Kommentar und eine eingehende
Deutung der Veden. Doch seht seine üblen Ta
ten an! Es ist derselbe Ravana, dessen Bild
nis jedes Jahr den Flammen übergeben wird.
Der Mensch hat Gott noch nie durch das Lesen
der heiligen Bücher gefunden.
Das Studium ist ganz verschieden vom
rechten Streben und der lebendigen Erfah
rung. Durch Rezitation und Wiederholung der
Schriften mag die Seele einen Weg finden,
nach innen zu gehen, aber sie erhält keine
Verbindung mit Naam. Der Meister fährt fort,
die Praktiken des Yoga zu beschreiben, die
der Mensch ausübte. Er sagt, daß er seine
Gedärme reinigte und verschiedene Yogahal
tungen erprobte. Kurzum, er verrichtete alle
vorgeschriebenen Übungen und befolgte die
gängigen Methoden. Aber diese erwiesen sich
als zwecklos, da sie auf eine Welt unterhalb
der Augenhöhe beschränkt waren.

Doch durch diese Mittel konnte ich
von den fünf üblen Leidenschaften
nicht befreit werden. Sie blähten
mein Ego noch mehr auf.
Der Meister sagt, daß der Mensch trotz
des gründlichen Studiums der Veden und der
philosophischen Systeme dennoch nicht in der
Lage war, sich von den fünf Todfeinden zu
befreien. Die lüsternen Wünsche, Ärger, Gier,
Verhaftetsein und Stolz wurden nicht gerin
ger. Seine Bemühungen endeten darin, daß er
das blieb, was er war.
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0 je, durch solche Mittel
kann der Mensch den Herrn
nicht finden!
Ich habe diese und zahl
lose andere Wege erprobt.

Der Meister gibt liebevoll zu bedenken,
daß man auf diese Weise Gott nicht näher
kommt. Er kann es durch seine eigene Erfah
rung bestätigen. Weder durch fromme Werke
noch Übungen der Askese kann man Gott errei
chen. Ich empfehle nicht etwa den Verzicht
auf gute Werke, aber ich sage, daß die Folge
guter Taten eine Rückkehr in diese Welt,
nicht Befreiung ist. Ihr werdet vielleicht
in die Familie eines reichen Mannes geboren,
und eure früheren guten Taten mögen dadurch
belohnt werden, indem ihr ein sehr reicher
Mann oder ein Fürst werdet. Doch Erlösung
kann man nicht durch den Besuch heiliger Or
te, durch Fasten, Rituale und Almosengeben
erlangen. Wenn dem so wäre, würde es für die
Millionäre und Könige sehr leicht sein, er
löst zu werden, aber die Erlösung erlangt
man nur durch die Praxis von Naam. Der Mei
ster macht es ganz klar, daß die verschiede
nen Praktiken des Menschen, all die äußeren
Übungen und guten Werke, nicht die Verbin
dung mit Gott bringen noch den inneren
Schleier heben.
Mein Scheitern eingestehend,
fiel ich an der Tür des Herrn
nieder und flehte, er möge
mich mit einem verständigen
Geist segnen.

Nachdem ein großer Teil seines Lebens auf
dem Pfad guter Taten verbracht worden und
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doch kein Fortschritt zu verzeichnen war,
betete er in Verzweiflung und Niedergeschla
genheit zu Gott: "Herr, zeige mir den Weg
und belehre mich über die Mittel. Gib mir
die Weisheit, durch die ich dich finden
kann!"

Ich beachtete Schweigegelübde,
entsagte dem Gebrauch aller
Werkzeuge außer dem meiner
Hände; ich wanderte nackt in
den Wäldern.
Jede Unterhaltung mit anderen zu meiden
und ständiges Schweigen zu beachten könne
ihn - so glaubte er - jenseits des Schleiers
bringen. Darum zog er sich schweigend in die
tiefen Wälder zurück und hatte weder Klei
dung noch Gebrauchsgegenstände bei sich. Er
nahm Almosen entgegen und aß und trank nur
aus seinen Händen, doch er kam Gott nicht
näher. Ich habe auch viele gesehen, die ein
zurückgezogenes Leben führten und Schweigen
beachteten, aber durch Zeichen oder schrift
liche Äußerungen baten sie um das, was sie
brauchten. Welchen Unterschied macht es, ob
man seine Bitten ausspricht oder aufschreibt?
Die Krankheit hat euch nicht verlassen! Ihr
sucht eure Bedürfnisse zu befriedigen; ihr
bittet, ob ihr nun eure Zunge gebraucht oder
die Feder.
Ich tauchte ein in die hei
ligen Wasser und besuchte
die heiligen Orte.
Meine Wanderungen führten
mich durch die ganze Welt,
doch meine Zweifel ließen
mich nicht los!
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Er unternahm Pilgerfahrten an
te der Verehrung, besuchte jedes
entfernte Land, doch er hat Gott
gesehen, noch wurde der Schleier
senheit durchdrungen.

heilige Or
noch so
nirgends
der Unwis

Ich lebte in heiligen Be
zirken, wie vom Gemüt be
fohlen; ich wollte mir le
bendigen Leibes den Kopf
absägen lassen.

Er dachte, daß es vorzuziehen sei, in ge
weihten Städten zu wohnen, so daß er immer
die heiligen Wasser trinken und die heilige
Luft einatmen konnte. Mit viel Ergebenheit
lebte er in den Pilgerzentren. In der Ver
gangenheit hatten die Brahmanenpriester in
Kashi eine große Säge installiert. Um ein
fältige Pilger zu betrügen, erklärten sie,
wer immer seinen Kopf an einem heiligen Ort
absägen lasse, komme direkt in den Himmel
oder an eine andere Stätte, wohin er im
nächsten Leben gehen wolle. So versprachen
sie den Reichen Erlösung und nahmen bei die
sem Geschäft deren Reichtum und Besitz an
sich. Diese Säge wird noch aufbewahrt, wenn
gleich der Brauch von der Regierung für un
gesetzlich erklärt wurde.
Ich wandte zahllose andere
Taktiken an, doch das Übel
des Herzens wurde nicht ge
läutert .

Trotz der Vielzahl erprobter Methoden
blieb das Gemüt so befleckt wie zuvor. Weder
verschwand der Schleier hinter den Augen,
noch wurde ihm ein Blick von Gott zuteil.
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Weder gelangte die Seele nach innen, noch
fand sie Frieden» Er blieb so leer, wie er
es immer war.

Großzügig gab ich Gold weg,
Frauen, Pferde und Elefan
ten; ich gab für wohltätige
Zwecke Nahrung, Kleidung und
Ländereien.
Doch es brachte mich nicht
in die Gegenwart des Herrn.
Er glaubte also, daß es durch Almosenge
ben und Taten großer Mildtätigkeit gelingen
könnte, Gott zu erreichen. Darum gab er
Gold, Land, Getreide, Pferde und Elefanten
weg, doch der Zweck wurde nicht erfüllt. Er
fand Gott nicht. Er fühlte sich so beraubt
wie zuvor. Manche denken, daß solche Werke
der Mildtätigkeit, wie das Weggeben von
Pferden und Elefanten, Erlösung bringen kön
ne, doch das ist nicht der Fall. Durch diese
Mittel mag eure Seele erstarken, denn wenn
ihr den Armen gebt, werden ihre Gebete für
euch von Gott angenommen. Ihr solltet in je
dem Fall wohltätige Werke tun. Es wird euer
Gemüt reinigen, Unglück fernhalten und die
Sorgen verringern. Doch zu glauben, daß euch
Mildtätigkeit mit Gott vereint, ist eine ir
rige Hoffnung.
Ich brannte in den Tempeln
Räucherstäbchen ab und warf
mich Götterstatuen und Hei
ligenbildern zu Füßen.
Ich verrichtete alle sechs
Arten der Frömmigkeit, aber
meine Eitelkeit schlug mich
mehr und mehr in Fesseln.
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Oh, nicht durch solche Mittel
kommt ihr dem Herrn näher!
Große Taten der Frömmigkeit führen manch
mal zu einem Anwachsen des Stolzes. Wohltä
tigkeit kann von Nutzen sein, wenn eure lin
ke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Doch
wenn wir zehn Mark für wohltätige Zwecke ge
ben, setzen wir es in die Zeitungen. Solche
Zuwendungen können nur schaden. Wir dürfen
es andere nicht wissen lassen. Nur so wird
das Herz rein und die Seele geläutert.

Die Veden und die religiösen Vorschriften
der Hindus kennen sechs Arten edler Taten,
die einen besonderen sittlichen Wert haben.
Diese sind: die Praxis von Yagya (heilige
Opfergaben) und, wenn man Yagya verrichtet
hat, Wissen zu erwerben und weiterzugeben;
ebenso Nächstenliebe zu üben und zu empfan
gen. Der Mensch hat sich allen sechs dieser
edlen Taten gewidmet. In Verehrung schwenkte
er Lichter vor den Tempelgottheiten, saß mit
gefalteten Händen da oder warf sich andäch
tig zu Boden, doch die Seele verharrte in
der äußeren Welt, und das Gemüt blieb von
der Spiritualität unberührt. Er kam Gott,
kein bißchen näher. Die Krankheit hielt an,
ja wurde schlimmer, denn sein Ego blähte
sich bei dem Gedanken auf, ein großer Wohl
täter der Menschheit zu sein.

Wie ein Yoga-Experte führte
ich alle vierundachtzig Yogi
stellungen aus, doch das Er
gebnis war Überdruß.
Er hatte demnach einen neuen Einfall.
Vielleicht würde die Praxis der Atemkontrol
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le, der Yoga-Übungen zu dem ersehnten Ziel
führen, Gott zu finden. Er unterzog sich
auch dieser Schulung. Durch Atemkontrolle
wird das Leben verlängert. Die Anzahl der
Atemzüge, die ein Mensch in seinem Leben hat,
ist vorherbestimmt. Wenn der Mensch täglich
22 000 Atemzüge nimmt, lebt er für eine be
stimmte Anzahl von Jahren; aber wenn er
statt dessen nur 20 OOOmal atmet, kann er
seinem Leben einige Jahre hinzufügen. Die
Bissen der Nahrung, die wir essen, und die
Menge an Flüssigkeit, die wir während einer
Lebenszeit trinken, sind ebenfalls bemessen
und in unserem Schicksal aufgezeichnet . Ein
Dichter sagt:

Eine Träne im Buch eures
Schicksals kann nicht
gelöscht werden.
Was vorherbestimmt ist, kann nicht bei
seite geschoben werden, wie sehr man es auch
versucht. Die Yogis waren erfolgreich darin,
ihr Leben durch Atemkontrolle zu verlängern,
aber trotzdem starben sie, und ihre Bemühun
gen brachten ihnen nicht die Befreiung.

Ich verlängerte mein Leben,
wurde jedoch immer wieder
geboren, ohne einer aus der
Gemeinschaft Gottes zu werden.
Obwohl das Leben unnatürlich verlängert
wurde, konnte er Tod und Wiedergeburt nicht
entrinnen. Gott wurde nicht entdeckt, und
der Mensch war wie seit eh und je fest an
das Rad der Seelenwanderung gebunden. Der
Zweck der menschlichen Geburt ist, unsere
Seele mit Gott zu vereinen und zu ihm hinge
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zogen zu werden. Wären wir imstande, Gott in
zehn Jahren zu finden, welchen Nutzen hätte
dann für uns ein Leben von hundert Jahren?
Wenn es einen kompetenten Lehrer gibt, der
einem Menschen helfen kann, in zehn Jahren
einen Doktorgrad zu erlangen, warum sollte
dann sein Schüler länger an der Universität
bleiben? Wenn wir den Schleier in fünfzig
Jahren zerreißen können, benötigen wir kein
Leben von hundert Jahren.Unser Zweck ist er
reicht. An dem Tag, da dieser Schleier bei
seite gerissen wurde, ist das letzte Urteil
gesprochen und die Entscheidung gefallen.
Ich regierte ein Königreich,
königlichen Freuden hingegeben;
und in meinem Stolz kommandier
te ich die Menschen herum.

Als er hörte, daß ein König über das An
sehen von siebzig Weisen verfüge, hielt er
es für möglich, daß sich Gott Königen und
Kaisern offenbart. So wurde er ein König. Er
gründete ein Reich, das sich vom Osten bis
zum Westen erstreckte und regierte es wie
ein Herrscher, indem er despotische Befehle
erteilte. Wohin ihn schließlich all seine
königliche Macht brachte, wird nachfolgend
beschrieben:
Ich schlief auf einem
prächtigen Diwan, mit
Sandelholz parfümiert,
doch es öffneten sich
die Pforten zur tief
sten Hölle.
Er erfreute sich der schönsten Frauen,
hatte die besten Weine und Speisen und ver
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brachte seine Zeit mit Tanzen und sinnlichen
Bestrebungen. Als der Tod kam, fuhr er hinab
in den tiefsten Höllenschlund. Ein Sprich
wort sagt: "Der Lohn eines asketischen Le
bens ist die Königsherrschaft, und die
Frucht des Königtums ist die Hölle." Seine
Herrschaft war für ihn von keinem Nutzen.
Sich mit der göttlichen
Weise in Einklang zu brin
gen ist die erhabenste
aller Taten.
Gott konnte weder durch Pilgerfahrten,
Almosengeben und andere fromme Werke erkannt
werden noch durch Yogastellungen, die Anbe
tung von Götterstatuen, die Verlängerung des
Lebens oder ein Herrscherdasein, bei dem man
der Sinnlichkeit frönt. Welches sind dann
die Mittel, die zu Gott führen? Was ist das
höchste Ziel aller Frömmigkeit und guten
Werke? Unter den vielen Arten der Verehrung
gibt es nur eine, die von Gott selbst für
die ganze Menschheit bestimmt wurde. Reli
gionen und Glaubensgemeinschaften wurden vom
Menschen geschaffen. Gott allein hat die ge
samte Schöpfung hervorgebracht, hat in uns
allen denselben Weg angelegt, damit wir er
löst werden. Man braucht sie nicht von außen
herbeiführen. Gott schuf die Menschheit und
gab allen Menschen Hände, Mund, Ohren und
Nase in gleicher Weise. Sie unterscheiden
sich nur in der Hautfarbe. Die in einem kal
ten Klima leben, sind hellhäutig und die Be
wohner heißer Länder dunkel. Wenn es einen
vollkommenen Veda, Shastra oder einen voll
ständigen religiösen Text gibt, ist es der
Menschenkörper. Der Mensch ist auch ein
vollendeter Organismus. Alle heiligen Bücher
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verkünden, daß Gott im Menschen wohnt. Der
Koran sagt, daß Gott euch näher ist als eure
Halsschlagader, und die Gita erklärt, daß
sich Gott im Menschen befindet. Aus dem Adi
Granth wissen wir:

Im Menschenkörper sind alle
neun Regionen der Erde; er
enthält Märkte und Basare.
Im Körper wohnen Brahma,
Vishnu und Mahesh mit den
ihnen übertragenen Aufgaben
der Welterschaffung, Welt
erhaltung und -Zerstörung.

Gottmenschen rufen von den Hausdächern,
daß Gott in euch ist, und ermahnen euch,
nach innen zu gehen, doch wir klopfen dort
nicht an. Die inneren Organe eines Hindus
sind nicht anders als die eines Moslems. Als
der eine Gott beide schuf, gab er ihnen die
selbe menschliche Gestalt. Fragt die Chirur
gen, ob e'S nicht so ist. Auch Naam ist für
alle dasselbe. Die Meister, die in Arabien
lebten, lehrten auf Arabisch, doch das Ge
setz Gottes ist dasselbe für alle Menschen,
wo immer sie sich befinden. Solange der
Mensch nicht in sich selbst einkehrt, kann
er nicht die Erlösung finden. Dies gilt in
gleicher Weise für Mann und Frau, Hindu,
Moslem, Sikh, Christ oder irgendeinen ande
ren Glauben. Das Naam für die Hindus ist
nicht von anderer Art als das für die Mos
lems. Wenn jemand behaupten würde, daß Naam
nach der heiligen Schrift seines Glaubens
das einzig wahre Naam sei, hieße das, daß
Gott nur einer Religion seine Gunst erwiesen
und die anderen mißbilligt habe!
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Wann finden wir Gott? Bis zur Augenhöhe
gleicht der Körper einem Grab. Man muß ler
nen, sich über die sechs Körperchakras
(Kraftzentren spiritueller Energie im Kör
per) zu erheben. Ihr werdet feststellen, daß
das, was wir Chakras nennen, von den Moslems
'lataif-i-sitta ' genannt wird. Die fünf
Chakren unterhalb der Augen befinden sich in
Bereichen, die dem Rektum, Nabel, Herz und
der Kehle entsprechen. Die ihnen vorstehen
den Gottheiten sind nach dem Hinduismus Ganesh, Brahma, Vishnu, Shiva und Shakti; und
im Islam sind es Adam, Michael, Gabriel,
Israil und Kudrat. Aber verliert euch nicht
in die Bezeichnungen. Vielmehr solltet ihr
es als gewiß annehmen, daß sich diese Gott
heiten im Körper des Menschen befinden und
einen niedrigeren Platz als die Seele ein
nehmen, die ihren Sitz am Zentrum des drit
ten Auges hat. Wie bedauerlich, daß die See
le, die von höherer Wesensart ist, jenen
huldigt, die niedriger sind als sie. Wenn
der Tod naht, löst sich das Rektum-Zentrum
zuerst auf, was den Tod von Ganesh oder Adam
bedeutet. Dann vergehen der Reihe nach die
Regenten der anderen Zentren: Brahma oder
Michael des Zeugungszentrums, Vishnu oder
Gabriel des NabelZentrums, Shiva oder Israil
des Herzzentrums und Shakti oder Kudrat des
KehlZentrums. Sie sterben, bevor der Körper
stirbt. Wie können sie da unserer Verehrung
würdig sein? Wenn man Erlösung sucht, so
lehrt Guru Arjan Dev, muß man sich über den
Augenbrennpunkt erheben, was die höchste Art
der Anbetung ist. Wenn ihr über das dritte
Auge hinausgelangt, beginnt ihr den Ton der
wunderbaren Hymne der Verehrung zu hören,
welchen die Veden Naad (Ton) und die Moslems
Kalma (Wort) oder Bang-i-Asmani (die Stimme
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des Himmels) nennen. Das Kalma des Korans:
"Es gibt keinen Gott außer dem einen Allah"
ist eine äußere Bekundung, die das Mittel
sein kann, einen dem Höchsten Herrn näherzu
bringen, aber sie bringt nicht die Erlösung
wie das innere Kalma. Das befreiende Wort
ist in keinem Buch zu finden. Nur die er
leuchteten Meister können euch eine Be
schreibung von seiner Größe geben. Ein Mos
lem-Heiliger hat gesagt:
Nach dem Willen des Allmäch
tigen verkörpert die Seele
das Mysterium Gottes.
Ohne Gaumen und Zunge
wiederholt die Seele
unablässig seinen Namen.

Die Sprache der Seele, die das Geheimnis
der Gottheit enthält, kommt beständig von
innen, ohne die Hilfe einer Zunge, und sie
ist dieselbe für die ganze Menschheit. Guru
Nanak und andere Meister rühmen sie. Es
bringt die sich endlos wiederholenden Gebur
ten und Tode zum Stillstand. Diese Verfügung
Gottes ist nicht erst von heute, sondern be
steht seit 'dem Ursprung der Welt und hat
sich nie geändert. Religionen wandeln sich
wie auch die von Menschen geschaffenen Ge
setze, nicht aber das Gesetz Gottes. Wenn
ihr Gott finden wollt, sagt Guru Arjan Dev,
müßt ihr dem göttlichen Gesang lauschen, der
aus eurem Innern kommt. Das ist die Summe
aller guten Taten und Werke der Verehrung.
Ihr braucht dafür nicht euer Heim zu verlas
sen, der Welt zu entsagen. Ihr sollt nur die
Aufmerksamkeit eurer Seele mit der Stimme
des Himmels verbinden. Ein Heiliger sagt:

25

0 weh, ihr bleibt auf die
Grenzen des Körpers be
schränkt und hört nicht
den reinen Ton des All
barmherzigen !
Jeden Augenblick spricht
der göttliche Geliebte zu
euch; welch Jammer, daß ihr
seine ursprüngliche Stimme
nicht vernehmt!
Der Unermeßliche hat weder Anfang noch
Ende. Aus diesem Grund ist Er als der Eine
Alleinige bekannt. Die strahlende Harmonie
endet nicht. Sie geht sogar weiter, während
wir schlafen. Die gottberauschten Heiligen
nennen sie deshalb den "Grenzenlosen Ton".
Er hat keine Begrenzung oder Unterbrechung.
Guru Nanak und Shamas-i-Tabrez sprechen von
seiner erhabenen Natur. Die Weisen des Is
lam. , Hinduismus, Sikhismus und Christentums
verkünden seinen hohen Wert, aber wir haben
kein Bedürfnis, ihn zu hören. Uns fehlt die
Fähigkeit, den Schleier zu zerreißen, der
diese Melodie verbirgt. Ohne einen Führer
kann der innere Schleier nicht beiseite ge
zogen werden. Es gibt nur einen Weg, um Gott,
der in uns wohnt, zu erreichen. Gott ist die
Quelle der ganzen Schöpfung, aber er bildete
einen Schleier hinter den Augen und wendete
die Seele nach außen in die Welt. Wie die
Lernfähigkeit jedem Menschen innewohnt, so
auch die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Doch
bis der Mensch Unterweisung durch einen Leh
rer erhält, kann er seine Doktorprüfung
nicht bestehen. Der Lehrer übermittelt ihm
nichts von sich selbst, sondern erweckt im
Schüler dessen latente Fähigkeiten. Auf die
selbe Weise brauchen wir einen Meister, um
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nach innen zu gelangen. Einer, der nicht
selbst kompetent ist und nicht die inneren
Regionen bereist, vermag uns nicht dorthin
zu bringen.

Wie kann ein Schlummernder
jene erwecken, die fest
schlafen?

Religiöse Zeremonien, soziale Verhaltens
regeln und nationale Streitigkeiten sind in
dieser inneren Welt fehl am Platz. Woraus
bestehen die Veden und Shastras? Die alten
Weisen und Seher gingen nach innen, und die
Visionen, Erfahrungen und Ausblicke, die sie
auf ihrer spirituellen Reise hatten, wurden
in den Veden zu unserer Führung aufgezeich
net. Die heiligen Bücher sind ein Bericht
der spirituellen Erfahrungen, aber sie geben
keine tatsächliche Erfahrung. Wir müssen es
den alten Sehern, die den Schleier beiseite
zogen, indem sie nach innen gingen, gleich
tun. Das Wesentliche dafür ist bereits in
uns. Wir bedürfen nur der Hilfe eines leben
den Meisters, der die inneren Bereiche über
quert und uns dorthin bringen kann. Der Mei
ster fragt: Welches Tun des Menschen ist von
höchstem Verdienst und was stellt das größe
re Gut dar? Er sagt, daß ihr den Körper leer
machen sollt, indem ihr die Seele von den
neun Öffnungen zurückzieht, denn der Körper
gleicht einem Grab, wenn ihr nicht mit dem
lebendigen göttlichen Wesen in Verbindung
seid. Wenn sich die Seele höher erhebt, habt
ihr zuerst eine Erfahrung des strahlenden
Lichts, und danach erlangt ihr Zugang zu dem
gestirnten Himmel. Guru Nanak bezieht sich
auf einen aufgehenden Stern, wenn er sagt:
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0 welch ein großer Stern
zeigt sich; nur ein paar
wenige kommen, mein Herr,
ihn zu sehen!
Wenn man sich auf den Mittelpunkt zwi
schen den beiden Augenbrauen konzentriert
und sich weiter erhebt, wird man zuerst ei
nen großen Stern sehen. Hazrat Ibrahim be
stätigt, ihn gesehen zu haben. Shamas-i-Tabrez sagt:
Der große Monarch hat
die Tür geschlossen,
doch verkleidet im Flick
werk der menschlichen
Hülle erscheint Er vor
der Tür.

Gott hat einen Vorhang hinter den Augen
heruntergelassen, und es ist schwierig, die
sen zu durchdringen. Die Welt hat den Auf
stieg und Verfall vieler großer Gemeinschaf
ten und Nationen' gesehen, doch sie blieben
unwissend über das innewohnende Naam. Die
Frage ist, wie dieser Vorhang, dieser
Schleier gehoben wird. Nur wenn Gott auf Er
den als Gottmensch erscheint und die Gestalt
eines vollendeten Meisters annimmt. Dies ist
die Weisung, die er gibt:
Seid aufmerksam und hört
auf die fünf Trommelschlä
ge, die vom hohen Himmel
herniederkommen , des Him
mels, der jenseits der sechs
Körperzentren und über dem
siebten Himmel liegt.
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Fünf Welten sind in eurer Stirn einge
schlossen, und in jeder klingt eine besonde
re Melodie. Mit anderen Worten, es erheben
sich fünf symphonische göttliche Töne im In
nern. Von welchem Himmel geht diese Musik
aus? Sie ist in euch und gewährt die Erlö
sung. Die Menschen begrenzen sich selbst auf
die äußere Welt, und wegen der Religion kämp
fen sie gegeneinander bis zum Tod. Guru Na
nak ruft euch auf, dem inneren Lebensstrom
zu lauschen, was er als die höchste Form der
Verehrung und als das edelste Tun betrach
tet .

Nanak sagt, daß der allein
Naam erlangt, dem es von
Gott so bestimmt ist!
Die Welt ist diesem Schatz gegenüber
blind geblieben, obwohl er in jedem Menschen
zu finden ist, welcher Religion er auch im
mer sei oder ob er einem höheren oder einem
niedrigeren Stand angehört. Wer erhält die
sen Schatz letztlich? Der, welcher einem
Meister begegnet, einem Pfadfinder, von dem
er auf den Weg gestellt wird; und der danach
den Weg mit'voller Ergebenheit beschreitet.
Nur ein Mensch mit edlem Schicksal erhält
einen solchen Segen. In dieser Hinsicht ist
die Lehre von Guru Nanak, von Meistern und
Heiligen verschiedener Religionen dieselbe.
Gott wohnt allen inne, den Guten wie den Bö
sen. Die Räuber und Mörder sind nicht ohne
ihn. Aber nur die sehr Begünstigten finden
ihn. Shamas-i-Tabrez sagt:

Es kam ein selt
samer Ton zu mir,
der weder von innen

29

noch von außen war,
nicht von rechts
und nicht von links
noch von vorne.
Woher kam er dann?
Von dem Ort, den
ihr sucht.
Wendet euch in die
Richtung, aus der
der Herr in Erschei
nung tritt.

Dieser Ton ist voller Liebe und hat die
Kraft, die Seele anzuziehen. Wenn sich die
Seele auf ihn abstimmt, wird das Gemüt ruhig
und unter Kontrolle gebracht. In der Tat
gibt es keinen anderen Weg, um das Gemüt eu
rem Willen zu unterwerfen. Ihr mögt Millio
nen heilige Bücher lesen, aber das Gemüt
wird nicht überwältigt. Ihr könnt dies er
fahren, wenn ihr die Lebensgeschichte vieler
Asketen lest. Von Vishvamitra wird gesagt,
daß er sechzigtausend Jahre in Gebet und
Selbstkasteiung verbrachte, doch ein Mäd
chen, Maneca, das Indra aus dem Paradies ge
sandt hatte, bezauberte ihn, und aus ihrer
Verbindung ging Shakuntala hervor. Der Seher
Prashar kehrte aus den Wäldern nach Hause
zurück, nachdem er sich im Yoga vervollkomm
net hatte, aber auf dem Weg wurde er durch
den Zauber Macchodris verführt. Und nehmt
zur Kenntnis, wie Narada, der größte Ergebe
ne Lord Vishnus, sich selbst zum Narren
machte. Eine schöne Prinzessin hatte ihr
Swayambra angekündigt (ein Brauch im alten
Indien, bei dem ein Mädchen seinen Ehemann
unter den geladenen Gästen aussucht). Narada, von ihrer Schönheit getroffen, eilte zum
Himmel, wo Vishnu regierte, und bat ihn um
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das schönste Gesicht, damit die Wahl des
Mädchens auf ihn falle. Lord Vishnu bedach
te, daß Narada ein großer Seher war und er,
wenn er ihm den Wunsch erfüllte, seinen ho
hen Stand verlieren würde. So gab er ihm,
von Narada unbemerkt, das Gesicht eines Af
fen. Bei einem Swayambra ging das Mädchen zu
den versammelten Freiern und legte eine Gir
lande um den Hals des Mannes, den es heira
ten wollte. Narada, der sicher war, daß sie
ihn wählen würde, drängte andere beiseite,
um sich in die vorderste Reihe zu stellen,
im vollen Blickfeld der Prinzessin, doch sie
beachtete ihn nicht und ging vorbei. In der
Annahme, daß sie ihn wohl übersehen hatte,
bahnte er sich erneut einen Weg durch die
Menge und stellte sich vor sie hin, aber sie
sah ihn nicht einmal an. Als dies zum dritten
Mal geschah, schrien die Leute Narada an,
rieten ihm zu gehen und sich das Spiegelbild
seines Gesichts im Wasser anzusehen. Zu sei
nem Schrecken entdeckte Narada, daß er tat
sächlich das Gesicht eines Affen hatte. Auf
solche Weise werden die Mächtigen durch das
Gemüt zu Fall gebracht.

Das Wort Gottes ist ein ungeschriebenes
Gesetz und eine ungesprochene Sprache. Es
ist für die ganze Welt das gleiche. Wir er
kennen es, wenn wir uns in dem Körperhaus
mit den neun Toren erheben.
Dein Sklave, o Herr,
ist erfüllt von dei
ner Liebe.
Diejenigen, welche sich in der festen Farbe
des Gottesnamens gefärbt haben oder sich auf
die innere Harmonie abstimmten, sind wahr
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lieh Menschen Gottes. Ihr könnt euch denken,
was die übrigen sind. Weshalb mich zwingen,
es zu sagen? Sie sind die Schüler des Ge
müts .

Gott ist ihm barmherzig.
Er beendet seine Sorgen,
und sein Gemüt ist erfüllt
von Gottes herrlichem Gesang.
Der Mensch ist imstande, die strahlende
göttliche Melodie zu hören, wenn Gott ihm
seine große Barmherzigkeit erweist. Als Guru
Nanak die Kaaba in Mekka besuchte, wurde er
von dem hohen Priester Kadi Ruknuddin über
die Natur von Shabd befragt. Er antwortete:

Vom Türmchen des Pala
stes ruft dich Gott
ständig zu sich.
Aber ach, der Mensch
schläft fest, obwohl
ihn Gott unentwegt ruft!
Er sagt weiter:
Die Unglücklichen schla
fen fest und hören Gottes
Ruf nicht.
Doch die Wachen, die ihn
hören, schlafen im Hoch
zeitsbett Gottes.
Die Apostel des Islam rühmen diese strah
lende Melodie, und die Veden verherrlichen
sie ebenfalls. Weshalb hören wir diesen
Shabd nicht, wenn er in uns ist? Das Gemüt,
unser Feind, erlaubt uns nicht, nach innen
zu gehen. Unsere Lage ist die einer Prinzes-
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sin, die einen Prinzen heiraten sollte, aber
mit einem Straßenkehrer auf und davon ging.
Die Seele ist der Ausdruck der Gottheit
und ein Tropfen vom Meer des Göttlichen. Sie
ist mit Gott nahe verwandt. Das Gemüt ist
ein Straßenkehrer, ganz von der Fleischlich
keit in Anspruch genommen und in sie ver
liebt. Unsere Seele hat sich mit ihm ange
freundet. Das Schlimmste ist, daß das Gemüt
nicht frei ist, die Seele zu lieben. Die
Sinneswahrnehmungen haben es in ihrem Griff
und treiben es zu allen Freuden, nach denen
sie Verlangen haben. Vom Gesichtssinn ange
trieben, wird es von physischer Schönheit
geblendet. Ähnlich setzt ihm der Geschmacks
sinn zu, nach delikaten Speisen Ausschau zu
halten. Entsprechendes gilt für die anderen
Sinnesorgane. Die Erlösung wird dem Menschen
durch das Wort des Meisters zuteil, die
Stimme des Himmels, die sich im Menschen be
findet. Hört sie aufmerksam, und die Sinne
werden euch nicht länger beunruhigen, son
dern ihre Kraft verlieren. Es hat nichts zu
sagen, welcher Religion ihr angehört, dieje
nigen, welche liebevoll auf den Shabd des
Meisters hören, werden befreit.

*

*
*
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UNSER WEG DURCH DEN URWALD DES HERZENS

Aspekte der Selbstprüfung und -beobachtung
von
Andreas Höschen

Fortsetzung von Heft 3/88

Praxis
Der erste Schritt jedoch zur Bewältigung
des "Eisberges" ist das genaue Anschauen all
seiner Ecken und Kanten, auch und gerade der
"untergründigen".

In einem gewissen Ausmaß gehört diese in
der Neuzeit von der Tiefenpsychologie und
Psychoanalyse wiederentdeckte Wahrheit zum
Allgemeingut klinischer Psychologie. Von da
aus hat sie auch Eingang gefunden in die all
gemein verbreiteten Ansichten - theoretisch.
Doch während die Psychologie meist auf
halbem Wege oder noch vorher bei den Trieben
und Gefühlskomplexen des persönlichen Unter
bewußtseins, des niederen Gemüts, stehen
bleibt (ein oft höchst gefährlicher Fehler!),
liegt unser Ziel weit tiefer. Gerade als
Wahrheitssucher und Initiierte müssen wir
uns den dunklen Seiten, ja den "Abgründen"
in uns furchtlos stellen. Wenn wir uns immer
und in allem getragen wissen vom Strom des
Lebens, von seiner Liebe, die uns durch alle
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Prüfungen und Drangsale zu sich zieht,
das auch möglich!

ist

Auf den damit notwendigerweise verbunde
nen Schmerz sollten wir uns unbedingt ein
lassen. Es ist der einzige Weg zur echten
Harmonie...
"Liebe kennt Dienen und Opfern."

Wenn wir davor zurückscheuen, wenn wir
weiter krampfhaft "um den heißen Brei herum
schleichen", werden wir immer und ewig an
der Oberfläche bleiben, ziellos dahintreiben
und schließlich "im großen Vergessen versin
ken", wie der Meister es selbst ausdrückte.

Mit unseren selbstgeschaffenen Schatten
müssen wir uns auseinandersetzen, denn nur
auf diesem uns von ihm gewiesenen Weg der
Selbstprüfung bis an die Wurzel - und der
anschließenden Umwandlung! - können wir
schließlich hindurchgelangen und zu seinen
Füßen endgültig Schutz finden.
Wer überwindet, dem will ich zu
essen geben von dem Holz des Lebens,
und er soll den Tod nicht sehen
ewiglich.

Wer überwindet, dem will ich die
Krone des Lebens geben.
Johannes-Offenbarung
Wir müssen das Unterbewußtsein durchdrin
gen und aufarbeiten, es ganz und gar in gött
licher Liebe und heiterer Gelassenheit ver
wandeln, damit wir schließlich zum Überbe
wußtsein, zur Gotteskraft, zum Meister in
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uns durchstoßen können. Denn es heißt auch:

Naam ist die Substanz
am Grunde des Gemütsstoffes.
und:
Gott offenbart sich in der
strahlenden Form des Meisters
im Speicher des unterbewußten
Gemüts.

Doch bis wir dahin kommen, müssen wir zu
erst unsere selbstgeschaffene Dunkelheit
durchdringen. Dies ist ganz wörtlich und
buchstäblich zu verstehen!
Manche Volksmärchen vermitteln gleichnis
haft im Bild etwas von dieser unabänderli
chen Wahrheit, wenn sie z.B. von der Wande
rung durch den dunklen Wald berichten, den
viele der Märchenhelden zu durchqueren haben
- denn das Ziel, die Prinzessin, die Königs
stadt, das Wasser des Lebens (viele Bilder
werden für den Zustand des Einsseins ge
braucht), liegt auf der anderen Seite. Durch
manche Prüfungen, Gefahren und geheimnisvol
le Führung lernen sie, die Macht der Liebe
in sich selbst immer stärker zu entwickeln,
besiegen die Drachen, ja machen selbst man
che der Ungeheuer des Waldes durch die ver
wandelnde Macht der Liebe zu ihren Freunden
und erreichen schließlich dankbar das Reich
des Lichts. Hätten sie sich vor dem Weg
durch den dunklen Wald gescheut, sie wären
niemals ans Ziel gelangt.

Es lohnt sich, solchen Bildern und Ver
gleichen innerlich in Ruhe einmal "nachzu

36

sinnen", sich ihnen "aufzuschließen". Der
Meister betont oft, daß manche Dichter halbe
Heilige waren und uns in poetischer Umschrei
bung Wahrheiten sagen, die unserer Besserung
dienen können. Viele Märchen waren in alten
Zeiten nichts anderes als verschlüsselte
Einweihungslehre, von deren Weisheit auch
wir profitieren können.
Die Wurzel des Übels sind die unterbewuß
ten Kraftzentren, bildlich: die im dunklen
Wald versteckten Ungeheuer unseres eigenen
Inneren, welche dann an der Oberfläche, in
unserem "normalen" Bewußtsein, die manchmal
sehr verwickelten Schwierigkeiten und Stö
rungen hervorrufen können, die aus sich al
lein weder zu verstehen noch zu überwinden
sind. Diese Wurzeln gilt es aufzuspüren und
auszureißen. Wenn man sich einmal nüchtern
vergegenwärtigt, daß das unterbewußte Reser
voir angefüllt ist mit Eindrücken und Ten
denzen aus unzähligen Inkarnationen, kann
einem unmittelbar deutlich werden, daß das
eine große Arbeit ist, eine wahre "Herkules
arbeit". Doch genauso, wie Herkules in der
Sage den Stall des Augias nur dadurch säu
bern konnte, daß er sich das Wasser des Ba
ches, der vom Berg herabfloß , zunutze mach
te, indem er es umleitete und "kanalisierte"
- so können auch wir die dunklen Ecken des
Unterbewußtseins nur "ausleuchten", indem
wir uns an den großen Strom der barmherzigen
Meisterkraft oben wieder anschließen, uns
ihr öffnen und sie in unserem Herzen wirken
lassen. Nur so kann sie uns bei jedem inne
ren und äußeren Schritt die nötige Führung
geben.

Denn was ist der Meister? Immer wieder
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warnte er uns davor, ihn mit seinem Körper
oder seiner sterblichen Persönlichkeit zu
identifizieren. In Wahrheit war und ist er
das Allbewußtsein, d.h. der Licht- und Ton
strom in uns, und wir selbst sind nichts an
deres als das, ein Funke des göttlichen Feuers ...
Das heißt doch auch: Er ist immer und
überall gegenwärtig in allem, was wir tun,
sagen und denken. Auch und gerade da (das
sollten wir nicht vergessen), wo wir durch
die beklagenswerten Sünden des Vergessens,
der Identifikation mit dem Gemüt und den
sinnlichen Bestrebungen unser eigenes Licht
Dunkelheit werden lassen... Dennoch und
trotz alledem bleibt Er in uns, bleibt das
große Licht für immer rein und makellos...
unfaßbar...

Diese Wahrheiten können und sollen wir
immer wieder bedenken, mit diesen Gedanken
"in die Stille gehen". Wir können lernen,
das schrittweise immer mehr direkt zu erle
ben .
Wir müssen lernen, zu dieser Kraft zu be
ten, im Licht und Bewußtsein unserer eigenen
und untrennbaren, wesensmäßigen Verbunden
heit mit ihr. Beten um Hilfe und Führung,
damit wir den "Urwald des Herzens" heil
durchqueren mögen und lernen, was eben kraft
göttlichen Gesetzes nur dort zu lernen ist.
Und daß wir weder in seinem Dickicht verlo
rengehen noch feige vor dem Wege zurück
schrecken. Der Meister sagt:
Die Sache Gottes braucht starke Her
zen, tapfere Herzen, die überquellen
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von der wunderbaren Liebe...
Es ist ein steiler Pfad, der, wenn
wir nicht straucheln wollen, mit
dem Herzen beschritten werden muß,
die Augen fest auf das Ziel gerich
tet und auf die Schritte, die unmit
telbar vor uns sind. Es gibt keine
Zeit, zurückzuschauen, das könnte
uns nur erbeben und zittern machen.
Unwissenheit ist die einzige Krank
heit, an der die Seele leidet. Sie
kann nur durch Wissen geheilt werden
und durch Erkennen. Denn Erkennen
ist die Tätigkeit der Seele (Spirit)...

Und wie geschieht das?
Der Schüler muß sich selbst zum Werk
zeug des Meisters machen, so wie eine
Violine oder Leier, die gespielt wird
und liebliche Symphonien des heiligen
Naam hervorbringt. Alle gesellschaft
lichen Verbindungen, alles Haften an
weltlichem Besitz, alles Festhalten
an Name und Ruhm, aller physische
Komfort und alle üblen Gedanken, die
sich im Gemüt erheben, sollten vor
den Meister gelegt werden, auf daß
er seinen Willen durch ihn wirken
läßt...
Bei völliger Hingabe wird das mentale
Geschwätz über Bord geworfen, und es
gibt kein Begehren oder Verlangen
mehr. Der ungestüme Trubel des Sin
nenlebens wird durch Ruhe und gesam
melte Heiterkeit ersetzt, welche aus
der Unterwerfung und wahren Entsa

39

gung geboren ist. In diesen stillen
Stunden beginnt das spirituelle Be
wußtsein auf zudämmern.
Wir dürfen also auf keinem Fall innerlich
"mit den Fehlern alleinbieiben"r denn sonst
fressen sie uns auf! Buchstäblich! Selbst
ohne daß wir es bemerken, fließt dann stän
dig Kraft und Aufmerksamkeit diesen von uns
selbst geschaffenen Giganten zu, die sich
damit vollsaugen und sich immer höher und
bedrückender vor uns auftürmen. Nur wenn un
sere Aufmerksamkeit verankert ist im höheren
Bewußtsein der Meisterkraft, in der All-Auf
merksamkeit - nur dann können wir widerste
hen und überwinden. Erst dann gilt seine Zu
sage, daß schrittweise
Gebirge zu Maulwurfshaufen und
Maulwurfshaufen zu nichts werden.
Dieser Prozeß des "In-die-Stille-Gehens"
ist also untrennbar von schrittweiser Loslö
sung, und zwar nicht nur von der Außenwelt,
sondern gerade auch von der eigenen Gedan
ken- und Gefühlswelt. Solange wir noch total
identifiziert bleiben mit unserem inneren,
selbstgeschaffenen Chaos, den mentalen
"Brillen", die wir tragen, den Denk- und Ge
fühl sschablonen, den "Konditionierungen"
durch unsere Umwelt und den langgehegten ei
genen Gewohnheiten - solange bleiben solche
Anweisungen für uns wie ein Buch mit sieben
Siegeln oder bestenfalls erbauliche Besin
nung, die aber nichts Bleibendes zeitigt.

Dem Meister in der Stille die Gedanken zu
übergeben heißt auch zuallererst, daß ich
bereit bin, wahrzunehmen, "anzuschauen" (wie

40

oben gesagt: wertfrei anzuschauen) und dem
standzuhalten, was sich da zeigt, wie übel
es auch immer ist. Denn was ich nicht zuerst
selbst ganz und gar durchschaut habe - uner
bittlich! - kann ich nicht übergeben! Wir
dürfen einfach nicht oberflächlich bleiben,
indem wir nur bis zu dem Punkt gehen, wo wir
merken: "Es stimmt etwas nicht", vielleicht
einen Strich oder ähnliches in die entspre
chende Spalte des Tagebuchs machen und dann
möglichst schnell an etwas anderes, Angenehme
res zu denken. Wir brauchen zwar nicht in
negatives Denken oder eine "Ich-bin-ein-Sünder"-Haltung des "mea culpa, mea maxima cul
pa" verfallen, aber in ganz anderer Weise
muß die Selbstbesinnung schon "wehtun", wenn
sie Frucht tragen soll. Doch ein solcher
Schmerz, der heilt, ist gemischt mit Süße.
Habt die liebevolle Erinnerung.
Dafür ist das Tagebuch gedacht.
Jedesmal wenn ihr etwas bekennt:
jedesmal wenn ihr "Oh" sagt, er
innert ihr euch an ihn.
Er ist da: euer wahrer Freund,
der euch nicht verlassen wird
bis ah der Welt Ende. Es sollte
eine Gelegenheit zur liebevollen
Erinnerung sein, das ist alles.
Auf jede nur mögliche Weise.

Wenn wir uns nicht freiwillig diesem ver
gleichsweise geringen Schmerz aussetzen, der
Erkenntnis und Umkehr schafft, ziehen wir
damit über kurz oder lang äußere Umstände
an, die uns als Entsprechung zum inneren
Chaos weit schlimmere Schmerzen
bereiten
werden.
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Wir müssen leiden, um uns umzufor
men und neuzugestalten, das Alte zu
vernichten und das Neue zu schmieden.

So betrachtet wäre das Allerschlimmste
ein wohlig-gemütlicher Zustand, in dem man
wähnt, alles sei in Ordnung, oder es stünden
allenfalls noch ein paar kleine "Ausbesse
rungen" an. An einer solchen Tünche braucht
man nur ein wenig zu kratzen, dann kommt zum
Vorschein, was oft viel weniger schön ist.
In der Geschichte "Maeve" (SSD 2/72) wird
in bildhafter Weise beschrieben, was erfor
derlich ist: langes, geduldiges Anschauen,
ganz aufmerksames Schauen in den Spiegel des
Gemüts, um die subtilen "Masken", welche un
sere Neigungen und Leidenschaften darauf er
zeugen, genau auszumachen. Diesem unangeneh
men Prozeß müssen wir uns wieder und wieder
aussetzen. Erst wenn Maeve den jeweiligen
Wesenszug genauestens erkannt und durch
schaut hat (durch weit mehr als bloß ver
standesmäßiges Analysieren!), kann sie den
Wunsch nach dem Gegenteil entwickeln (sie
versucht, die Maske von ihrem Gesicht zu
entfernen). Und erst danach kann der, der
"er selbst" ist, das göttliche Selbst, ihr
helfen. Vorher nicht. Das ist eine Gesetz
mäßigkeit .

Und wieder ist es wichtig, sich keine
Vorstellungen vom Meister zu machen, der in
Wahrheit ja nichts anderes ist als das inne
re Licht, die Kraft des Allbewußtseins, die
sich auch in uns zum Ausdruck bringen möch
te. Er ist "die Stimme der Stille".
Diesen untrennbaren Zusammenhang zwischen
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Meditation und Arbeit an sich selbst, von
Sadhan und Sadachar, hat der Meister selbst
wiederholt in unsterblichen Worten verdeut
licht :
In der Stille prüfen wir uns selbst,
um Schwächen herauszufinden, die aus
gerottet werden müssen. Wir haben mit
der Dunkelheit zu kämpfen und morali
sche Muskeln zu entwickeln, um die
Botschaft des Geistes zu empfangen.
Wir müssen wenigstens für einige Zeit
mit Gott allein sein. Wenn wir immer
mehr in die Stille gehen, verlieren
sich unsere Wünsche, Reinheit wird
erlangt, und Körper und Geist werden
geheiligt; wir kosten das Elixier des
göttlichen Naam und wissen, wie süß
der Name ist.

Schlußbetrachtung
So wird deutlich, daß die Selbstprüfung,
die der Meister von jedem einzelnen von uns
erwartet, etwas völlig anderes ist, als wir
oft meinen. Sie ist weit davon entfernt,
bloß ein mentaler Prozeß, etwas Gefühlsmäßi
ges oder intellektuelles Schlußfolgern zu
sein. Es geht nicht nur darum (womit wir uns
häufig in verkrampfter Weise abgeben), durch
Nachdenken Fehler zu finden. Nein, im Gegen
teil: Alle mentale Aktivität muß schweigen
lernen, damit wir eine wahre Anschauung und
Beobachtung von uns selbst gewinnen. "Erken
nen ist die Tätigkeit der Seele", sagt uns
der Meister - der Seele, der Aufmerksamkeit
also. Nicht des Verstandes oder der Gefühle.
Die müssen (und dürfen) zur Ruhe kommen. Was
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wir zu entwickeln haben, ist vielmehr eine
neue Dimension, eine "ganz andere" Form, uns
selbst wahrzunehmen. Es bedeutet, daß wir
lernen, bewußt aus der Inspiration zu schöp
fen, um die Kraft der Stille, des höheren
Selbst, der Meisterkraft in uns täglich und
stündlich weiter zu entwickeln, zu erfahren.
Es ist auch die "meditative Lebensweise" ge
nannt worden, um den Unterschied von ledig
lich gemütsbetontem Bedauern oder verstan
desmäßigem Analysieren unserer Fehler zu
verdeutlichen.
Dieser Unterschied zwischen dem vom Mei
ster Gemeinten und der Art unserer persönli
chen Praxis ist oft wirklich sehr groß. Und
vielleicht kommen viele unserer Schwierig
keiten daher, daß uns das noch nicht klar
genug war. Vielleicht sind wir auch zu
schnell über diese wesentlichen Punkte hin
weggegangen?

Der Meister:

Es gibt ein Beispiel von Yudishtra,
einem der Pandava-Prinzen. Ihr Guru
sagte ihnen: "Ihr sollt Wahrhaftig
keit annehmen. Nun geht und lernt
das - seid wahrhaftig." Am nächsten
Tag kamen vier von den fünfen zurück.
Sie sagten: "Er lernt noch immer."
Zwei, drei, vier, fünf Tage vergin
gen - er kam nicht. Nach einer Woche
war er wieder da. Er sagte zum Mei
ster: "Nun habe ich es gelernt."
Und er log niemals, sein ganzes Le
ben lang nicht. Die anderen vier
Brüder kamen in die Hölle...
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Wenn wir nicht lernen, wie Yudishtra
zu leben, gibt es keine Hoffnung für
uns.

Das ist es, was damit gemeint ist,
das Tagebuch zu führen. Seid dank
bar, daß ihr etwas erhalten habt,
womit ihr beginnen könnt - aber
ihr müßt es praktizieren...
Das Tagebuch ist etwas Heiliges.

*

*
*

*

Verdammenswert
ist unser kostbares Leben,
wenn wir nicht die Liebe
zu Gott pflegen.
Wir scheitern
und mit uns all unser Tun,
durch das wir ihn vergessen.

Sant Kirpal Singh
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN

von

Dr.

George Arnsby Jones

Fortsetzung von Heft 3/88

Die Entwicklung des organischen Bewußtseins

Unsere Erde ist ein unbedeutender Bestand
teil des physischen Universums, und dennoch
haben große Mystiker uns mitgeteilt, daß die
menschliche Geburt auf diesem Planeten ein
großer Segen ist. Ein gewaltiger Entwick
lungsprozeß hat hier stattgefunden, damit
sich die Menschheit in einem physischen Or
ganismus inkarnieren konnte, der die Erwei
terung des Bewußtseins möglich macht. Sich
einen Teil dieses Prozesses in Erinnerung zu
rufen ist eine wertvolle Übung.
Organisches Leben trat zuerst in den Oze
anen und Meeren der Erde auf. Die giftigen
Gase, die ihre dichte Atmosphäre bildeten,
schufen ungesunde, für die Urzelle schädli
che Bedingungen; daher gab es die Urzellen
nur dort, wo die Temperatur beständig war:
in der Nähe des Ozeanbodens. Die Veränderung
der Umwelt ging sehr langsam vor sich und
beanspruchte enorme Zeitspannen. Als sich
die Atmosphäre der Erde klärte, beeinflußte
die Wirkung des Sonnenlichtes die Tages- und
Nachttemperaturen des Meeres und regte auf
diese Weise das Wachstum gallertartiger Zel
len an. Der kosmische Schöpfungsprozeß ver
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änderte die Urzellen in einzellige Organis
men, welche sich durch Mitose (indirekte
Zellkernteilung) fortpflanzten. Auf diese
Weise wurden die ursprünglichen Informatio
nen der Stammzelle den neu entstehenden Zel
len weitergegeben.

Das Metaplasma, die gestaltbildende Sub
stanz der Urzellen, spezialisierte sich wei
ter zu Protoplasma, der Grundlage aller le
benden Materie auf Erden. Der Zentralkörper,
der Kem der Protoplasmazelle, ist das "Un
terbewußtsein" der Zelle und enthält Ein
drücke von jeder Erfahrung, welche die Zelle
während der Entwicklung ihres Lebens gemacht
hat.

An dieser Stelle ist es bedeutsam, darauf
hinzuweisen, daß spirituelle Adepten immer
betont haben, daß es in jedem organischen
Leben eine Ebene des latenten oder erwachen
den Bewußtseins gibt.
Die herabfließenden Lebensströme erhiel
ten bei der Fortpflanzung der Zelle eine un
unterbrochene Kette kosmischen Erbgutes auf
recht. Wenn man diese sich in Raum und Zeit
entfaltende Spirale der Entwicklung von der
molekularen über die atomare und photonische
Stufe zurückverfolgt (Photon = Elementarteil
chen der Lichtstrahlung), gelangt man
schließlich zum Ausfließen der Energie von
einem "höheren" Bereich der Schöpfung. Die
Evolution des organischen Lebens war ein
ständiger, wenn auch nicht immer gleichmäßi
ger Fluß, der mit jedem Entwicklungsstadium
zu einer größeren Verfeinerung der Funktio
nen und einer Ausweitung des Bewußtseins
führte. Sowohl symbolisch als auch tatsäch-
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lieh bewegten sich die Formen des Lebens
aufwärts, einem höheren Ziel entgegen, denn
die belebenden Sonnenstrahlen regten das Be
wußtsein der Protoplasma-Organismen an und
ließen sie die Anziehungskraft des Tages
lichtes und des Lebens auf der Erdoberfläche
erfahren. Es war ein organisches Streben
nach höheren Dingen.

Das Zellbewußtsein reagierte auf Licht
und Dunkelheit mit Wahrnehmungen, die Freude
und Schmerz glichen. Die Urzelle entwickelte
eine Beweglichkeit, die durch ihr eigenes
Streben und ihre Ausdehnung in eine bestimm
te Richtung hervorgerufen wurde. Auf diese
Weise wurde die Zelle zu einem dünnen, haar
ähnlichen Gebilde, das sich aufwärts, dem
Licht entgegen, streckte. Am äußersten Ende
ihrer ausgedehnten Substanz saugte sich die
Zelle an jedem nur möglichen Objekt fest,
sei es Gestein oder Pflanze, und zog den
Rest ihrer Materie in diese Position hinauf,
indem sie zu ihrer ursprünglichen, kugelähn
lichen Gestalt zurückkehrte. Es mag erwähnt
werden, daß das neuromuskuläre System des
menschlichen Körpers mit diesem frühen Pro
zeß der Zellbewegung identisch ist.

Die Urzellen entwickelten sich zu immer
vielfältigeren Gebilden, bis sie in einem
hohen Grade intelligente Organismen wurden,
mit der Fähigkeit, auf Umweltreize zu rea
gieren. Einzelne Zellen begannen sich zu
komplexen Strukturen zu vereinigen, und im
Laufe der Zeit erschienen in den flachen,
der Küste nahen Gewässern primitive quallen
förmige Arten von Meereslebewesen. Der ele
mentarste Überlebensinstinkt ist der der An
passung, und schon bald entwickelten sich
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die verschiedenen Zellen, welche die komple
xen Strukturen gebildet hatten, zu Organen
der Assimilation (Nahrungsaufnahme), Verdau
ung und ähnlicher organischer Funktionen.
Das sich im Bereich der Vielzeller erwei
ternde Bewußtsein führte zur Ausbildung be
stimmter Gestaltungen, welche für die weite
re Anpassung an die Umwelt geeignet wären.
Diese neuen und vielseitigeren Organismen
wurden symbiotisch, lebten also trotz unter
schiedlicher Art für den gemeinsamen Nutzen
zusammen. Zwei Organismen verschiedener Art
trugen gegenseitig etwas zum Wohlergehen des
anderen bei. Symbiose ist ein natürlich
funktionierendes Gesetz wahren Gemeinschafts
lebens, und diese Verbindung gegenseitiger
Hilfe sollte sich natürlich durch alle Ent
wicklungsstufen- organischen Lebens fortset
zen, von der einfachen Zelle bis zur fortge
schrittenen Menschheit.

Fortsetzung folgt

*

*
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DIE LIEBE ZU SHABD
Teil I

Es gibt nur einen wahren und ewigen Gott,
und alle Seher und erleuchteten Menschen ha
ben ihn beschrieben und auf ihn hingewiesen,
doch er blieb immer unaussprechlich und wird
es für alle künftigen Zeiten sein. Obwohl
man ihn nicht begreifen kann, können wir
dennoch in ihm aufgehen. Man kann sich in
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Gott erheben oder in ihm erwachen. Ein Was
sertropfen, der ins Meer fällt, wird das
Meer, aber er kann nie dessen Größe erfas
sen. Die Propheten, Meister und großen See
len haben versucht, Gott mit Hilfe der Spra
che und Ausdrucksweise, die ihnen zur Verfü
gung stand, zu beschreiben, doch Gott bleibt
unbeschreibbar.

Philosophen blieben Hun
derte von Jahren gebunden,
indem sie auf diese oder
jene Weise diskutierten.
Aber in ihrem Bemühen,
Gott zu verstehen,
sind sie kein Jota wei
tergekommen .
Nachdem alle Versuche dieser Art geschei
tert waren, beschrieben ihn die großen Seher
als "Neti, Neti", was "Nicht dies, nicht je
nes" bedeutet oder mit anderen Worten: Er
ist nicht das, was wir sehen oder begreifen.
Er ist jenseits dessen, was Gemüt und Ver
stand erfassen können. Die Rishis sagten
daraufhin, daß das Ewige Wesen Ashabd oder
das Wortlose sei, das Unausgedrückte und Un
veränderliche. Es wird auch als das "Namen
lose" und "Unhörbare" bezeichnet. Guru Nanak
nennt es die "Eine Wirklichkeit", das "Unof
fenbarte". Ehe Gott sich offenbarte, war er
weder einer noch zwei.
Der Meister sagt weiter:
Es gibt eine Wirklichkeit,
der Unoffenbarten offenbart;
immer-seiend, ist Er Naam
(der bewußte Geist).
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Er ist die Wahrheit. Ausgehend von dem
Namenlosen erschien Er als der Name (Naam),
als der Vollbringer, der Schöpfer und Erhal
ter alles Seienden. Er ist die unwandelbare
Dauer und unzerstörbar.

Er war, als da nichts war,
Er war vor dem Beginn al
ler Zeiten.
Er ist jetzt, o Nanak,
und Er wird in alle Ewig
keit sein.
Guru Gobind Singh sagt: "Ich beuge mich
vor dem Einen, der keinen Namen hat." Nur
wenn Er ins Dasein kommt, ist Er als der
Eine bekannt.
Wer das Geheimnis des Einen
kennt, weiß, daß Er es ist,
der alles vollbringt.
Ein solcher Mensch ist in die eine Wirk
lichkeit vertieft. Ein Aspekt Gottes ist die
ewige, unwandelbare Dauer und der andere ist
der unbegrenzte Ausdruck dieser Kraft. Wer
die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft
erkennt, wird eins mit ihr und der Mitarbei
ter des göttlichen Plans. Die sich manife
stierende Wesenheit, genannt Brahm, bezeich
net "das, was sich ausdehnt". Unser Ideal
ist jedoch, Brahm zu überqueren, um Par
Brahm (jenseits von Brahm) zu erreichen. Sat
Naam ist der Ahnherr von Par Brahm und re
präsentiert die sich ausdrückende Gottes
kraft. Das Wesen, das sich in Sat Naam per
sonifiziert, ist der Namenlose.

Der Prozeß der Gottverwirklichung wird
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von den Heiligen auf verschiedene Weise be
schrieben. Er entspricht der Erweiterung des
individuellen Selbst in einem solchen Ausmaß,
daß es die alleserhaltende Kraft umfaßt und
mit ihr übereinstimmt. Unser individuelles
Selbst dehnt sich aus, um völlig in Gott
einzudringen. Dann ist unser Selbst iden
tisch mit der ganzen Schöpfung.

Je mehr sich unser kleines Selbst aus
dehnt, desto größer ist unsere Freude. Wenn
man sein selbstisches Interesse übersteigt,
sorgt man für das Wohlergehen seiner Fami
lie. Man ist bereit,jedes Opfer für sie zu
bringen, aber um ihretwillen streitet man
mit anderen und kümmert sich nicht darum, ob
andere hungrig sind, solange die eigene Fa
milie genug hat. Dehnt sich euer Selbst so
aus, daß es eure Gemeinschaft umfaßt, nehmt
ihr auch Rücksicht auf andere Familien. Ihr
haltet die religiösen Bräuche und Überzeu
gungen eurer Gemeinschaft für die besten.
Aber ihr meint, daß die Praktiken anderer
Religionen, die nicht eurer Gemeinschaft an
gehören, von geringerem Wert sind. Wenn ihr
an den Nutzen des ganzen Landes denkt, hat
sich euer Selbst weiter ausgedehnt. Ihr seid
weniger kritisch gegenüber anderen Gemein
schaften, die in eurem Land leben. Nichts
destoweniger mögt ihr ein Chauvinist werden,
der alle anderen Nationen für niedriger als
die seine hält. Doch wenn sich das Selbst
soweit ausdehnt, daß es die ganze Welt ein
bezieht, kommt es der Wahrheit näher und er
langt größeren Frieden und Gemütsruhe. Der
Dichter Iqbal sagt, man solle sein individu
elles Selbst so erheben, daß Gott nach eurem
Willen fragen muß, ehe er eine Verfügung
trifft. Das individuelle Selbst muß über
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schritten und in das universale Selbst ver
wandelt werden. Kabir sagt:
Indem ich Dich beständig anrief,
wurde ich in Dich verwandelt,
verlor das Denken an "mich"
vollständig.
Als der Gedanke an "mich" und
"mein" verging, sah ich ein
zig Dich, wohin immer ich
schaute.
Die Erleuchteten, welche diese Wahrheit
erfahren haben, sehen, daß Gott in allem am
Werk ist, und sie betrachten sich selbst als
seine Partner im, universalen Plan. Sie sehen
Gott in allen Wesen. Wenn ein solcher ißt,
sagt er, daß es Gott ist, der ißt, und wenn
er gibt, sagt er, daß er Gott gibt. Sain,
ein Barbier von Beruf, war ein großer Heili
ger. Einmal kam ein Hund in seine Küche und
machte sich mit einem Stück Brot davon. Es
heißt, daß Sain dem Hund mit einer Schale
zerlassener Butter nachlief und rief: "Herr,
iß nicht trockenes Brot, bestreiche es mit
Butter." Derart ist der Geisteszustand von
Erwachten! Wir mögen uns von dieser Wahrheit
auf der Verstandesebene überzeugen, aber wir
täuschen uns. Wenn wir zu sehen beginnen,
daß Gott es ist, der allem innewohnt, erken
nen wir ihn ungeachtet dessen, in welcher
Form oder welchem Gewand er erscheint.

Wir müssen uns von der Welt des äußeren
Tons - des Redens, Singens, Musizierens etc.
- zurückziehen, uirt den inneren Ton oder
Shabd zu erreichen und schließlich im Tonlo
sen aufzugehen. Dieser Shabd ist tatsächlich
der Urgrund der Schöpfung.
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Schöpfung und Zerstörung
werden durch Shabd bewirkt,
und nach der Auflösung
entstehen die Universen
wieder allein durch Shabd.

Die Verbindung mit diesem Shabd gewährt
der Gurudev, der strahlende Meister, wenn
man sich nach innen wendet. Solange euer Ge
müt durch die Verwicklungen in der Welt um
hergetrieben wird und eure Sinnesorgane ihre
Fangarme ausstrecken, könnt ihr euch nicht
mit Shabd verbinden, obwohl er im Innersten
alles Seienden gegenwärtig ist.

Solange sich das Gemüt
durch Stolz und Ichsucht
ungestüm ausdehnt,
kann es Shabd nicht er
fahren noch Liebe für
Naam haben.
Wenn das Gemüt in Erregung ist und sich
Woge um Woge der Lust, des Zorns, der Hab
gier und des Stolzes erhebt, strandet das
Gemüt immer wieder auf den Klippen der Welt.
Es kann in Shabd keine Freude finden, bis es
lernt, sich von der Welt zurückzuziehen,
sich zu konzentrieren und nach innen zu ge
hen. Es muß sich über den Körper erheben und
so subtil werden wie der unsichtbare und
grenzenlose Herr, ehe es Verbindung mit ihm
haben und die Freude Gottes empfangen kann.
Ohne diese ekstatische Glückseligkeit zu er
fahren, können wir Gott nicht lieben lernen.
Wir mögen eine Vorliebe für ihn entwickeln
oder eine Neigung verspüren, ihn zu erken
nen, aber die wirkliche Liebe hat von uns
noch nicht Besitz ergriffen. Wir kommen Gott
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stufenweise näher, erfahren Shabd, nehmen
seine Wonne auf und erlangen schließlich
vollkommenen Glauben und Vertrauen in Gott.

Naam oder Shabd ist unfaßbar und unbe
schreiblich, doch seine Ausdrucksform - die
ganze gewaltige Schöpfung - kann man wahrnemen und beschreiben. Guru Nanak sagt, daß
"die Augen, mit denen man den Geliebten
sieht, nicht die Augen des Fleisches sind".
Ähnlich erklärte Krishna, daß er nicht mit
den Augen des Körpers gesehen werden könne,
sondern nur mit dem verborgenen dritten Au
ge, das er gewährt. Man wird gleichgültig
gegenüber fleischlichen Freuden, wenn man
den inneren Shabd sieht und hört; seine
freudvolle Anziehungskraft wendet das Gemüt
von der Welt ab. Sokrates sagte, daß er eine
Stimme höre, die ihn von dieser Welt fort
in ein anderes und fremdes Land bringe.
Man kann festen Glauben in Shabd nur dann
entwickeln, wenn man ihn durch eine erleuch
tete Seele direkt erfährt. Selbst wenn man
in seiner Gemeinschaft lebt und ihn liebt,
ist das nicht genug. Ihr mögt Frieden emp
finden , solange ihr bei ihm seid, aber so
bald ihr euch entfernt habt, seid ihr voller
Zweifel. Lebt ihr in der Nähe eines Flusses,
erfreut ihr euch der Kühle seines Wassers,
doch wenn ihr seine Ufer verlaßt, seid ihr
wieder der Hitze ausgesetzt. Der Heilige muß
euch eine Ersthand-Erfahrung von Shabd ge
ben, damit ihr in dauerhaftem Frieden lebt.
Ja, wenn der Strom kalten Wassers in euch
fließt, wird euer Gemüt für immer beruhigt.
Gegenwärtig wird unsere Seele vom Gemüt be
herrscht, und sie hat sich folglich mit der
Welt identifiziert. Wenn wir uns über den
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Körper erheben, kommen wir mit der schöpfe
rischen Kraft von Shabd in Verbindung.
Laßt uns daher hören, was Guru Arnar Das
über Shabd zu sagen hat und wie wir ihn er
reichen .

Jene, die nicht dem
wahren Meister dienen
noch Shabd von Herzen
lieben, deren Leben
ist verflucht!
Oh, weshalb sind sie
in die Welt gekommen?
Wenn ihre Herzen durch
die Weisheit des Gurus
voll der Gottesfurcht
sind, beginnen sie den
Honigwein göttlicher
Liebe zu trinken.
Sie erhalten Naam,
wie es von Anfang an
in ihrem Schicksal
geschrieben steht,
und sie werden,
wie Nanak sagt,
über das Meer des
Lebens gebracht.

Mit wenigen Worten schildert uns Guru
Arnar Das das Ideal unseres Lebens. Es ist
unser größtes Glück, die menschliche Form zu
haben - die beste und edelste in der ganzen
Schöpfung. In keiner anderen Lebensform kön
nen wir vollbringen, was uns jetzt möglich
ist. Der menschliche Körper gibt uns die Ge
legenheit, Gott zu finden. Gott ist personi
fiziert als Shabd, und wir müssen uns mit
ihm verbinden. Wenn wir dies Ziel verfehlen,
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ist unser Leben vergeudet, und wir sind ver
flucht. Wir können Shabd im Herzen erfahren.
Wo befindet sich dieses Herz? In der Sprache
der Heiligen ist dieses Herz hinter den Au
gen, am Zentrum der Augenbrauen. Lord Krishna sagte, daß es sich an der Nasenwurzel be
findet, zwischen den beiden Augenbrauen.
Dort hat die Seele ihren Sitz. Dies wird of
fensichtlich, wenn man einen. Sterbenden be
obachtet. Die niedrigeren Chakren (energeti
sche Nervenzentren) des Körpers beginnen
sich aufzulösen, sobald sich die Seele nach
oben zurückzieht. Man hört den Tod in der
Kehle röcheln, die Augäpfel drehen sich nach
oben, aber der Mensch lebt, bis sich die
Seele völlig zum Augenzentrum zurückgezogen
hat, von wo sie den Körper verläßt. Es ist
dieselbe Stelle, an welcher der Lebensstrom
in den Körper hineingeht und ihn belebt.
Der Meister sagt, daß man mit Shabd im
''Herzen" Verbindung herstellen muß, indem
man die Sinnesebene übersteigt, sich über
das Körperbewußtsein erhebt. Wir sind Adep
ten in der Auslegung der esoterischen Texte
der Veden und anderer mystischer Literatur
geworden, sind gewandt darin, mit geeigneten
Zitaten jedem Argument mit einem anderen zu
begegnen, aber der Aufstieg der Seele wird
nur durch Selbstanalyse erreicht, nicht
durch theologische Exegese. Kabir sagt:
Es ist einfach, zu. lesen,
zu schreiben und klug zu sein.
Doch wie schwer ist es,
das Begehren zu zügeln,
das Gemüt in Zaum zu halten
und sich himmelwärts zu er
heben .
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Es ist tatsächlich schwer, das Gemüt in
Zucht zu nehmen, ein Leben der Reinheit zu
führen und die bewußte Seele von der trägen
Materie willentlich zu lösen. Tulsi Sahib
sagte, man könne alle Klassiker des Sans
krit, die Veden und philosophischen Bücher
lesen, Grammatik und Rechtswissenschaft stu
dieren sowie die Geschichten des Hindu-Pan
theons ergründen, doch all euer Bemühen ist
umsonst, wenn sich eure Seele nicht mit
Shabd verbindet. Gegenwärtig seid ihr mit
eurem Körper identifiziert. Die Wahrnehmung
der Seele beginnt, wenn ihr den Körper hin
ter euch laßt und in den ursprünglichen Ton
strom oder Shabd eintaucht. Empfindungen,
Gefühle und Schlußfolgerungen des rationalen
Denkens sind alle dem Irrtum unterworfen.
Sehen steht über allem. Wenn ihr das innere
Wissen von der sich zum Ausdruck bringenden
Gotteskraft entwickelt und ihr bewußter Mit
arbeiter werdet, erkennt ihr: "Ich kann
nichts erreichen; nur was Gott will, ge schieht." Christus sagte, sein Vater sei es,
der durch ihn wirke. Es ist einzig der Ge
meinschaft mit solchen Gottmenschen zu ver
danken, wenn man Einssein mit Gott erlangt.
Hört aufmerksam
auf die wahre Geschichte,
welche die Heiligen er
zählen; sie sagen, was
sie sehen.
Heilige sind die Zeugen der Wahrheit. Sie
haben es nicht nötig, auszutüfteln, was sie
predigen. Kabir Sahib wurde einmal in eine
Diskussion mit einem Pandit verwickelt, ei
nem Meister theologischer Gelehrsamkeit, der
jedes Argument mit Zitaten aus den heiligen
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Schriften belegte. Schließlich setzte Kabir
der fruchtlosen Debatte ein Ende, indem er
sagte:

0 Pandit, wie können
du und ich eines Sin
nes sein?
Ich spreche von dem,
was ich mit eigenen
Augen sehe, während
du von Papierfetzen
abliest 1

Erfahrene Wahrheit ist dem Buchwissen
überlegen. Wir müssen durch einen Prozeß der
Selbstanalyse dahinkommen, das Überselbst zu
erkennen und mit der sich zum Ausdruck brin
genden Gotteskraft in Verbindung zu kommen.
Durch eine bloße Gedankenvibration war es,
daß sich der Höchste Herr selbst offenbarte.
Er sagte: "Ich bin eins und will vieles
sein", und allein durch diese Äußerung bra
chen Myriaden Lebensströme hervor. Die spi
rituellen Reiche und materiellen Galaxien
kamen in einem einzigen Augenblick ins Da
sein. Diese schöpferische Kraft kann uns nur
jemand erfahrbar machen, der bereits mit Ihm
eine Verbindung hat. Und das ist der Satguru, der wahre Meister. Guru Arnar Das fand
seinen großen Meister, Guru Angad Dev, nach
einer Suche von siebzig Jahren, und er sagt,
daß wir keinen Schimmer von Gott haben kön
nen, bevor wir einem wahren Meister dienen.
Wir mögen verschiedenen Lehrern begegnen,
doch der vollendete Meister ist der personi
fizierte Gott. Es heißt: "Der vollendete
Meister ist wahrlich das Ebenbild des Ewigen
Herrn." Seine Seele ist das Sprachrohr Got
tes, das dem Willen Gottes Ausdruck gibt.
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Das, was er sagt, ist nicht auf Gemüt und
Verstand beschränkt.
Gott lebt auf der
Zunge des Meisters!
Und weiter:

Wie das Wort des Herrn
auf mich herniederkam,
so predige ich, o Lalo!

Es genügt nicht, einen solchen Meister zu
finden, wir müssen ihm auch in der rechten
Weise, dienen. Dienst für den Meister besteht
darin, den Pfad, der uns von ihm gezeigt
wurde, zu beschreiten und seine Gebote zu
halten. Eine zufällige Begegnung mit ihm
reicht nicht aus. Viele Menschen, die mit
Guru Nanak zusammenkamen, lehnten es ab,
seinem Pfad zu folgen, ja redeten sogar
schlecht über ihn.
Der Meister besteht darauf, daß wir ein
moralisch reines Leben führen, denn ein
ethisches Leben ist das Sprungbrett zur Spi
ritualität. Als nächstes müssen wir lernen,
die Seele vom Körper zurückzuziehen. Wenn
wir damit fortfahren, an den Sinnesgegenständen zu haften, in weltliche Freuden ver
tieft, und den Befehlen des Gemüts Folge
leisten - weit davon entfernt zu lernen, wie
man sich zurückzieht -, wird die Aufmerksam
keit der Seele noch weiter ausgedehnt und
zerstreut. Das Juwel, das wir suchen, ist in
uns; dennoch durchstreifen wir die ganze
Welt auf der Suche danach. Buddha schärfte
ein, daß man lernen müsse, wunschlos zu
sein, um Gott zu erkennen.
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Euer Ziel ist hier,
doch ihr strebt
anderswo danach.
Wie könnt ihr es
dann je erreichen?

Der Schatz, nach dem wir aus sind, ist
sehr subtil, unsichtbar, unzugänglich und
grenzenlos, und ehe wir uns nicht ebenfalls
verfeinern, können wir ihn nicht entdecken.
Ihr müßt so erhaben
werden, wie Er es ist,
bevor ihr den Erhabe
nen erkennen könnt.

Nur durch die Hingabe an den Meister
könnt ihr euer Ziel erlangen. Der Meister
kennt es, und er kann euch zur Gottverwirk
lichung führen. Dem Meister zu dienen bedeu
tet, unbedingten Glauben an ihn zu haben und
Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Nur ein
gehorsamer Schüler kann von seinem Lehrer
lernen. Einer, der ungehorsam ist und bei
dem, was gelehrt wird, seinen Eigenwillen
dazwischenbringt, versagt.

Das menschliche Leben hat drei Aspekte:
den materiellen, den intellektuellen und den
spirituellen. Man kann in keiner Lebensform
spirituell soweit vorwärtskommen wie in der
menschlichen. Das Element des Äthers, der
Spiritualität, dominiert im Menschen und er
laubt ihm, zwischen dem Wahren und dem Fal
schen zu unterscheiden. Intellektuelle Klug
heit reicht für diesen Zweck nicht aus. Wenn
ihr alles andere vollbringt, es aber ver
nachlässigt, euch selbst und Gott zu erken
nen, habt ihr euer Geburtsrecht verloren.
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Ein gottverwirklichter Meister ist fähig,
eure Seele nach oben zu ziehen, über den Be
reich der Sinne hinaus, und ein Licht in
euch zu entfachen, das die innere Dunkelheit
vertreibt. Das Licht ist schon in euch, aber
ihr müßt euch über den Körper erheben, um es
zu entdecken. Kabir sagt, daß der Körper ein
dunkles Haus ist, das erleuchtet werden muß,
indem man eine Flamme darin entzündet. Bei
den Hindus ist es Brauch, einem Sterbenden
eine irdene Lampe in die Hand zu geben, ver
bunden mit dem Gebet, sie möge seinen Weg in
der anderen Welt erhellen. Doch weder die
Hand des Menschen noch die Lampe gehen mit
der scheidenden Seele. Ihr müßt das Licht
während der Lebenszeit in euch selbst hin
einbringen; andernfalls gibt es keine Er
leuchtung und keine Befreiung von euren Sün
den der Vergangenheit noch der Gegenwart.
Welche Art Licht sollte man entfachen? Die
Veden erklären unmißverständlich: "Jene, die
in Unwissenheit leben, gehen nach dem Tod in
eine dunkle Region, und solche, die sich in
bloßes Wissen verloren haben, gehen in eine
Welt noch tieferer Dunkelheit." Gott befin
det sich über der Reichweite rationalen Den
kens. Nicht, daß der Verstand in unserem Le
ben keine Rolle spielen dürfe - wir sollen
uns vielmehr seiner bedienen, soweit er von
Hilfe sein kann. "Die Sinnesorgane müssen
diszipliniert, das Gemüt beruhigt werden,
und auch der Verstand soll bewegungslos
sein, ehe die Offenbarung der Seele be
ginnt." Man muß das Licht jetzt, in der Ge
meinschaft eines Gottmenschen, finden, der
selbst erleuchtet ist. Sonst, so sagt ein
Heiliger, "würde es besser gewesen sein,
wenn eure Mutter niemals empfangen hätte".
Welchen Nutzen hat das menschliche Leben,

17

wenn ihr ein Gefangener eurer Sinne bleibt,
gekettet an das Rad von Leben und Tod?

0 Mutter, bringe einen
Ergebenen Gottes zur Welt,
einen Wohltäter der Mensch
heit oder einen Tapferen.
Sonst, Mutter, bleibe kinder
los und verliere nicht die
Schönheit deines Körpers.
Dies ist das Ideal, das uns vor Augen ge
stellt wird. Wir sollen unser Herz prüfen,
um zu sehen, welche Fortschritte wir gemacht
haben. Seiner Wortherkunft nach bedeutet
"Guru": "einer, der Licht ins Dunkel bringt."

Er entfernt den Schleier von
euren Augen, so daß ihr ihn
immer vor euch habt.
So ihr nach seinen Weisungen handelt, ge
währt er euch eine Verbindung mit Gott, der
überall gegenwärtig ist, in euch und außer
halb. Wenn er den Schleier der Unwissenheit
von euren Augen entfernt, beginnt ihr zu se
hen, daß es Gott ist, der in allen Erschei
nungen wirkt, und der Körper, den ihr so
hochschätzt, nur ein Häufchen Staub ist. Ihr
erwacht zu der Tatsache, daß ihr diesen Kör
per nur für kurze Zeit haben werdet und doch
das vor euch liegende Ziel sehr weit ent
fernt ist. Ihr beginnt zu befürchten, daß
ihr euer Ziel nicht erreichen werdet. Auch
fühlt ihr, wie unbedeutend ihr seid, vergli
chen mit dem Ewigen Wesen, das der große
Baumeister und Vollbringer ist und dessen
Kraft allem
Energie Verleiht. Ihr seid nur
ein Rädchen in der großen, von Shabd ange
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triebenen Maschinerie» Wenn die kontrollie
rende Kraft von Shabd zurückgezogen wird,,
vergehen die Welten, und die universale Auf
lösung setzt ein. Euer Körper vergeht eben
falls. Diese Erkenntnis erzeugt Furcht, und
gleichzeitig beginnt ihr Liebe für diese un
sterbliche Kraft von Shabd zu entwickeln,
die reine und höchste Energie, welche durch
euch gleich einem Strom von 'Amrit5 (unsterb
lich machender Nektar) fließt. Ihr werdet
darauf brennen, von der Quelle allen Lebens
zu trinken. Wenn ihr Shabd kennt, seid ihr
von Freude erfüllt und wollt rasch mehr da
von, denn ihr wißt, daß die Zeit, welche
euch zur Verfügung steht, kurz ist. Ihr er
steigt eine Leiter zum Himmel. Wenn ihr nur
einmal ausgleitet, werdet ihr am Boden zer
schmettert. Ihr wißt nicht, wann ihr wieder
die Gabe der menschlichen Geburt erhalten
werdet.
Der Name Gottes
ist ein Elixier,
die Gabe aller
Gaben.
Seine Quelle be
findet sich im
Körper.
Guru Nanak sagte, daß er Tag und Nacht
erfüllt sei von der Berauschung durch Naam.
In der Tat werdet ihr mit der wohltätigen
Gnade Gottes den vollendeten Meister finden!

Wenn Gott seine Gnade zeigt,
findet ihr den Satguru und
seid dann seinem Namen eng
verbunden.
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Begegnet ihr dem Satguru,
werdet ihr Gott mit offe
nen Augen sehen.
Wenn wir uns nicht durch Selbstanalyse
auf die Ebene Gottes erheben, bleibt der
Schatz in uns verborgen. Wir sind unermeß
lich reich, doch wir forschen nicht nach der
Goldmine in uns.
0 Bhika, keiner braucht
zu hungern, denn alle
haben einen Rubin in
ihrem Bündel; aber weil
sie den Knoten nicht
aufbinden, bleiben
sie arm.

Wir müssen den Knoten lösen, so daß die
bewußte Seele von der toten Materie getrennt
wird. Solange wir nicht über die bloße Theo
rie hinausgehen und durch das praktische
Mittel der Meditation, Kontemplation und
Selbstprüfung unser inneres Auge öffnen und
das Licht sehen, das beständig in uns leuch
tet, ist unser Leben nutzlos. Fürwahr: "Un
ter den Begünstigten sind die Meistbegünstig 
ten jene, die Gott verehren."
Jene, die sich mit dem Wort
verbunden haben, deren Mühen
werden enden.
Und ihr Antlitz wird voll
Glanz erstrahlen.
Nicht nur sie werden erlöst
sein, o Nanak, sondern viele
andere werden mit ihnen die
Freiheit finden.
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Der Gottmensch erlöst zahllose Seelen.
"Indem er ein Teilchen von Naam gewährt,
bringt er eine Million hinüber", sagt der
Meister. Er lenkt seine Aufmerksamkeit auf
euch, eure Seele beginnt sich zu erheben,
und ihr nehmt das innere Licht wahr. Die
Verbindung mit der Überseele wird herge
stellt. Es ist an euch, eifrig eure spiritu
ellen Übungen auszuführen und euch zu ent
wickeln. Wenn ihr seine Anweisungen unbe
dingt befolgt, werdet ihr schnell Fortschrit
te machen. Das ist gemeint, wenn ihr ange
halten werdet, dem Meister zu "dienen".

Menschen, die dem Gemüt folgen,
sind blind und taub, und in
ihnen wütet ein Feuer.
Sie kennen die Seele und den
himmlischen Ton nicht,
und ihre Herzen sind nicht
durch Shabd erhellt.
Sie erkennen weder sich selbst,
noch glauben sie an das Wort
des Meisters.
Shabd ertönt in den Frommen,
und immer auf Gott abgestimmt,
leben sie voll der Freude.
Gott beschützt die Ehre der
Ergebenen, und ihnen ergebe
ich mich.
Nanak ist der Diener der
Schüler des Meisters,
die Gott dienen.
Nachdem er jene, die dem Meister dienen,
beschrieben hat, wendet Guru Arnar Das seine
Aufmerksamkeit den Egozentrischen zu, die
vom Gemüt gelenkt werden anstatt vom Meister.
Der Selbstsüchtige fühlt sich gedrängt, dem
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Gemüt Folge zu leisten, und das Gemüt wird
wiederum durch die Sinne angetrieben, die
sich dann in fleischliche Freuden und mate
rielle Dinge verstricken. Wie ein Hund läuft
das Gemüt umher, indem es überall den Geruch
der Sinnlichkeit aufspürt. Guru Arnar Das de
finiert den Ichsüchtigen so:

Ichsüchtig ist, wer
das Wort nicht erkennt
und nichts von der
Ehrfurcht vor dem
Meister weiß«

Die Existenz von Shabd ist ihm unbekannt.
Er wird ganz von seinen Sinnen beherrscht.
Würde er sich nur über die Sinne erheben,
könnte er Shabd wahrnehmen, die von ihm aus
gehende Freude kosten und lernen, ihn zu
liebeno Er muß gegenüber der Anziehungskraft
der Sinne, mit denen er noch identifiziert
ist, interesselos werden. Aber er ist keiner
erleuchteten Seele begegnet. Falls doch,
setzt er keinen Glauben in sie oder betrach
tet sie nicht als den allwissenden und voll
kompetenten Seher. Er wird vom Gemüt und den
Schlußfolgerungen seines Verstandes gelei
tet. Alle, die'nicht dem Meister folgen,
sind Sklaven des Gemüts, und Guru Arnar Das
nennt sie blind und taub. Dies sind harte
Worte; doch sie hören nicht auf die Lehre
des Meisters oder den inneren Ton, und sie
sehen nicht das Licht im Innern. Guru Arnar
Das sagt, indem er sich an seine eigenen Oh
ren wendet: "0 meine Ohren, Gott hat euch an
meinen Körper geheftet; lauscht dem Ewigen
Gesang!" Doch unsere Ohren sind für den Ton
strom taub und auf den Lärm der Welt abge
stimmt .
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Über den Ewigen Gesang sagen die Meister
ferner:

Alle Dinge sind von des
Meisters Bani durchdrungen,
den der Meister hervorge
bracht hat und den der
Meister erklärt.
Es gibt den äußeren Bani (Ton); doch
ebenso gibt es noch einen anderen Bani, der
die ganze Ausdehnung Gottes durchdringt. Der
letztere kann nicht mit der menschlichen
Sprache gleichgesetzt werden. Wem immer der
Meister diesen Bani offenbaren will, dem
wird er zuteil, und dann ist "der geheime
Bani enthüllt". Er ist in euch verborgen.

Der Bani erklingt durch
alle vier Yugas und kündet
von der Ewigen Wahrheit.
In allen Zeitzyklen war Shabd gegenwär
tig; er gab uns einen Hinweis auf Gott und
zeigte den Weg zu ihm.
Das Licht ist in euch,
und aus der Mitte die
ses Lichts
erhebt sich
der Bani.
Hört man ihn, lebt man
in Frieden und Einver
nehmen mit dem Wahren
Herrn.
Ihr
Lichts
chenes
Anfang

müßt euch mit der Ton-Vibration des
in euch verbinden. Es ist kein gespro
Wort und hat keinen Namen noch einen
oder ein Ende. Bis ihr diese verbor
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gene Resonanz hört, seid ihr blind und taub
für die mystische Erfahrung. Ein Gottmensch
kann eure inneren Augen und Ohren öffnen und
euch sehen und hören machen; und ihr erkennt
die ständig brennende Lichtflamme und den
sich unaufhörlich ergießenden Ton. Verfolgt
ihr ihn zu seiner Quelle, erlangt ihr den
höchsten, namenlosen Gott. Der Gurbani sagt:

Betrachtet nicht den als blind,
der keine Augen im Kopf hat.
0 Nanak, der allein ist blind,
der den Anblick des Herrn
verloren hat.

Es ist der Meister, der das geistige
dritte Auge öffnet, so daß man fähig wird,
die inneren Welten zu sehen und Gott zu er
kennen. Auf diese Weise vertreibt der Mei
ster die Dunkelheit und bringt das Licht.

Zweiter Teil folgt

*

*

*

Der Wandel, den der Tod
mit sich bringt,
wiegt nicht auf, was ihr
während des Lebens
zu tun versäumt habt.
Sant Kirpal Singh
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Über die Begegnung mit dem Meister

von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj

Wenn ihr dem großen Meister als Ergebnis
eines guten Schicksals begegnet, dann emp
fangt des Meisters ’darshan' (Anblick), als
wäret ihr ein Mensch, der von heftigem Hun
ger geplagt wird, oder wie ein Kind, das
sich nach dem Schutz der Mutter sehnt, der
einzigen Nahrungsquelle; wenn irgend jemand
zwischen das Kind und seine Mutter tritt,
schreit' es jämmerlich und ist verzweifelt.
Wie ein Regenvogel, der nur das Regenwasser
trinkt, wenn endlich der Himmel seine Schleu
sen öffnet, oder wie ein vom Wasser getrenn
ter Fisch, wenn er wieder in das sanfte Naß
eintaucht - so sollte man froh werden beim
Anblick des Satgurus, und dies in einem Aus
maß, daß der Ergebene während des ’darshans’
das Bewußtsein seines Körpers vergißt. Mit
keinem Gedanken, keiner Überlegung sollte er
bei Regen, Sonnenschein oder Schatten sein.
Schaut genau in die Mitte von des Mei
sters glänzenden Augen, und festigt eure
Aufmerksamkeit dort. Blinzelt nicht mit den
Augen, solange es möglich ist. Lauscht dem
Vortrag und den Äußerungen des großen Mei
sters mit den Ohren, und nehmt den ’darshan’
mit den Augen auf.

Der Blick sollte so begrenzt sein, daß
ihr nur das heilige Antlitz des Satgurus und
nicht das Gesicht irgendeines anderen seht.
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Nehmt schweigend die Äußerungen des Satgurus
in euch auf. Zollt irgendwelchen Geräuschen,
wie Pochen an der Tür oder dem, was ein an
derer sagt, nicht die geringste Aufmerksam
keit. Wenn Leute hereinkommen und guten Tag
sagen, sich die Hand geben, guten Morgen
oder guten Abend zu dem großen Meister sa
gen, so schenkt dem keinerlei Beachtung. Tut
ihr es, bedeutet dies Unehrerbietigkeit ge
genüber dem Meister. Es ist ein großer Ver
lust für einen, des Meisters kostbaren An
blick zu verlassen und zu anderen hinzu
schauen. Seid so sehr vertieft, daß eure
Aufmerksamkeit nicht zu demjenigen abgelenkt
wird, der stören könnte.

Nachdem man den Vortrag gehört hat, soll
te man weder mit jemandem sprechen noch je
mand sehen. Legt Nachdruck auf den Simran.
Haltet euch fern von der Gesellschaft de
rer, die reden und gesellig sind. Seid ver
sichert, daß der Satguru das Gefäß unseres
Herzens mit seinem 'darshan' gefüllt hat.
Wenn ihr mit irgend jemandem zu reden be
ginnt, wird sich das Herz immer mehr von
diesem Anblick leeren.

*

★
*
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JETZT IST ES AN DER ZEIT,
AUFZUWACHEN

Fortsetzung von Heft 4/1988

Ich verlange nach dem Heiligen,
der mir den Segen von Sahaj ge
währen kann und mich auf den
wahren Pfad stellte!
Es ist gleich, welcher Religion ein sol
cher Heiliger angehört, aber er muß sich
selbst des Friedens von Sahaj erfreuen. Sa
haj ist die Übergangsstufe zwischen "eins
werden" und "eins sein" mit dem Höchsten
Herrn. Nach der Kosmogonie (Weltentstehungs
lehre) der Heiligen erlangt man sie im vier
ten großen Schöpfungsbereich.
Sahaj, den Zustand der völligen
Ausgeglichenheit, kann man nicht
in den drei Bereichen, dem ma
teriellen, astralen und kausalen,
verwirklichen.
Vom Gemüt irregeführt,
werden die Menschen durch
die Illusion getäuscht.
In der Tat ist die vierte Stu
fe die Region von Sahaj.
Erreicht man diese, wird dem
Ergebenen des Meisters voll
kommener Friede zuteil.

Wir können aus unserem Schlafzustand er
weckt werden, wenn ein Heiliger, der die
physische, astrale und kausale Ebene durch
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drungen und die volle Verwirklichung erlangt
hat, unsere Schritte zu Gott lenkt. Er kann
uns aus der Knechtschaft der Welt befreien
und uns erkennen lassen, daß wir tatsächlich
Seele sind. Gegenwärtig identifizieren wir
uns mit dem Körper. Wir werden vom Gemüt be
herrscht, das durch die Sinne versklavt wur
de, die wiederum an den Sinnesgegenständen
haften und nach der Befriedigung sinnlicher
Wünsche verlangen. Die Seele kann kein Wis
sen über sich selbst erwerben, wenn sie
nicht die Schlingen des Gemüts und der Sinne
abwirft. Die erste Aufgabe des Meisters ist,
uns dabei zu helfen, daß wir uns als Seele
erkennen, und dann, uns mit Gott zu verei
nen. Ihr werdet fragen: Wenn Gott uns durch
dringt, warum zieht uns dann der Gottmensch
nicht gewaltsam aus uns heraus und bringt
uns zu Ihm? Das geht nicht. Die Seele ist
von vielen Hüllen umgeben, und solange diese
nicht entfernt sind, kann es kein Wissen
über Gott geben. Denkt an eine Eisenstange,
die von einer dicken Erdschicht bedeckt ist.
Eine solche Stange kann von keinem Magneten
angezogen werden, bevor nicht der Schmutz
entfernt wurde. Aus diesem Grund wollen die
Meister, daß wir uns von den Fesseln der
weltlichen Freuden freimachen und unsere
Seele mit Shabd verbinden. Nicht durch Buch
wissen erwachen wir für die Geheimnisse der
Spiritualität, sondern dadurch, daß die Sin
ne unter volle Kontrolle gebracht werden,
das Gemüt zur Ruhe kommt und auch der Ver
stand nicht länger schwankt. Einzig wenn ihr
einen, solchen .Zustand erreicht, kann die
Seele offenbar werden. In diesem Zustand
liegt euer Erwachen. Bloßes Denken führt in
den Irrtum. "Schlußfolgern ist eine Hilfe,
aber auch ein Hindernis." Wenn ihr euch
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durch eigene Anstrengung, ohne Hilfe, zu ei
nem solchen Grad der Konzentration eurer
Seele bringen könnt, dann tut es unter allen
Umständen. Aber wenn ihr es nicht könnt,
müßt ihr die Hilfe von einem annehmen, der
den Pfad kennt, der den Schleier beiseite
gezogen hat und erwacht ist - so wie ihr die
Hilfe eines Lehrers und Führers auf anderen
Gebieten des Lebens in Anspruch nehmt.

Wie verlange ich
nach einem, der mich
zu meinem Geliebten
bringt;
oh, ich würde alles,
was ich habe,
für die Sache eines
solchen opfern!
Der euch Führende kann jeder Religion an
gehören, vorausgesetzt, er ist eine erwachte
Seele. Ihm sollten wir uns überantworten.
Als Guru Arjan den Granth Sahib, das heilige
Buch der Sikhs, zusammenstellte, fertigte er
eine Anthologie der Werke vollendeter Mei
ster verschiedener Religionen und Stände an.
Er nahm darin die Hymnen von Kabir Sahib,
einem Weber, Ravidas, einem Schuster, und
Baba Farid, einem Moslem-Heiligen, auf. Die
Frage, welcher Religion man angehört, ist
nicht entscheidend. Ihr gehört bereits der
höchsten Stufe der Schöpfung an - der mensch
lichen Form. Zieht Nutzen aus diesem Men
schenkörper, der besten aller Lebensformen,
damit ihr euch über den Einfluß der Sinne
erheben und einen Blick in die himmlischen
Bereiche haben könnt. Ein Moslem-Heiliger
sagte:
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Wir sind in eine schlimmere
Falle gegangen, als es je
ein Blinder tun würde.
In unserem eigenen Haus
gelingt es uns nicht,
den Herrn des Hauses
zu sehen.

Wir sind uns selbst gegenüber äußerst
grausam. Wir haben die Hauptstütze unseres
Lebens vergessen, die unserer Existenz ihre
Bedeutung verleiht. Eine Geschichte erzählt
von einigen Opiumrauchern, die auf eine Rei
se gingen. Sie nahmen ein Kamel mit sich,
das ihr Gepäck trug. Als die Nacht kam, be
schlossen sie, abwechselnd Wache zu halten.
Um den Nacken des Kamels banden sie ein
starkes Seil. Der Mann, der gerade Wache
hatte, sollte das andere Ende des Seils in
seine Hand nehmen und es dem Nebenmann wei
tergeben, wenn dieser an der Reihe war. Doch
jeder von ihnen wurde vom Schlaf übermannt
und nickte ein. Ein Dieb, der sie in dieser
Verfassung vorfand, stahl das Kamel. Bei Ta
gesanbruch stellten sie fest, daß das Kamel
nicht mehr da war, und begannen einander zu
beschuldigen. Jeder behauptete, das Seil dem
anderen gegeben zu haben, doch keiner konnte
sicher sein, ob am anderen Ende das Kamel
war. Auch wir widmen unsere ganze Aufmerk
samkeit dem vergleichenden Studium der Reli
gionen, verfehlen aber das Wesentliche der
Religion. Bei diesem Vorgang verlieren wir
Gott. Es heißt, daß Majnu, eine Kamelstute
'reitend, nach Laila ausschaute. Er war so
vertieft in seine Gedanken, daß er völlig
vergaß, wohin er ritt. Nun hatte das Kamel,
auf dem er saß, ein Fohlen zurückgelassen,
und nachdem es eine Weile umhergelaufen war,
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kehrte es nach Hause zurück. Nach einem hal
ben Jahr rief Majnu aus: "Sechs Monate lang
hielt ich nach Laila Ausschau. Wohin bin ich
gekommen?" Wie Majnu von dem Kamel den fal
schen Weg geführt wurde, werden wir durch
unser Gemüt und die Sinnesgegenstände irre
geleitet. Wir sind so sehr daran gewöhnt,
tagtäglich auf die Befehle des Gemüts zu hö
ren, daß es uns nun in seinem eisernen Griff
hält. Unsere Gewohnheiten haben ein Band ge
schmiedet, das wir nicht zerbrechen können,
und jetzt ergeht es uns so, wie Surdas sagt:
"Obwohl wir uns selbst zwingen, einen Schritt
vorwärts zu gehen, geht das Gemüt einen
Schritt zurück." Manchmal nehmen wir unsere
ständige Entartung für einen Augenblick wahr,
doch wir fühlen uns völlig hilflos, wenn wir
uns ändern sollen.
Der Meister sagt: Wenn nicht einmal euer
Körper mit euch geht, weshalb verlegt ihr
euch dann nur auf das Geldverdienen und die
Liebe zur Welt? Guru Arjan Dev erklärt:

0 Mensch, du wurdest
mit der menschlichen
Form gesegnet,
nun ist es an der Zeit,
daß du eins mit Gott
wirst.
Andere Arbeiten nützen
dir nichts.
Schließe dich der Ge
meinschaft eines Sadhs
an, und preise den Na
men Gottes.
Wer ist ein Sadh? Er ist einer, dessen
Seele sich von der Knechtschaft des Körpers
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und Gemüts befreit hat, der losgelöst und
wunschlos ist. Er ist das Sprachrohr Gottes,
eine erleuchtete Seele, und er kann eure Au
gen öffnen.
Edel und wertvoll
ist das Menschenkleid,
das ihr tragt,
doch leider bekommt
es tagtäglich einen
Flecken um den anderen.

Selbst die Götter und Göttinnen, die im
Paradies leben, verlangen nach dem Menschen
körper. Ein Heiliger sagt:

Nützt die menschliche Form,
die selbst die Götter verehren,
im Dienste des Herrn.
Wir wurden mit der menschlichen Form ge
segnet, damit wir Gott erkennen können. Es
wurde von uns erwartet, sie sauber und rein
zu halten. Wenn ein Kind geboren wird, wie
unbefleckt ist sein Körper und wie rein sein
Gemüt! Es hat keine Spur von Schlechtigkeit.
Allmählich nimmt es die Art der Menschen an,
die es kennt, und dann dringen die Karmas
aus früheren Lebensläufen an die Oberfläche.
Dieser Körper gleicht einem Kleid. Wenn es
schmutzig ist und übel riecht, will ihm kei
ner nahe kommen; ist es aber sauber und rein,
heißen euch andere willkommen. Reinheit ist
der Frömmigkeit am nächsten, und der Körper
muß innen und außen rein sein. Er ist der
Tempel Gottes. So wie ihr Orte der Verehrung
blitzsauber haltet, soll es auch mit eurem
Körper sein. Reinigt euch auch von dem
Schmutz der Lust, des Ärgers, der Eifersucht
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und der Habgier. Wie kann Gott einen Ort mit
soviel Schmutz betreten? Christus sagte:
"Selig sind die reinen Herzens sind, denn
sie werden Gott schauen." Ein moralisches
Leben zu führen ist der erste Schritt zur
Spiritualität. Ihr könnt einen Haufen Abfall
mit Seide bedecken, doch ihr könnt damit
seinen fauligen Geruch nicht ersticken.
Hüllt ihr einen Eisblock in eine Wolldecke,
wird er trotzdem die Luft abkühlen. Wie
macht ihr euer Herz zu einem geeigneten Ort,
um Gott zu empfangen? Tulsi Sahib erklärt:
Fege die Zelle deines
Herzens rein, um deinen
Geliebten willkommen
zu heißen.
Vertreibe die Gedanken
an andere/ und bereite
einen Platz für Ihn.
Beseitigt alle anderen Gedanken außer dem
an Gott. Ihr solltet nicht an euren Körper
denken, an sinnenhafte Reize, Freunde oder
Feinde oder an euer eigenes getrenntes
Selbst. Nur ein einziger Gedanke sollte
euch beherrschen. Das ist die wahre Reini
gung des Herzens. Guru Nanak sagt:

Fällt ein Tropfen Blut
auf eure Kleidung,
ist sie befleckt.
Wie kann das Gemüt
jener rein sein,
die den Menschen das
Blut aussaugen!

Jene Schwindler, die andere hintergehen
und ein Leben des Lugs und Trugs führen -
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wie können ihre Herzen rein sein? Guru Nanak
sagt, daß das Gedenken Gottes nur dann mög
lich ist, wenn man ein reines Herz hat. Aber
die Menschen geben sich der Falschheit und
einem trügerischen Leben hin.
Eine Million Wünsche
füllen euer Herz.
Wo ist ein freier Platz
für den Geliebten zum
Verweilen?

Die Wünsche des Herzens wachsen immer
mehr. Manche Heilige sind in der Beschrei
bung strenger Reinheitsvorschriften sehr
ausführlich. Sie verlangen, daß man, ehe der
Name Gottes ausgesprochen wird, den Mund
tausendmal mit Rosenwasser spült - so rein
muß die Zunge sein, ehe man sie den Namen
Gottes aussprechen läßt.
Mein Körper ist durchtränkt
von Maya, und mein Kleid hat
die Farben der Habsucht an
genommen .
Meine Erscheinung ist meinem
Herrn widerwärtig;
oh, wie wird er mich je
ehelichen?
Wir leben im Irrtum. Unser grundlegender
Fehler ist, daß wir unseren physischen Kör
per als unser wahres Selbst betrachten. Da
wir die Seele vergaßen, haben wir uns mit
unserem physischen Ich identifiziert. Wir
gebrauchen unseren Körper, um Reichtum anzu
häufen, und für andere habsüchtige Bestre
bungen, indem wir unsere Seele mit Schmutz
überhäufen. Wie können wir in Gottes Arme
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eilen? Indem wir uns nur mit einem Tropfen
Parfüm betupfen, gelingt es nicht, uns einen
lieblichen Duft zu geben. Ein ethisch reines
Leben ist der Schrittstein zur Spirituali
tät. Ein Gottmensch erhebt uns über unsere
körperlichen Begrenzungen, aber wir versäu
men es, eine regelmäßige Zeit für Bhajan und
Simran einzusetzen, mit dem Ergebnis, daß
wir in den Sumpf der Welt zurückfallen.

Hazoor Maharaj pflegte zu sagen, daß ein
spirituell entwickelter Mensch seine spiri
tuelle Erhebung nach dem Tod behält. Ein Un
gebildeter kann beim Tod kein Gelehrter wer
den. Der Wandel, den der Tod mit sich bringt,
wiegt nicht auf, was ihr während des Lebens
zu tun versäumt habt.
Nicht länger
als ein paar Tage
währt euer Aufenthalt
hier auf Erden.
Doch ihr verzehrt euch
im Feuer des Verhaftet
seins .

Nach einem kurzen Leben ist der Tod gewiß.
Weshalb sich den Flammen der Habsucht, des
Verhaftetseins und des Neids überlassen?
Nutzt diese kurze Zeit, um ewigen Frieden
und Einssein mit Gott zu erlangen. Auf diese
Weise werdet ihr die Befreiung vom Zyklus
der Geburten und Tode finden. Millionen von
Lebensläufen wart ihr in die Attraktionen
der Sinne vertieft. Hört jetzt auf, diesen
Weg zu gehen. Was ihr verloren habt, könnt
ihr nicht wiederbekommen, aber rettet, was
ihr noch habt. Gottmenschen stellen euch
nicht zur Rede für das, was ihr in der Ver
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gangenheit getan habt. Ihr Gebot ist: "Tue
es hinfort nicht mehr!" Sie wissen, daß ein
Mensch viele Male fällt, bevor er ein geüb
ter Reiter wird. Sie wecken euch auf, und
danach müßt ihr euer Leben nach ihren Wei
sungen gestalten. Wenn ihr im Haus des Mei
sters ein neues Leben beginnt, müßt ihr all
seine Vorschriften befolgen - sein Wort ist
für euch die Heilige Schrift. Wenn ihr dann
eurem Gemüt erlaubt, seine Lehre zu beein
trächtigen, legt ihr die Axt an eure Wurzeln
und ruiniert euer Leben. Die Gottmenschen
versprechen die Erlösung während des Lebens.
Gebt euch nicht der leeren Hoffnung hin, ihr
könntet ohne einen Meister, nach dem Tod,
erlöst werden, wenn ihr nicht während eures
Lebens befreit wurdet. Jemand mag euch ein
Königreich nach dem Tod versprechen, aber was
ist jetzt? Muß euer Gemüt weiter umhergetrie 
ben werden, und müßt ihr in Not und Elend le
ben? Guru Arjan Dev sagt:
Haltet Verbindung, Brüder,
mit dem Wahren Naam,
in der Gemeinschaft
der Heiligen.
Bringt die Ernte eurer
Lebensreise ein,
die hier und auch danach
bei euch bleiben wird.

Wir vergessen,

daß wir sterben müssen.

Jene, die den Tod als
Gewißheit nehmen,
vergeuden nicht müßig
ihre Zeit.
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Wenn wir wüßten, daß wir morgen zu ster
ben hätten, würden wir zielstrebig für unser
spirituelles Wohlergehen sorgen. Ein Heili
ger hat gesagt, daß man sein Leben so leben
sollte, als ob dieser Tag der letzte auf Er
den wäre.

*

*
*

*

Gib mir den reinen Sinn,
damit ich dich sehen kann;

einen demütigen Sinn,
damit ich dich hören kann;
einen Sinn der Liebe,
damit ich dir dienen kann;
einen Sinn des Glaubens,
damit ich in dir verblei
ben kann.

Däg Hammarskjöld
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Das Gleichnis

vom
Jüngling und der Waage

Ein junger Mann bastelte an einer Waage.
Da kam der Teufel hinzu und fragte: "Was
machst du da?"
"Ich baue eine Waage."
"Wozu?"
"Man hat mir gesagt, daß auch Gedanken Ge
wicht hätten. Das will ich nachprüfen."
"Nur so aus Spielerei?"
"Ja - vielleicht."
"Dann laß mich doch mitspielen!" bat der
Teufel. "Nimm du die eine Schale und ich die
andere. Du sammelst Gutes und ich Böses, und
wem es gelingt, den anderen völlig von sei
ner Schale zu verdrängen, der hat gesiegt."

Bald kam nun der junge Mann ins Hinter
treffen, denn da der Teufel nur schlechte
Gedanken aushecken kann, sank seine Schale
viel schneller als die des jungen Mannes,
der ja jeden seiner bösen Gedanken auch noch
mit in die Schale des Teufels legen mußte.
Darüber wurde er ärgerlich, und der Ärger be
schwerte wiederum nur die Schale des Teufels,
während die Schäle des jungen Mannes immer
leichter wurde und höher stieg.
Da wurde der Jüngling zornig und stieß
mit Wut gegen die Schale des Teufels, damit
sie an Gewicht verlieren und höhersteigen
sollte. Für einen Moment gelang es auch, und
die Schale des Jünglings sank ein wenig,
aber nur, um gleich darauf umso schneller zu
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steigen, denn Zorn und Wut kamen in die
Schale des Teufels und hatten ein schweres
Gewicht. Und der Teufel lachte sein schaden
frohes Lachen, weil er schon glaubte, ge
siegt zu haben.

Da wurde es dem jungen Mann zu dumm. Er
wurde ganz still und nahm sich vor, den Teu
fel überhaupt nicht mehr zu beachten. Diesen
Gedanken hielt er fest. Und als er nach ei
nem Weilchen wie zufällig wieder die Waage
ansah, wollte er seinen Augen nicht trauen:
es schien ihm, als sei seine Schale ein we
nig gesunken. Das erfüllte ihn mit tiefer
Freude und dem Glauben, daß es
doch mög
lich sein müßte, irgendwie einen Ausgleich
zu schaffen. Und wieder sank seine Schale
ein wenig durch diesen zuversichtlichen, gu
ten Gedanken.
"Nanu", dachte der Jüngling, "ich habe ja
gar keine großen Gewichte hineingetan - und
dennoch sinkt meine Schale? Sollten auch
kleine Gewichte mit ausschlaggebend sein?"
Und er ging auf die Suche und fand immer
mehr gute Gedanken, die er eifrig und stetig
auf seine Schale legte, ohne die Schale des
Teufels auch nur noch eines Blickes zu wür
digen. Er merkte wohl an dem Schwanken der
Schale, daß der Teufel immer wieder versuch
te, das Übergewicht zu bekommen, aber er
ließ sich dadurch nicht beirren. Er sammelte
eifrig und stetig fort für seine Schale, und
plötzlich gab es einen Ruck - da sah er, daß
der Teufel die Lust an dem Spiel verloren
hatte und verschwunden war.

Sinnend dachte der Jüngling:
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"So ist es

also: das stetige Sammeln des Guten bringt
langsam, aber sicher das Übergewicht! Es ist
also sinnlos, sich mit dem Vernichten des
Bösen aufzuhalten, da anscheinend jeder gute
Gedanke automatisch einen bösen vernichtet
oder ausgleicht. Es kommt demnach nicht dar
auf an, was man herausnimmt, sondern nur auf
das, was man hineingibt. Würde man nur böse
Gedanken herausnehmen, ohne sie durch ent
sprechende gute zu ersetzen, wäre nichts ge
wonnen, denn die bösen würden sich dann au
ßerhalb so anhäufen, daß sie einen weiter
fortgesetzt stören und bedrängen, da sie ja
noch nicht unwirksam, sondern nur verdrängt
worden sind. Unwirksam werden böse Gedanken
erst, wenn sie durch entsprechende gute er
setzt werden - wenn die eine Schale für die
guten nicht mehr ausreicht und man auch die
andere mit zu Hilfe nehmen muß, damit nichts
Gutes verlorengeht. Nur dadurch bekommt mei
ne Waage das rechte Gleichgewicht, daß ich
Gramm für Gramm in
beiden
Schalen das
Gute zusammentrage."

Nun wurde der Jüngling von einer wahren
Sammelwut erfaßt - bis der Moment kam, da
beide Schalen so voll waren, daß sie nichts
mehr fassen konnten.
"Was nun?" dachte er. Wieder saß er lange
sinnend vor seiner Waage, so recht befrie
digt von seinem Werk. Er glaubte, nun alles,
was möglich ist, getan zu haben und sich
jetzt ausruhen zu dürfen.
Da trat der Vater zu ihm, legte ihm
leicht die Hand auf die Schulter, sah ihn
lange mit unendlicher Liebe an und sagte
leise: "Kind, ein Ausruhen gibt es für die
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Meinen nicht! Jetzt hast du gelernt, wie man
richtig sammelt. Von nun an lerne, wie man
recht ausgibt!"

"Ausgeben soll ich das, was ich mühsam
zusammengetragen habe?" fragte der Jüngling
erschrocken, "dann werden ja meine Schalen
wieder leer, und der Teufel wird erneut kom
men und sie für sich füllen!"
"Nein, Kind", sagte der Vater lächelnd,
"was du in meinem Auftrag ausgibst an die,
die es brauchen und die ich dir zuführen
werde, das werde ich in deiner Waage immer
wieder nachfüllen. Sorge dich nicht!
Ich
bin dein Gleichgewicht."
Für einen Augenblick öffnete der Vater
eine kleine, dem Jüngling bis dahin verbor
gene Tür und ließ ihn all die ungeahnten
Schätze sehen, die er in seinem Namen sam
meln und wieder ausgeben sollte. Da fiel al
le Angst und Sorge von dem jungen Mann ab.
Er fühlte, wie ein starker Strom göttlicher
Liebe und Kraft ihn erfaßte, ihn über sich
selbst hinaushob und forttrug in ungeahnte
Weiten. Und demütig sagte er:

"Vater, ich danke dir! Führe du mich wei
ter nach deinem Willen!"

*

*
*
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN

von
Dr.

George Arnsby-Jones

Fortsetzung von Heft 4/88

In dem Maße, wie das in Erscheinung ge
tretene Leben komplexer wurde, bildeten sich
durch den Entwicklungsprozeß weitere Organe
aus. Stufe um Stufe entwickelten die Zellge
meinschaften ein Gerüst, das der Masse der
Zellen eine symmetrische Form gab. In späte
ren Epochen entstand allmählich eine Membra
ne, welche die Zellmasse von ihrer Umwelt
trennte und ihr Identität und Individualität
verlieh. Nach dem Erscheinen dieser Umhül
lung war der nächste Entwicklungsschritt ein
einfaches Atmungssystem, das später zur Aus
bildung der Lungen führte. Eine ebenfalls
spätere Ausprägung dieser Membrane kann man
in dem Organ sehen, das als die menschliche
Haut bekannt ist.

Schließlich wurde eine Koordinierung der
Funktionen innerhalb des vielzelligen Orga
nismus durch die Entwicklung des Nervensy
stems erreicht. Letzteres bildete sich aus
kanalisierter Materie, bedingt durch einen
.Energieaustausch zwischen den Einzelzellen;
und dieses System wurde zum Netzwerk des Be
wußtseins für den vielzelligen Organismus.
Tatsächlich ist das gegenwärtige Nervensy
stem des menschlichen Körpers ein Informa
tionsnetz zwischen seinen verschiedenen Or
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ganen und Drüsen. Zellen, die gelernt haben,
harmonisch zusammenzuwirken, vereinigen sich
zu einem Gewebe, das zur Basis einer höheren
organischen Struktur wurde und somit ein äu
ßerst leistungsfähiges Bewußtseinsgeflecht.

Von ihren ersten, noch sehr groben Ent
wicklungsstufen haben sich die Zellorganis
men zu den vier Hauptfunktionssystemen des
menschlichen Körpers entwickelt: das visze
rale System (Eingeweide), das autonome
(selbständig funktionierende)System, das
Nerven-Muskel-System sowie die Gehirnfunkti
onen (zerebrales System). Kontrolle über
diese Systeme zu erlangen wird als selbstge
wählte Schulung von Praktikern verschiedener
Yoga-Arten angestrebt. Wer zum Beispiel Hatha-Yoga betreibt, bemüht sich um Fähigkei
ten wie Kontrolle über die Tätigkeit der
Eingeweide, wozu auch Atmung, Blutkreislauf,
Verdauung und alle Grundfunktionen des ZellLebens gehören. Der Hatha-Yogi wird außerdem
versuchen, die Aktivitäten des Nerven-Muskel-Systems zu meistern, was die glatten
Muskeln und Bänder einschließt, welche die
Bewegungsabläufe des Organismus unterstüt
zen; ebenso die Reaktionsfähigkeit der Ner
ven und Muskeln, die eine sensitive Bezie
hung zu den Entwicklungsprinzipien des orga
nischen Bewußtseins aufrechterhalten. Einfa
cher ausgedrückt kann man sagen, daß der Hatha-Yoga Gemütskontrolle und den Erwerb psy
chischer Fähigkeiten zum Ziel hat, in erster
Linie durch Körperhaltungen und -Übungen
(Asanas), wie zum Beispiel die willentliche
Beeinflussung des Atems und anderer Körper
funktionen .
Dann gibt es Yogatechniken,
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die sich auf

das autonome System konzentrieren, wozu das
innere Nervensystem mit seinem Geflecht von
Zentren gehört wie auch das zerebrale System
(Gehirnfunktionen) mit seinen sensorischen
und motorischen Zentren, die im Idealfall
Harmonie zwischen dem physischen Organismus
und der äußeren Umwelt, in der er lebt, her
stellen. (Der Ausdruck "im Idealfall" wurde
hier mit Absicht gebraucht; die Disharmonie,
welche in der menschlichen Gesellschaft
durch die Überbetonung der rein intellektu
ellen Erziehung hervorgerufen wurde, ist
schon an früherer Stelle erwähnt worden.)
Man kann allerdings sinnvollerweise an
führen, daß sich die meisten Yogatechniken
nicht so sehr mit den obenerwähnten physi
schen Systemen befassen, sondern mit den
feinstofflichen Bewußtseinszentren, die ihre
physischen Entsprechungen in bestimmten Be
reichen des menschlichen Organismus haben.
Das ist völlig richtig: doch geht es an die
ser Stelle nur darum, die Entwicklung von
Form und Bewußtsein als zwei ständig in
Wechselwirkung stehende und miteinander
verbundene Prozesse zu beschreiben. Es ist
ebenso wahr, daß leider viele Yogatechniken
eine negative Auswirkung auf den menschli
chen Organismus haben. Eine bemerkenswerte
Ausnahme gegenüber diesen negativen Prakti
ken stellt der Surat-Shabd-Yoga (Yoga des
hörbaren Lebensstromes) dar, eine Methode,
die von den höchsten Adepten der Mystik ver
treten wird. Diese spirituelle Praxis ist
der einfachste wie auch der natürlichste Weg
zu spiritueller Erleuchtung, und sie hat
keinerlei schädliche Auswirkungen auf den
menschlichen Organismus.
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Außer in Fällen von Krankheit oder son
stiger physischer Beeinträchtigungen sollte
der gegenwärtige Organismus des Menschen ei
ne völlig harmonische Einheit bilden, bei
der die vier Hauptsysteme in Harmonie Zusam
menwirken. Natürlich gibt es im KörperSystem
so viele Funktionen, wie Zellen da sind, aus
denen es besteht. Die integrierte Persön
lichkeit - physisch, emotional, mental und
spirituell betrachtet - gedeiht am besten in
einem als harmonisches Ganzes funktionieren
den Organismus. Die Struktur- und Funktions
elemente stehen im normalen Menschen natür
licherweise in einem harmonischen Austausch
miteinander. Der Mensch hat ein Ungleichge
wicht in seinem eigenen Organismus geschaf
fen, ebenso in seiner eigenen Gesellschaft
und in der Welt.

Wir haben gesehen, daß sich das organi
sche Leben durch viele Strukturen hindurch
entfaltet hat, um sich der Entwicklung der
Funktionen anzupassen und auf diese Weise
den physischen Zwecken der menschlichen Ver
körperung zu dienen; doch unglücklicherweise
versucht die an dieser Entwicklung beteilig
te organische Substanz ständig, in ihren
früheren Zustand zurückzukehren. Es gibt ein
Beharrungsvermögen, das aller Materie inne
wohnt, und dieser Zug der Trägheit wird
durch die abwärtsfließenden Kräfte des nega
tiven Pols der Schöpfung verstärkt, was im
nächsten Abschnitt eingehender erörtert
wird.
In dem Maße, wie sein inneres Bewußtsein
erwacht, strebt der Mensch nach seiner
schließlichen Befreiung von diesem Hang zur
Trägheit, dem Versklavtsein an die Materie.
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Diese Neigung, sich aus den materiellen Bin
dungen zu lösen, findet eine eindrucksvolle
Entsprechung in dem Interesse, das der zivi
lisierte Mensch den Gesetzen der Hygiene
schenkt; er spürt, daß er sich von dem hem
menden und belastenden irdischen Schmutz be
freien bzw. reinigen muß. Innerlich zeigt
sich dieses hygienische Bedürfnis durch äs
thetisch-schöpferische Impulse und durch ein
beständiges Suchen nach spiritueller Frei
heit und Unsterblichkeit. Irgendwie betrach
ten wir es als eine Tatsache, daß wir auf
Sauberkeit Wert legen müssen, aus Gründen
der Gesundheit, des persönlichen Wohlbefin
dens und um in der Gesellschaft akzeptiert
zu werden. In der Tat ist Unsauberkeit,
gleich ob körperlicher oder geistiger Art,
ein sträflicher Rückfall in primitive Zu
stände, soweit es den Menschen betrifft.
Jede Art von Rückschritt wird uns verskla
ven, und daher ist geistige, moralische und
auch physische Reinheit eine Vorbedingung
sowohl für die Freiheit als auch für die
innere Entfaltung des Einzelnen.

Fortsetzung folgt

■k

*
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Was heißt es, den Satsang gewissenhaft
zu besuchen?
Es bedeutet, daß ihr für die göttliche
Gnade so aufmerksam und empfänglich
seid, daß ihr weder rechts noch links
schaut. Ihr solltet so aufmerksam sein,
daß ihr gar nicht wißt, wer neben euch
sitzt. Zunächst möchte ich sagen, daß
an sich der Satsang eines vollendeten
Meisters nicht so einfach zu haben ist.
Und wenn ihr durch einen Glücksumstand
zu einem solchen gekommen seid, leitet
ihr nicht den vollen Nutzen davon ab.
Wie kann man aus dem Satsang den vollen
Nutzen ziehen? Ihr solltet so früh wie
möglich kommen, weit vor der festgeleg
ten Zeit, und dann sitzt still und an
dächtig und voller Empfänglichkeit.
IhE solltet nicht darauf achten, wer
neben euch sitzt, ja, ihr solltet euch
nicht einmal des an eurer Seite Sitzen
den bewußt sein.

Sant Kirpal Singh
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Meine Lieben,
wieder einmal nähern wir uns
einem Meilenstein auf dem Pfad der Spiri
tualität. Wir müssen eine Weile einhalten,
um zu prüfen, was wir erreicht haben und
was noch vor uns liegt. Jeder hat Inventur
zu machen und über eine Verbesserung nach
zudenken. Jene, die durch des Meisters Wort
leben, werden sicher in vielen Dingen im
Vorteil sein. Die Meisterkraft fließt in
Überfülle allen gleicherweise zu, aber der
individuelle Anteil an dieser Fülle hängt
vor allem von der Empfänglichkeit eines je
den und von der Praxis des Wortes ab.
"Seid Täter des Wortes und nicht Hörer al
lein", betonte Jesus, der Meister-Christ.
Er lebte und starb um des Wortes willen
wie Buddha vor ihm und genauso Guru Nanak
nach ihm. Ihr Evangelium war eines der uni
versalen Liebe, einer göttlich inspirier
ten Liebe zu allen lebenden Geschöpfen,
welche die lebendigen Offenbarungen des ei
nen Lebensprinzips sind, das alles durch
dringt. "Reine Liebe" und "selbstloser
Dienst" sind die Schwingen, mit denen man
himmelwärts fliegen kann. "Dienet einander
in Liebe" ist darum der Hauptschlüssel,
der den Weg zum Himmelreich aufschließt.

Wie ihr bereits wißt, breitet sich des

*

1960

Meisters Werk von Tag zu Tag schneller aus.
Alle sind liebevoll eingeladen, sich auf
spirituellem Gebiet zu beteiligen. Möge je
der sein Bestes tun für die große Sache eine Sache, welche große Herzen braucht,
tapfere und starke Herzen, die überquellen
von der wunderbaren Liebe, einer Liebe, die
ungezwungen fließt und nicht befleckt ist
von kleinlichen Erwägungen der Welt und al
lem, was weltlich ist. Wir müssen lernen,
die Unzul-änglichkeiten anderer zu überse
hen, denn noch ist keiner unter dem Himmel
vollkommen. Richtet nicht, auf daß ihr nicht
gerichtet und zu leicht befunden werdet.
Alle Überlegungen auf der menschlichen Ebe
ne sind einzig das Ergebnis einer engherzi
gen Gesinnung und eines Wahrheitssuchers
nicht würdig. Jeder hat notgedrungen unter
menschlichen Begrenzungen zu wirken, gemäß
seinen Fähigkeiten, während das große Licht
dadurch unbekümmert weiterleuchtet. Dies
sollte die Einstellung eines jeden sein,
der für die Sache eintritt, ungeachtet des
sen, was andere denken, sagen oder tun.

Mit diesen wenigen Worten entbiete ich
allen meinen Kindern, hier und im Ausland,
eine liebevolle und fröhliche Weihnacht und
ein glückliches neues Jahr voll Erfolg und
Fülle in allem, was heilig und göttlich
ist.

Kirpal Singh
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DIE LIEBE ZU SHABD

TEIL II
Guru Amar Das sagt, daß jene, die sich
vom Gemüt leiten lassen - die Egozentriker
blind und taub sind und durch ein Feuer ver
zehrt werden, das sie selbst entzündet haben.
Die Flammen der Lust, der Böswilligkeit, des
Ärgers, der Ichsucht und des Stolzes züngeln
um ihr Herz. Selbst wenn ihre Lippen ober
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flächlich den Namen Gottes nennen, bringt es
ihnen keine Erleichterung, bis sie in sich
selbst die Gotteskraft entdecken, die in al
lem gegenwärtig ist. Wenn sie den Frieden
Gottes kennen, erlischt das Feuer, denn es
bleibt kein Raum mehr in ihrem Gemüt für den
Ärger, und sie können keinen Grund finden,
andere zu verleumden.

Ein wahrer Heiliger, der einen mit der
Wahrheit in Verbindung bringt, ist selten.
Die meisten geben sich damit zufrieden, die
Lehren der früheren Heiligen zu erläutern
oder intellektuell zu interpretieren, weil
sie meinen, daß sie schwer verständlich sind
und einer weiteren Auslegung durch sie be
dürfen. Der Rishi Yagyavalkya hatte König
Janaka die Theorie der Mystik großartig er
klärt, und dafüi; nahm er die ihm zuerkannte
Gabe von tausend Kühen an, deren Hörner in
goldenen Hüllen steckten. Eine Frau namens
Gargi trat ihm entgegen, die eine echte Se
herin war. Sie fragte ihn geradeheraus:
"Yagyavalkya, siehst du die Wirklichkeit,
die du beschrieben hast, so gewiß, wie du
dieses Hornvieh siehst?" Der Rishi, ein
wahrheitsliebender Mensch, bekannte, daß er
kein persönliches Wissen des Göttlichen ha
be. Desgleichen fand sich in der Versammlung
von Hunderten von Menschen, die religiöse
Praktiken ausübten, nur ein einziger Seher,
Ashtavakra, der hervortreten und König Jana
ka die innere Wirklichkeit Gottes zeigen
konnte, indem er ihm eine tatsächliche Er
fahrung dieser Wahrheit gab.
Die vom Gemüt Gelenkten - mit anderen
Worten, die Gottlosen - sind jene, die ent
weder dem vollendeten Meister nicht begegnet
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sind, oder ihm, nachdem sie ihn gefunden ha
ben, keine Ehrfurcht erweisen. Ohne Wissen
von Shabd, widmen sie sich äußeren religiö
sen Zeremonien, doch ihre Herzen werden vom
Feuer des Hasses und der Ichhaftigkeit ge
quält. Zum Schein verbeugen sie sich, um Re
spekt zu bezeigen, und verhalten sich, als
ob sie ergebene und demütige Diener der
Menschheit wären, aber ihre Gemüter sinnen
auf Täuschung und Mord. Das Licht von Shabd
wird sich nicht in ihnen zeigen, noch ist
ihre Seele im Einklang mit der himmlischen
Musik von Naam. Es macht keinen Unterschied,
ob ein solcher Mensch ein großer Gelehrter
ist oder ein ungebildeter Bauer. Was einen
gottesfürchtigen Menschen unterscheidet, ist das
Wissen von Shabd.

Ein gebildeter Mensch erfreut sich des
Vorteils, fließend und beredt sprechen zu
können, indem er seine Rede auf mancherlei
Weise ausschmückt. Doch wenn ihm die Erst
hand-Erfahrung fehlt, gleicht sein Wissen,
wie Sheikh Saadi sagte, einer Ladung von San
delholz auf dem Rücken eines Esels. Guru
Ramdas verglich ihn mit einem Löffel, der im
süßen Pudding steckt und doch nichts von
dessen Geschmack wahrzunehmen vermag. Sein
Buchwissen erlaubt ihm nicht, die Freude von
Naam zu kosten.
Da sie sich selbst nie erforscht haben,
ermangeln die weltlichen Menschen des Wis
sens über sich selbst. Sie sind auch dann
nicht überzeugt, wenn ihnen der Meister et
was über das Licht sagt, das in ihnen
scheint. Sie halten entgegen: "Wir sind
schon zwanzig, fünfzig Jahre auf diesem
Schauplatz, ohne einer solchen Sache je be

6

gegnet zu sein." Hält es der Vernunft stand,
zu meinen, weil sie erfolglos waren, auch
sonst niemand erfolgreich sein und diese Er
fahrung haben konnte? Sie sollten das ge
schichtlich überlieferte Zeugnis der Heili
genr welche verkündeten, daß "der Mensch
Gottes mit eigenen Augen sieht", sorgfältig
prüfen. Es ist bedauerlich, daß sie ihre
Zeit damit verbrachten, Berge von philoso
phischen Schriften zu lesen und an gelehrten
Streitgesprächen teilzunehmen, aber sich
nicht darum kümmerten, eine Erfahrung von
Gott zu erlangen. Sie wollen
den Adepten
auf diesem Gebiet nicht glauben. Um sie zu
überzeugen, hält der Meister Satsang. In
seinen Ansprachen zitiert er ausführlich an
dere Gottmenschen, Stellen aus heiligen
Schriften, an deren Autorität sie glauben,
um zu zeigen, daß die mystischen Lehren im
mer dieselben waren. Nun beginnen sie zuzu
hören und sich selbst zu fragen: "Ja, das
klingt vertraut, aber vielleicht hatten wir
es nicht richtig verstanden." Ein Mensch
glaubt, wenn er weiß. Es heißt, daß in einer
Versammlung von Fledermäusen die Existenz
der Sonne heftig debattiert wurde. Sie kamen
zu dem einstimmigen Beschluß, daß so etwas
niemals existiert habe noch in Zukunft exi
stieren werde. Die Sonne könnte nur dann in
ihr Dasein treten, wenn die Fledermäuse ihre
Augen öffneten. Würden sich die Gelehrten
vom Gemüt und den Sinnen zurückziehen, könn
ten sie selbst sehen, daß sie von dem klang
vollen Licht, das ihr Wesen durchflutet, um
hüllt sind. Der Meister ruft sie auf, sich
hinzusetzen,, zu meditieren und zu sehen. Er
bittet um keine Bezahlung.
Er gewährt diesen
Segen
frei, so wie andere Gaben der Natur:
Sonne, Luft und Wasser, von Gott frei gege-
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ben werden.
Während meiner Reise in die westlichen
Länder legte ich meinen Ansprachen oft die
Bibel zugrunde, weil die Menschen dort bes
ser mit den Lehren von Jesus Christus ver
traut sind. Ich schloß auch Hinweise auf an
dere große Heilige ein, in dem Maße, wie ich
ihre Lehren verstanden habe. Es wurden mir
Fragen gestellt, die ich beantwortete, und
am Schluß pflegte ich sie für den nächsten
Morgen zu einer Meditationssitzung einzula
den. Auf diese Weise konnten sie überzeugt
werden. Es ist Licht in der Dunkelheit. Wenn
ihr kein Interesse habt, es zu sehen, wer
ist dann schuld daran? Wir wenden uns nicht
nach innen. Ihr bedürft eines gewissen An
sporns. Dafür geht ihr zum Meister, der eu
rem Selbst-Bewußtsein einen Auftrieb gibt.
Diese Wissenschaft der Seele ist keine neue
Entdeckung oder Erfindung der heutigen Zeit.
Es ist das älteste Wissen, das es gibt.
Gottmenschen kommen, um unsere Erinnerung an
die uralte Botschaft aufzufrischen, doch wir
bleiben vergeßlich. Diese Wissenschaft be
faßt sich mit einem fundamentalen Gesetz der
Natur, das ein Teil des göttlichen Plans und
unveränderlich ist. Es wird immer dasselbe
sein; man kann ihm nichts hinzufügen noch
etwas von ihm abziehen.

Ein gottesfürchtiger Mensch ist ein Gnostiker, der inneres Wissen hat. Der Gurbani
sagt, daß ein solcher Mensch die Verkörpe
rung des reinen Bewußtseins ist. Soami Ji
hat uns geraten, über einen Erleuchteten zu
meditieren. Es ist einer, der seine Seele
durch Selbsterkenntnis vom Gemüt und den
Sinnesorganen gelöst hat und der, nach der
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Erkenntnis seines Selbst, auch Gott, sein
Überselbst, erkannt hat. Shabd hat sich in
ihm offenbart, und er wird von seinem magne
tischen Ton und Licht getragen. Diese gött
liche, strahlende Melodie ist viel anziehen
der als irdische Musik. Er wird von ihrem
Klang überwältigt. Wenn er auf Shabd abge
stimmt ist, lebt er in ihm, sieht ihn, er
freut sich seiner und ist von seiner Wonne
erfüllt. Er findet keine Mängel in den Reli
gionen.

Die ganze Schöpfung
ging aus demselben Licht
hervor.
Wie kann der eine gut
und der andere schlecht sein?
Der erleuchtete Mensch sieht dasselbe
Licht in allen Wesen hell erstrahlen. Solan
ge ihr euch nicht nach innen wendet, könnt
ihr den in euch verborgenen Schatz nicht
finden, und er bleibt für immer vergraben.
Unsere Schriften sind sehr wertvoll, kostba
rer als Diamanten. Sie Enthalten den wahren
Bericht über die Erfahrungen von Gottmen
schen, und sie spornen das Interesse für die
Spiritualität an. Doch wenn wir nicht nach
innen gehen, "innen anklopfen", wie Emerson
sagte, können wir nicht ausfindig machen,
was in uns liegt. Gott ist unsichtbar und
grenzenlos, und nur der unter den Menschen
ist kompetent, euch über den Körper und das
Gemüt zu erheben und euch mit Gott zu verei
nen, der seine Wesenszüge erworben hat.
Guru Nanak sagt, daß er bereit sei, sein
Leben für den Menschen hinzugeben, der Gott
erkannt hat, indem er den Weisungen des Mei
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sters folgte. Er ist der Mensch des Meisters.
Gott gewährt ihm seinen Schutz, obwohl er um
nichts bittet. Er ist jenseits der Ebene des
Wunsches.
Gott lebt in allen Herzen;
es gibt keine Seele, die
seine Gemeinschaft entbehrt.
Doch ich weihe mein Leben
dem einen, in dem Er völlig
offenbart ist.

Wenngleich Gott in uns allen ist, können
wir ihn nur in der Gemeinschaft des Heiligen
erkennen, in dem Gott sich selbst offenbart
hat und der dann die sichtbare Offenbarung
Gottes wird. Er bringt nicht etwas von außen
in euch hinein, sondern erhebt euer Bewußt
sein, so daß ihr fähig werdet, in Gott auf
zugehen. Er gewährt euch eine Ersthand-Er
fahrung von Gott.

Guru Nanak sagt, daß er der Diener jener
sei, die dem Herrn dienen. Die mit Gott in
Verbindung kamen, sind die Gottmenschen. Gu
ru Ram Das bittet: "Herr, mache mich zum
Diener deiner Diener!" Gegenwärtig sind wir
die Sklaven unserer Leidenschaften und unse
rer Familie. Diejenigen, die ihre Aufmerk
samkeit zurückziehen, die zu Dienern Gottes
geworden sind, eine Ersthand-Erfahrung von
ihm haben und ihn von Angesicht zu Angesicht
sehen, sind Gottmenschen, und wir sollten
bereit sein, ihnen zu dienen.

Die Seele und die Überseele
leben zusammen in einem Haus,
aber leider begegnen sie sich
nicht, noch sprechen sie mit
einander 1
10

Alle unsere Schriften erklären, daß der
Körper der Tempel Gottes ist, ein gemeinsa
mes Haus für unsere Seele und Gott, und das
Licht Gottes in jedem Herzen leuchtet, wir
aber nie nach innen gehen, um ihn zu sehen.
Das Betrübliche ist, daß wir nach Gott auf
der Sinnesebene Ausschau halten und ihn mit
Hilfe äußerer religiöser Vorschriften und
Rituale zu erkennen suchen, wobei wir ver
gessen, daß er die Seele unserer Seele ist.
Er ist der personifizierte Shabd, mit dem
wir in Verbindung kommen, wenn wir uns über
den Körper erheben. In der Gemeinschaft je
ner, die Gott erkannt haben, können wir ler
nen, unser inneres Auge zu öffnen und den
Zweck unseres Lebens zu erfüllen, indem wir
Gott erkennen.

Maya, eine furchtbare Schlange,
hält die Welt in ihren Griffen
und sondert Gift in ihr ab.
Das Wort Gottes ist das Gegen
mittel, und der Meister gibt
der Zunge (der Gedanken) diese
Zauberformel von Shabd.
Jene, in deren Schicksal es
von Anfang an geschrieben steht,
begegnen dem Satguru.
Sie werden rein und frei
vom Gift des Egos.

Heiter ist das Gesicht derer,
die dem Satguru folgen;
sie werden gepriesen in Gottes
Gegenwart.
Nanak opfert sich immer jenen,
die den Weg des Meisters gehen.

Öie Welt ist durch Maya gefesselt.
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Ihr

Gift führt die ganze Menschheit irre, Maya
bedeutet Täuschung, der Glaube an die Wirk
lichkeit der Welt, der vom menschlichen Kör
per herrührt.
Der Körper ist die Grund
ursache von Maya.
Unsere Seele ist der Herr, und der Körper
war dazu bestimmt, ihrem Geheiß zu folgen,
aber wir haben uns mit dem Körper identifi
ziert. Wenn wir einem Gottmenschen begegnen,
der uns lehrt, wie wir uns von der grobstoff
lichen Welt lösen können, und wir lernen,
uns über den Körper zu erheben, öffnet sich
das innere Auge und unsere Perspektive än
dert sich.

Maya ist eine weibliche
Schlange, welche die Welt
mit ihrem Leib umschlingt.
Wer ihr dient, den vernich
tet sie.
Die
Schlange umringt ihre Jungen. Sie
verschlingt eines nach dem anderen. Die
Glück haben, kommen heil davon. Die Mensch
heit huldigt der Schlange Maya. Anstatt sich
zurückzuziehen, fallen die Menschen immer
tiefer in Mayas Schlund. So wird die Welt
zum Futter Mayas. Nur ein seltener Schüler
des Meisters tritt Maya zu Boden und entgeht
der Täuschung.

Was ist das Heilmittel gegen das Gift von
Maya? Was. kann seine Wirkung zunichte machen?
Das Wort, das euch der Meister einpflanzt,
wirkt als Gegenmittel. Durch die Verbindung
mit dem Wort erheben wir uns über den Körper
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und lassen dadurch Maya hinter uns, denn es
ist durch das Gemüt, den Körper und die Sin
ne, daß uns Maya nachstellt. Durch die täg
liche Meditation über Naam öffnet sich unser
inneres Auge, wir beginnen das Licht Gottes
zu sehen, und Maya kann nicht länger unsere
Sicht verdunkeln. Wir sind frei von den
Schrecken, die Maya verursacht, und frei von
der Täuschung, daß das physische Universum
Wirklichkeit ist.
Es gelingt dem Menschen nicht durch seine
eigenen Bemühungen, den Meister zu finden.
Er gelangt zu des Meisters Füßen, wenn es so
in seinem Schicksal vorgesehen ist, wenn der
Allmächtige selbst es so bestimmt.
Der Mensch begegnet
dem Satguru, wenn Gott
seine Gnade zeigt.

Gott zeigt seine Gnade, wenn einer den
brennenden Wunsch hat, ihn zu sehen. Gott
veranlaßt für ihn, daß er dem Meister der
jeweiligen Zeit begegnet; und die giftige
Auswirkung seines Egos nimmt ab und schwin
det allmählich. Er erwacht für die Wirklich
keit. Er löst sich vom Körper und der selbst
süchtigen Identifikation mit ihm, dem Gemüt
und den Sinnen. Dies ist der Wert der Begeg
nung mit dem Satguru. Man wird frei von der
Bindung und dem Verlangen nach der Welt der
Sinneswahrnehmung.

Shabd brennt Ego und Ver
haftetsein hinweg.
Im Schüler des Meisters
entzündet sich eine un
auslöschliche Flamme.
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Wenn sich der Schüler des Meisters vom
inneren Licht angezogen fühlt, das in uns
allen ist, verbrennt sein Ego. Guru Nanak
hat das Ego sehr gut als das kleine, indivi
duelle Selbst des Menschen, als seine Ichhaftigkeit beschrieben. Er sagt, daß der
Mensch "im Ego geboren wird und im Ego
stirbt." Dieses Thema wird auch von dem
zweiten Sikh-Guru, Angad Dev, aufgenommen,
der zu dem Schluß kommt:
Das Ego ist eine chronische
Krankheit, doch seine Gene
sung liegt in ihm selbst,
wenn sich der Mensch, von
Gott gesegnet, mit dem Wort
des Meisters verbindet.
Hört, ihr Heiligen, durch
solche Mittel wird das
Leiden kuriert.
Die Ichsucht des Menschen ist eine tief
sitzende Krankheit, doch Gott hat das Heil
mittel ganz in ihre Nähe gelegt. In den Ber
gen gibt es einen Strauch, dessen Blätter
wie ein Skorpion stechen, doch nahebei
wächst eine andere Pflanze, deren Blätter
den Schmerz lindern.

Obwohl der Mensch das individuelle Ich
beherbergt, ist er auch der Wohnsitz von
Shabd. Wenn er nach den Weisungen des Mei
sters lebt, wird er erfolgreich die Richtung
seines Egos ändern. Indem er es zu Shabd um
lenkt, verliert er das Gefühl der Individua
lität, des Getrenntseins, und erwacht in das
universale Selbst. Das individuelle Ich, der
Sinn von mir und mein, der den Menschen an
das Rad des Lebens und Todes kettet, ist
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zerstört. Das Ego, das die Seele einhüllt,
ist von dreierlei Art - stofflich, astral
und kausal. Wir betrachten uns selbst als
physische Wesen, doch wenn wir das innere
Licht sehen und mit Shabd verbunden sind,
vergessen wir die Welt und werden zu Shabd,
dem Überselbst, hingezogen. Shabd oder Naam
kann man nur aus der Hand des Meisters er
halten. Als Guru Nanak gefragt wurde, wohin
man sich um Befreiung wenden solle, antwor
tete er nachdrücklich: "Geht irgendwohin, wo
ihr Naam findet", und er erklärte die All
macht und Allgegenwart von Naam:

Alles, was geschieht,
geschieht durch Naam.
Es gibt keinen Ort,
der nicht von Naam
erfüllt is,t.
Um euer Ziel zu erreichen, rät der Mei
ster: "Mit dem Segen des Meisters meditiert
über Naam."

Ihr müßt Naam aus den Händen eines Prak
tikers erhalten, der es erfahren hat. Manche
suchen dieses Wissen, indem sie die heiligen
Schriften lesen. Aufgrund der Rückwirkung
ihres früheren Karmas erlangen sie ein wenig
Wissen, doch bald ist ihr Fortschritt blokkiert. Sie suchen nach einer Antwort in den
Büchern, finden aber keine. Selbst wenn sie
die Antwort erhalten haben, wissen sie nicht,
wie sie schauen sollen, während der, welcher
in Naam erfahren ist, es weiß. Wenn man sich'
nur auf intellektuelles Schlußfolgern ver
läßt, kann man das rechte Wissen von Naam
nicht erwerben. Nur der Erleuchtete ist im
stande, die wahre Bedeutung der Schriften zu
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erklären und euch aus der rein intellektuel
len Verwicklung zu befreien. Ihr werdet ein
neues Verständnis der heiligen Bücher ent
wickeln, indem ihr sie mit anderen Augen
seht. Ein Gelehrter, der die Schriften nur
liest, verfängt sich darin. Um die rechte
Bedeutung eines Textes zu erfassen, muß man
sich einem lebenden Meister nähern, der mit
der Mystik vertraut ist und alle Stufen des
mystischen Pfades erfahren hat. Er ist ein
Adept. Weshalb also nicht zuerst einen sol
chen Experten aufsuchen?

Guru Nanak sagt, daß man vom Gift der Ma
ya und des Egos gereinigt wird, wenn man den
Lehren des Satgurus folgt. "Wir, die Niedri
gen, wurden erhöht", sagt Guru Arnar Das. Er
läßt uns wissen, daß er sich einst wie wir
in den Sinnesfreuden erniedrigte, doch nach
und nach zu einer hohen Stellung aufstieg.
Er prahlt nicht, sondern bekräftigt nur, daß
er sich, seitdem er "durch die Instruktionen
des Meisters Weisheit erlangte", von dem ver
derblichen Einfluß der Sinne gelöst und auf
eine höhere Ebene erhoben hat. Er spricht zu
euch aus dem Herzen und erklärt, daß es für
jeden Hoffnung gibt, vorausgesetzt, daß man

gewisse Bedingungen erfüllt, man findet
den Meister, wird ein wahrer Schüler und
lernt dem Meister zu dienen, indem man sei
nen Anweisungen folgt und seine Gebote hält.
Er wird dann gewiß eure Augen öffnen, und
ihr werdet das Göttliche erfahren. Das ist
so sicher wie eine mathematische Wahrheit.
Wir dürfen nicht vergessen, daß der Student,
der sich jetzt darauf vorbereitet, den Dok
torgrad zu erwerben, in der Kinderkrippe be
gonnen hat. Die Größe der Heiligen liegt in
der Tatsache, daß sie sich nicht rühmen, ge
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radewegs vom Himmel gekommen zu sein; sie
sagen vielmehr, daß sie einmal angefangen
haben wie ihr, wie jeder andere auch, und
Stufe für Stufe zu ihrem jetzigen erhabenen
Stand durch ernsthafte Bemühung aufgestiegen
sind. Sie versichern euch, daß ihr das eben
falls könnt. Sie betrachten euch als ihren
Freund, ihren eigenen Bruder. Diejenigen,
welche dem Weg des Meisters folgen, gelangen
an Gottes Hof, sagt Guru Nanak, und ihr Ant
litz wird voll Glanz erstrahlen. Die Men
schen ehren und rühmen sie auch in dieser
Welt.
Die Welt achtet selbt jemanden mit einem
normalen guten Charakter, nicht zu sprechen
von erleuchteten Heiligen, die zu ihrer Er
lösung kommen. Wo sie leben und wirken, ent
stehen Pilgerzentren. Guru Nanak sagt, daß
er sich dem weiht, der den Willen des Mei
sters befolgt, all seine Wünsche ausführt
und nach allen seinen Weisungen handelt. Er
beachtet nicht die Befehle seines Gemüts.
Für ihn ist alles, was der Meister sagt, die
Heilige Schrift. Er gehorcht ihm bedingungs
los. Da er Gott nicht gesehen hat, kann er
nicht Gottes Willen kennen, aber der Meister
kennt ihn, denn Gott ist in ihm offenbart.
Wenn also der Sucher dem Meister nachfolgt,
folgt er dem Willen Gottes. Wir begegnen dem
vollendeten Meister in unserem Leben, aber
wir glauben ihm nur halb. Wir erlauben unse
rem Gemüt und unserem Urteil, zwischen seine
Gebote zu treten, und wir hören nur soweit
auf ihn, wie es unser Gemüt zuläßt. Ein sol
cher Eigensinn wird zu einem Hindernis für
unseren spirituellen Fortschritt.
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Ein Mensch, der für Shabd stirbt,
erlangt Befreiung.
Ohne Shabd gibt es keine Erlösung.
Jene, die den Mantel der Religion
tragen, bleiben im Sumpf der Hand
lungen und Rückwirkungen stecken.
Oh, die Welt verwüstet sich selbst
in gottlosen Bestrebungen!
Nanak sagt, daß einer ohne den
Meister Naam nicht findet,
wie groß auch sein Verlangen
danach -sei.

Diejeneigen, deren Seele sich erhe bt und
in Shabd aufgeht, waren erfolgreich. Sie ha
ben die Wahrheit gefunden, und ihre Lebens
aufgabe ist erfüllt. Aber solche, die stän
dig die Worte der menschlichen Sprache wie
derholen, es aber versäumen, Verbindung mit
Shabd zu erlangen, finden nicht die Erlö
sung. Einige treten asketischen Orden bei
und tragen deren Gewänder. Andere kleiden
sich blau oder weiß; manche haben verfilztes
Haar; der eine praktiziert dies, der andere
das. Sie eignen sich die äußere Erscheinung
von Heiligen an und widmen sich sogenannten
frommen Werken. Sie vergeuden ihr Leben,
denn ihr Bemühen ist auf diese Welt und auf
physisches Tun beschränkt. So sagt Guru Nanak :
Viele Gewänder hat er angelegt
und auf mannigfache Weise sei
nen Körper kasteit.
Das Leid, das er duldete,
hat er sich selbst zugefügt.

Ein Mensch Gottes wird nicht an seiner
Kleidung erkannt. Ein Gelehrter kann jedes

18

Gewand anlegen - weiß, blau oder schwarz
es beeinflußt seine Qualifikation nicht. An
dererseits mag einer einen blauen Anzug tra
gen, einen Hut aufsetzen, einen Stock in der
Hand haben und ein Buch unter dem Arm, aber
er wird dadurch kein Professor. Spirituali
tät ist keine Sache der äußeren Erscheinung;
sie ist fest verwurzelt in eurem Verhalten,
in eurer Lebensweise. Der Meister sagt:
Der Mensch, der nach den
Geboten des Meisters lebt,
ist mein wahrer Schüler;
ja, er ist mein Meister,
und ich bin sein Diener.
Ein geschulter Mensch kann euch lehren,
ein Kleidungsstück selbst anzufertigen, wenn
er eine echte Fähigkeit dazu hat. Doch in
dieser Welt bringen die Leute ihr Leben mit
Heuchelei und Eigenpropaganda hin. Die Welt
könnt ihr durch solche Werbung in eigener
Sache täuschen, nicht aber Gott.

Ihr könnt sicherlich die
Welt überzeugen,
aber Gott läßt sich nicht
zum Narren halten!

Welchem höheren Zweck dient es, wenn es
euch gelingt, in unaufrichtiger Weise die
Anerkennung anderer zu gewinnen? Gott durch
schaut die Heuchelei. Die in euch wohnende
Gottheit kann nie einen Irrtum begehen, und
wenn ihr nicht für geeignet angesehen werdet,
könnt ihr nicht durch die innere Pforte ge
langen.
Guru Arnar Das ist während seiner siebzig
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jährigen Suche nach der Spiritualität vielen
praktizierenden Sadhus aller Gemeinschaften
begegnet, und er bringt die Essenz seiner
Lebenserfahrung zum Ausdruck. Wenn man die
Wahrheit nicht gefunden hat, was nützt es
dann vorzutäuschen, daß man sie kenne? Frü
her haben Asketen rote und weiße Linien auf
ihre Stirn gezogen, um den Stand ihrer spi
rituellen Entwicklung anzuzeigen. Dies deu
tete darauf hin, wie weit und in welcher
Richtung sie fortgeschritten waren. Heutzu
tage sind diese Symbole eine bedeutungslose
Formalität geworden. Die Heuchler wenden
lieber drei Stunden dafür auf, diese Linien
zu ziehen, als eine halbe Stunde für die Me
ditation einzusetzen. Sie erheben sich nicht
über ihren Körper, sitzen aber zur Schau mit
überkreuzten Beinen und halten der Hitze von
fünf Feuern stand - der prallen Sonne oben
und den vier Feuern, welche in die Haupt
richtungen lodern. Sie erlangen den Ruf, das
Fleisch abzutöten, es durch das Feuer zu
versengen, doch sie wissen nichts von den
Lichtern, die in ihnen bis zur fünften Ebene
spiritueller Entfaltung leuchten. Sie haben
sich auf ein geistloses Ritual eingelassen,
ohne auf die Wahrheit zu stoßen.

Nur wenn ihr euch zu Seiner
Höhe erhebt, könnt ihr den
Erhabenen erkennen.
Ihr müßt das gröbere Selbst aufgeben und
ganz subtil und rein werden, indem ihr euch
über den Körper erhebt, ehe ihr die spiritu
elle Erfahrung haben könnt.
Manche meditie
ren eine kurze Zeit, spüren etwas Freude und
Frieden, doch finden nicht den Weg nach oben.
Sie sind mit sehr wenig zufrieden, und so
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kommen sie nicht vorwärts. Das Licht muß in
euch sichtbar werden, und eure Seele muß
lernen, dem wohltönenden Licht zu seiner
Quelle zu folgen.

Ohne Shabd ist diese Welt
ein Irrenhaus, und ihr könnt
nichts damit anfangen.
Aber jene, die Gott errettet,
bleiben heiter und sind auf
Shabd abgestimmt.
Nanak sagt, daß der Schöpfer,
der Herr, der die Welt er
schafft und erhält, alles weiß.
Guru Arnar Das sagt, daß die Welt ohne die
Erfahrung von Shabd geistesgestört ist und
in die Irre geht. Sie entfernt sich weiter
von der Wahrheit. Jene, die Gott zu erretten
und zu befreien wünscht, werden mit Shabd in
Verbindung gebracht. Ihr seid mit dem strah
lenden Tonstrom verbunden, wenn ihr euch
über den Körper erhebt, und seid an das Wort
angeschlossen, ein Glied in der Kette, das
euch zu der höchsten, wortlosen Region
bringt. Shabd erschließt den wahren Weg zu
rück zu Gott. In der Tat, Gott wendet sich
euch durch dieses Mittel zu, und wenn ihr
Shabd folgt, erreicht ihr wahrlich seine
Quelle und den Ursprung, wo Gott ist. Alle
Heiligen haben dieselbe Wahrheit verkündet,
und sie bitten um die Hilfe eines Gottmen
schen, der mit Gott eins geworden ist.

Gott, der Herr der Schöpfung, weiß alles
und genauso jene, die seine bewußten Mitar
beiter werden. Erkennt ihn durch Shabd. Die
Vereinigung mit Shabd gleicht dem Betreten
eines Aufzugs. Durch das Drücken eines Knop
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fes erhebt ihr euch auf die höchste Stufe.
Doch wir tragen gegenwärtig die Fesseln von
Maya, und allein der Meister hat den Schlüs
sel, der unsere Ketten lösen kann.

In Fußschellen gefangen,
wurde die Seele in das
Verließ des Gemüts gesperrt,
und nur der Meister hat den
Schlüssel dazu.
Ohne den Meister, o Nanak,
kann niemand die Tür des
Gemüts aufstoßen; und kei
ner außer dem Meister hat
den Schlüssel.
Wenn ihr mit Shabd verbunden werdet, über
schreitet ihr den Körper und erfahrt die
Wirklichkeit, die der Meister kennt.

Der Meister ist der Schüler
und der Schüler der Meister.
So lautet für jeden die Leh
re des Meisters.
Nur der vollkommene Schüler kann der voll
kommene Meister werden. Ehe er ein Adept wur
de, war der Meister ein Schüler. Der vollen
dete Schüler geht im Meister auf und wird
ein Gottmensch:

Ohne den Satguru kann es
keine Verehrung geben,
und es erhebt sich keine
Liebe für Naam.
Sein Diener Nanak verehrt
Naam mit grenzenloser
Liebe für den Meister.
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Es ist undenkbar, daß einer Gott verehrt,
ohne die Hilfe des Meisters. Verehrung be
deutet für gewöhnlich, Liebe und Ergebenheit
zu bezeigen, doch man kann nur lieben, was
einem Freude bereitet. Begeistertes Singen
und Musizieren mag einen für Gott motivieren,
aber an sich ist es noch keine Ergebung. Ein
Heiliger sagt:
Die Hingabe eines Schülers
des Meisters verstärkt den
Widerhall von Sahaj, wodurch
er erhoben wird und Erlösung
erlangt.

Wenn ein Schüler seinem Meister ergeben
ist, leitet dies seine Seele in die Musik
von Sahaj (die Stufe, auf der man mit dem
Höchsten Herrn eins wird). Diese Harmonie
findet sich in allen Menschen, und die See
le, die sich auf dem Tonstrom immer höher
erhebt, erreicht Sahaj. Im Bannkreis dieser
Seligkeit erblüht die Liebe in euch auf ganz
natürliche Weise. Es gibt keine wahre Liebe,
solange man nicht diese Melodie gehört hat.

Je mehr wir lieben und dem Meister nahe
kommen, desto mehr nähern wir uns der Vereh
rung von Naam, denn der Meister ist die Ver
körperung des Wortes. Von Jesus heißt es:
"Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns."
Tulsi Sahib sagt: "Jene, die dem Meister be
gegnen, die läßt der Meister augenblicklich
Gott finden." Heilige sind gleichsam die Mi
nister im Kabinett Gottes; ihr Ressort ist
Naam und ihre Aufgabe, Seelen mit Gott zu
vereinen. Sie erscheinen auf Erden und ar
beiten für die Rückkehr der Seelen in ihre
ursprüngliche Heimat, Sach Khand. Somit ent
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Völkern sie allmählich die Welt, indem sie
jene zurückbringen, die abgeirrt sind. Die
Aufgabe der Avatare (Inkarnationen von Göt
tern und Gottheiten) ist jedoch eine andere.
Wenn immer die moralische Ordnung zusammen
bricht, kommen die Avatare, um sie wieder
herzustellen. Ihr Ziel ist es, das Gesetz
und die Tradition aufrechtzuerhalten. Sie
stabilisieren die Weltordnung, indem sie die
Gottlosen bestrafen und die Tugendhaften
stärken. Auf der anderen Seite sprengen die
Heiligen die Fesseln der Sinne und der Welt
und gewähren Erlösung vom irdischen Leben.
Selbst die Avatare huldigen den Heiligen.
Beide leiten ihre Autorität von derselben
Quelle ab, doch sie sind mit verschiedenen
Pflichten beauftragt, so wie der Vizekönig
und der Heerführer vom König bestellt wer
den, wenn auch ihre Funktionen unterschied
lich sind. Kabir hat erklärt:
Die Götter der Zeit und
der Zeitlosigkeit sind
eine Schöpfung des Herrn.
Sie dehnen das Labyrinth
des Universums aus und
sorgen für seinen Fort
bestand.

Gott hat die negativen und die positiven
Kräfte eingesetzt, um das System in Gang zu
halten. Wenn zum Beispiel ein Bürgerkrieg
ausbricht, wird die Regierung dem Militär
übergeben, damit die Ordnung wiederherge 
stellt wird. Unter dem Kriegsrecht übernimmt
das Militär die Kontrolle und wird ermäch
tigt, das Feuer zu eröffnen, falls es die
Situation erfordert. Es verhängt ein Ausgeh
verbot, eingeschränkte Bewegungsfreiheit,
doch ungeachtet dessen respektiert es Pas
24

sierscheine, die von der Zivilregierung aus
gegeben wurden. Ist die Ordnung wiederherge
stellt, zieht sich das Militär zurück. Ähn
lich erscheinen während eines moralischen
Umsturzes die Avatare, um die Situation wie
der zu normalisieren, aber sie ordnen sich
den Heiligen unter, die damit befaßt sind,
die verlorenen Seelen zu erlösen.

Liebe zum Meister, der in Naam erfahren
ist, verstärkt eure Ergebenheit. Es war im
mer die Mission des Meisters, Seelen mit
Gott zu vereinen und Menschen von dem Kreis
lauf der Geburten und Tode zu erretten. Die
Heiligen wenden die Richtung unseres Gemüts
nach innen:
Wenn der Mensch das Elixier
von Naam zu sich nimmt,
verlieren die Freuden der
Welt ihren Reiz.

Während man in der Welt lebt, muß man ih
ren Attraktionen gegenüber gleichgültig wer
den.

Wie die Wasserlilie von dem
schlammigen Sumpf unberührt
bleibt und die Wasservögel
mit trockenen Schwingen
davonfliegen,
so mußt du das Meer des
Lebens überqueren, o Nanak,
indem du über das Wort
meditierst.
Die Seele, die den Körper unten läßt, be
gibt sich in die spirituellen Bereiche und
wird von der irdischen Verderbtheit frei.
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Obwohl er in der Welt lebt, ist der Mensch
nicht an sie gebunden und findet Befreiung,
selbst während er seinen normalen weltlichen
Pflichten nachgeht.

Das Ziel des Meisters, ist, euch mit Naam
oder Shabd zu verbinden. Ihr könnt diese Ver
bindung herstellen, wenn ihr euch durch Me
ditation über den Körper und die Sinne er
hebt. Doch fallt nicht einem unfertigen Guru
in die Hände, der der Gotterkenntnis erman
gelt. Für ihn ist die Guruschaft ein gewinn
bringendes Metier. Tulsi Sahib hat einen
Maßstab gegeben, um die Echtheit eines Gurus
zu beurteilen:

Der Guru, der sich vor
dem Schüler verneigt,
ist der wahre Sadh.

Ein Sadh ist nicht lediglich jemand, der
der Welt entsagt hat, sondern einer, der
spirituell so fortgeschritten ist, daß er
über die Grenzen von Maya hinausgelangte.
Doch wir haben Gurus, die aufgeblasen sind
voller Stolz. Die Schüler werfen sich vor
ihnen nieder, doch die sogenannten Gurus
schauen nicht einmal zu ihnen hinunter. Ein
gewöhnlicher Mensch, der keinerlei spiritu
elle Einsicht gewonnen hat, weiß nicht, ob
der Guru echt ist, und darum beugt er sich
nicht vor ihm; aber der Guru, wenn sein Auge
geöffnet ist, weiß, daß Gott in allen lebt,
und aus diesem Grund achtet er alle Menschen.
Ihr werdet Gott erkennen und in der Gemein
schaft eines wahren Meisters alles erlangen,
was ihr braucht. Der Dienst für einen fal
schen Guru kann euch von keinem Nutzen sein.

Wie kann der Diener
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reichlich zu essen haben,
dessen Meister nackt und
hungrig ist?

*

*
*

*

Laß all deine Gelehrsamkeit und Klug
heit beiseite und verehre den Großen
Formlosen jenseits von Brahm;
nur Naam allein bleibt, alles andere
vergeht.
Außer dem Wahren Naam ist alles an
dere ohne Wert. Vier Dinge allein
sind unvergänglich und ewig:
Naam oder der Tonstrom; ein Sadh
oder eine Seele, die im Wort ge
festigt ist; der Meister oder das
personifizierte Wort, der den gött
lichen Auftrag hat, andere mit Naam
zu verbinden, und zuletzt Gobind
oder Gott der Herr der Ewige Formlose Eine.

Granth Sahib
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Gleichnis

von
.Ramakrishna

Einmal sprach Narada zum Herrn des Welt
alls: "Herr, zeige mir deine Maya, damit das
Unmögliche möglich wird."
Der Herr nickte seine Zustimmung und ging
mit Narada auf Reisen. Nach einiger Zeit
wurde er durstig und setzte sich ermattet
nieder.

"Narada, ich habe großen Durst, bitte ho
le mir ein wenig Wasser."
Narada lief sogleich, um Wasser zu holen.
Da er in der Nähe kein Wasser fand, ging er
weiter fort und erblickte etwas in der Fer
ne, das einem Fluß glich. Als er sich ihm
näherte, sah er eine bezaubernde Frau dort
sitzen und war von ihrer Schönheit gefangen.
Sie sprach liebliche Worte zu ihm, und nach
kurzem waren sie in Liebe zueinander ent
brannt .
Nun begann Narada mit ihr das Leben eines
Hausvaters zu führen, und sie bekamen eine
Anzahl Kinder.

Während er mit Frau und Kindern in Freude
lebte, brach die Pest über dem Land aus, und
der Tod sammelte überall seine Beute ein.
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Da beschloß Narada diesen Ort zu verlas
sen und anderswo hinzugehen. Seine Frau
stimmte ihm zu, und sie verließen ihr Haus,
die Kinder an der Hand.
Als sie zur Brücke kamen, um den Fluß zu
überqueren, erhob sich eine fürchterliche
Flut, und der wütende Strom riß seine Kinder
fort. Zuletzt ertrank auch sein Weib.

Von Schmerzen übermannt, setzte Narada
sich an das Ufer und weinte bitterlich. Da
erschien der Herr vor ihm und sprach: "Nara
da, wo ist das Wasser und warum weinst du so
erbärmlich?"
Der Anblick des Herrn scheuchte Narada
auf und er verstand, was geschehen war.

Wie die Wolke die Sonne verdeckt, so ver
birgt Maya die Gottheit. Wenn sich die Wolke
fortbewegt, scheint die Sonne wieder. So
wird Gott offenbar, wenn Maya schwindet.

*

w

*

Himmel und Erde werden vergehen;
aber meine Worte (Naam)
werden nicht vergehen.

Matth.
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DIE VORZÜGE VON NAAM

Durch die Verbindung mit Naam
erlangt die ganze Familie Erlö
sung und ist zufrieden;
durch die Verbindung mit Naam
gewinnen alle, die ihm nachfolgen,
an Wert, wenn sie in ihm begrün
det sind;
durch die Verbindung mit Naam
sind alle, die darauf hören,
durch ständige Übung begünstigt;
durch die Verbindung mit Naam
schwindet alles Übel, und durch
das dauernde Gedenken verlangt
man nach nichts anderem.
0 Nanak, allein diejenigen erhal
ten den Kontakt mit Naam, die
durch eine Meisterseele verbunden
werden!
Durch die Verbindung mit Naam
erlangt der Geist rechtes Ver
stehen ;
durch die Verbindung mit Naam
vergehen alle Lüste und die
Selbstsucht;
durch die Verbindung mit Naam
wird die Macht Gottes offenbar;
durch die Verbindung mit Naam
stellt sich der Frieden der
Gottheit ein.
0 Nanak, Naam ist das Kronjuwel,
das nur ein dem Meister wirklich
Ergebener verehrt!
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Durch die Verbindung mit Naam
erhebt man sich in das reine
Bewußtsein und vertieft sich
darin;
durch die Verbindung mit Naam
wird man zur Heimstatt der
Tugend und ist getröstet;
durch die Verbindung mit Naam
entgeht man aller Täuschung
und gerät niemals in Be
schwernisse;
durch die Verbindung mit Naam
singt man wirklich Loblieder
auf die Wahrheit und ist frei
von allen Sünden.
Die Praxis von Naam
erweckt die Menschen aus einem
Schlaf, der sich über lange Zei
ten hin erstreckte, zur Selbst
erkenntnis und Gotterkenntnis.
Durch die Gnade des Meisters
wird man von Naam angezogen
und aus einem ewig langen
Schlaf erweckt.
Durch das Hören auf Naam
gelangt man zur Selbsterkennt
nis und erntet den Vorteil der
Gotterkenntnis .

Versunkenheit in Naam
führt letzten Endes zur Vereini
gung der Seele mit der Überseele
und verbindet sie in unlösbaren
Banden; die Seele empfindet dann
diese enge Verbindung allezeit.
Der Meister selbst ist befreit und
so auch viele andere, denen er Naam
verleiht.
3 1

Naam ist die Wohnstatt aller
Tugenden und Wunderkräfte;
durch Hingabe an den Herrn
gelangt man ganz einfach zu
dieser Quelle.

Einer, der in Naam vertieft ist,
lebt im Lichte Gottes;
die Verehrung des göttlichen
Lichts kommt durch den Meister.
Mit Naam im Herzen
gestaltet sich alles Tun von
selbst. Der Ergebene ist nicht
länger auf die Menschen der
Welt angewiesen, denn Gott tut
alles für ihn und lebt in ihm.

Naam bringt Erleuchtung und
Allwissenheit mit sich.
Durch die Verbindung mit Naam
beginnt das Licht Gottes in
des Menschen Seele aufzudämmern;
er wird wahrlich gesegnet und
erlangt die verlorene Göttlich
keit wieder.
Naam macht das innere Licht offen
bar und verleiht alle Glorie;
Naam bringt Glückseligkeit mit
sich und leitet gottwärts.
Vertieftsein in Naam
führt zu kosmischer Bewußtheit.
0 Nanak, jene, die sich mit
Naam verbinden, sind immer
glückselig.

Durch deine Gnade geschah es,
wem auch immer der Kontakt
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mit Naam gegeben ist.
0 Nanak, Naam leitet zum
Turya-Zustand.
Naam sprengt alle Bande
gewährt Erlösung:
0 Nanak, wer auch immer
Naam verbunden ist, dem
nen die Boten des Todes
nahekommen.

und

mit
kön
nicht

Naam hat uns furchtlos ge
macht, und Naam nahm uns
aus dem Kreislauf heraus;

Man entrinnt aller Gebunden
heit und lebt in der Wahrheit;
Naam ist eine seltene Gabe in
dieser Zeit, und ein Gurmukh
(ein Ergebener) erlangt sie.

Bleibe Naam ergeben, solange
du lebst; denn solche werden
von Gott auf den Pfad geleitet
und am Ende nimmt Er sie auch an.
Satguru und Sat-Purush ist
in der Tat der Gottmensch,
und zu ihm bete immer;
arme, winzig dahinkriechende
Würmer sind wir,
und dennoch Dein.
0 gewähre uns das Licht von Naam.
Wir wollen nichts anderes als das
Licht deines Wortes; 0 Meister!
Das Licht, welches alle Herzen
durchdringt.

(aus den Sikh-Schriften)
•k

A
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*

Der vollkompetente Meister

von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Der Vortrag bezieht sich auf eine
Hymne von Guru Arjan Dev.

Verehre den Meister, deinen Gott,
liebevoll mit Körper und Gemüt.
Der Satguru ist der Geber spiri
tuellen Lebens, er ist die Haupt
stütze alles Seienden.
Diese Hymne enthält die Lehre Guru Nanaks.
Der Meister sagt, daß es zwei Wesenheiten
gibt, die wir verehren sollten: als erstes
den Meister und als zweites Gott. Ihr mögt
dagegenhalten, daß Gott zuerst genannt wer
den sollte, doch ich werde es erklären.

Der Kosmos, die spirituellen Bereiche,
Brahm, Parbrahm, und die höchste Gottheit
befinden sich in uns. Alle Seher, Weisen,
großen Seelen und Moslem-Heiligen, die nach
innen gegangen sind, verkünden, daß Gott in
uns ist, aber ohne die Hilfe des Meisters
nicht erreicht werden kann, der darum mehr
Wertschätzung verdient und als größer ange
sehen werden sollte. Kabir Sahib bestätigt
es:
Gott und der Meister
stehen beide vor mir;
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vor welchem sollte ich
mich zuerst verneigen?
Ich weihe mein Herz und
meine Seele dem Meister,
denn er war es, der mich
Gott sehen ließ.

Weshalb sollte dem Meister Vorrang gege
ben werden? Obwohl sich Gott immer in uns
allen befindet, mußten wir uns Millionen von
Geburten und Wiedergeburten unterziehen.
Einmal entfalteten wir uns als Gras und Ried,
ein anderes Mal wurden wir als Insekten,
Motten, Vierfüßler und Vögel geboren. Nur
wenn der Meister in Erscheinung tritt, stellt
er uns auf den rechten Weg, und wir ziehen,
nach eifriger Praxis, den Schleier beiseite
und sehen Gott.
Wenn der Tod kommt, müssen wir allein
gehen; weder Vater noch Mutter noch Schwe
ster und Bruder gehen mit uns - nicht ein
mal unser Körper, den wir wie ein gemietetes
Haus verlassen müssen. Allein der Meister
begleitet uns. Ich weiß das aus eigener Er
fahrung. Ihr solltet einen Meister finden,
der sich täglich mit Naam verbindet und nach
innen geht. Er wird euch den Weg frei machen,
und wenn ihr eifrig meditiert, wie angewie
sen, wird kein Todesbote kommen, um eure
Seele zu holen, wenn ihr sterbt. Falls nach
der Initiation durch einen Meister die Todes
boten dennoch kommen, um eure Seele beim Tod
aus dem Körper zu ziehen, braucht ihr einen
solchen Guru nicht. Es ist dann besser, ihr
sagt euch los von ihm! Gottes Gesetz ist un
wandelbar. Dies werdet ihr erkennen, wenn
ihr nach innen geht und selbst seht und kein
Raum für einen Zweifel bleibt. Sollte es dem
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schüler nicht gelungen sein, den Schleier
während seiner Lebenszeit zu durchdringen,
kommt der Guru dennoch, um ihn mitzunehmen,
wenn er auf dem Totenbett liegt. Der Mensch
erfährt ein Glück, das die Freude einer Hei
rat übertrifft.
Die Welt wurde immer nach demselben Grund
satz regiert. Die Erlösung liegt in den Hän
den des Meisters. Dieses Gesetz wurde von
Gott erlassen. Es war seit Anbeginn der Zeit
unveränderlich und wird es bis zu ihrer
letztlichen Auflösung bleiben. Wir müssen
uns immer nach dem Meister richten, bis wir
Gott finden. Weshalb nähern wir uns über
haupt dem Meister? Fragt euch selbst: Wer
ist der Verehrung am meisten würdig, bis man
Gott findet? Überprüft die Ziele und Dinge
der Welt und erwägt diese Frage.

Alles Seiende besteht aus den fünf Ele
menten: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther.
Pflanzen und Tiere werden nach dem Anteil
dieser Elemente, den sie haben, klassifi
ziert. Der niedrigsten Lebensstufe gehören
die Geschöpfe an, in denen nur ein Element
vorherrscht. Sie enthalten auch die anderen,
aber in einem viel geringeren Maße. Zu die
ser Klasse gehört die Vegetation, in der das
Wasser zu achtzig Prozent überwiegt. Der
Mensch hat alle Elemente vollständig in sich.
Würde er Pflanzen wie Basilikum oder Bäume
wie den Heiligen Bobaum (Ficus religiosa)
verehren, dann würde er auf deren Ebene her
absteigen, gemäß dem biblischen Ausspruch:
"Was der Mensch sät, das wird er ernten."
Zur zweiten Kategorie gehören die Insek
ten, Nagetiere, Schlangen, Eidechsen, andere
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Kriechtiere usw.t bei denen Feuer und Luft
einen hohen Anteil haben. Die anderen drei
Elemente sind auch vorhanden, aber nur ge
ringfügig. Als das Land in Sargodha (Stadt
in Pakistan) besiedelt und kultiviert wurde,
und ich zum 'Sub Divisional Officer' (höhere
Verwaltungsposition) in diesem Gebiet er
nannt wurde, gab es dort Schlangen, Skorpione
und Eidechsen, obwohl im Umkreis von zwanzig
Meilen kein Wasser zu finden war. Nirgendwo
war eine Stelle, wo man etwas trinken konn
te; es gelang jedoch, den nötigen Wasserbe
darf uas der Vegetation herauszuziehen. Ihr
könnt euch vorstellen, zu welchem Entwick
lungsstand ein Mensch herabsinkt, würde er
Schlangen anbeten.
Zur dritten Kategorie gehören die Vögel.
Sie haben einen Überfluß der Elemente Feuer,
Luft und Wasser. In der vierten Klasse sind
die höheren Tierarten, welche die Elemente
Feuer, Luft, Erde und Wasser voll entwickelt
haben, denen jedoch die Unterscheidung, der
Funke göttlichen Wissens, fehlt. Wenn der
Mensch Vögel oder Vierfüßler verehrt, wird
er in der Zukunft solche Formen annehmen.

Da jeder Mensch alle fünf Elemente in ge
bührendem Anteil besitzt, erhebt sich die
Frage, weshalb man einen anderen Menschen
verehren sollte. Hier sind die Denker ver
wirrt und sagen: "Wenn es einen Gott gibt,
ein Wesen, das dem Menschen überlegen ist,
dann zeige ihn uns, so däß wir nur ihn vereh
ren." Doch hier gibt es ein Mysterium, von
dem sie nichts wissen.
Denkt an das Beispiel der Telefonverbin
dung. Apparate, die an die Schaltzentrale
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angeschlossen sind, können Botschaften emp
fangen und weitergeben. Aber diejenigen,
die keinen Anschluß haben, sind, obwohl an
sich intakt, dennoch tot. Der Meister gleicht
einem lebendigen Werkzeug. Er hat eine di
rekte Verbindung mit Gott. Er spricht zu
Gott, empfängt seine Botschaften und Wünsche
und übermittelt sie anderen. Gegenwärtig
sind wir "nicht verbunden". Aus diesem Grund
müssen wir Kontakt zum Meister haben, denn
er kennt den Willen Gottes. Wir müssen ihn
bitten, uns an dasselbe Kraftwerk anzuschlie
ßen .
Jene, die ihre Aufmerksamkeit auf Shabd
lenken, finden Gott, und ihre Verbindung
wird wiederhergestellt. Wir können uns dann
wie der Meister direkt an Gott wenden, ihn
hören und seinen Willen erfahren.
Der Meister, ein Mensch, der die höchste
Erleuchtung hat, erhebt keinen Anspruch auf
die Meisterschaft. Er ist glücklich, wenn
ihr ihn als einen Freund oder euren Bruder
betrachtet. Doch wenn ihr nach innen geht
und die himmlischen Visionen habt, mögt ihr.
beginnen, seine wahre Natur zu erkennen.
Dann nennt ihn, wie ihr wollt. Ein solcher
Meister ist während eures irdischen Aufent
halts bei euch und auch, wenn ihr von hier
geht. Wer sonst kann ein so naher Angehöri
ger sein? Keiner! Der Meister lebt von sei
nen eigenen, ehrlich verdienten Einkünften.
Selbst wenn ihr ihm etwas anbietet, rät er
euch, es für die allgemeine, freie Küche zu
spenden oder für einen anderen karitativen
Zweck, welcher der Menschheit von Nutzen
sein kann. So mag das, was ihr übrig habt,
eine gute, aufbauende Sache unterstützen.
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Der Meister nimmt kein Geld für sich an. Hei
lige wie Kabir verdienten ihren Lebensunter
halt als Weber oder wie Namdev Maharaj als
Färber. Viele der Wüstenpropheten waren Hir
ten. Guru Nanak hat einen sehr strengen Maß
stab zur Erkennung eines Meisters angegeben:
Beugt euch niemals zu den Füßen
eines Menschen, der für einen
Guru gehalten wird, sich aber
aufmacht, Almosen zu sammeln!
0 Nanak, nur wer im Schweiße
seines Angesichts arbeitet
und einen Teil für wohltätige
Zwecke gibt, kann den wahren
Weg gehen!

Der Meister arbeitet für seinen Lebensun
terhalt. Er mag ein Arbeiter, Ladenbesitzer,
Bauer sein oder einem anderen Berufsstand
angehören, aber er ernährt sich und seine
Familie selbst, und zusätzlich dient er sei
nen Anhängern. Nur zwei Wesen sind daher un
serer Verehrung würdig: der Meister und Gott.
Durch des Meisters Wohltat sind wir in der
Lage, die himmlischen Regionen zu überque
ren. Der Gurbani sagt:
Würden hundert Monde aufgehen
und sich tausend Sonnen zeigen,
wäre die Welt, ohne den Meister,
trotz all dieser Helligkeit
dennoch in pechschwarzes
Dunkel gehüllt.

Wenn Tausende von
gingen, um ihr Licht
breiten, wäre es dem
Doch würdet ihr dann
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Sonnen und Monden auf
über die Erde zu ver
Anschein nach ganz hell.
die Augen schließen,

sähet ihr nichts als Dunkelheit. Solange ihr
nicht dem Satguru begegnet, erscheint kein
Licht in euch. Es ist daher der Meister und
Gott, die unserer Verehrung würdig sind. Der
Meister bedarf eurer Liebe und Hingabe nicht.
Seine Liebe hat Gott zum Mittelpunkt, und er
ruft euch auf, eure Liebe Gott zu geben.

Praktiziert die Lehre des Meisters,
darin liegt die wahre Philosophie.
Ohne in die Gemeinschaft der Gottes
fürchtigen eingebettet zu sein,
sind alle Bindungen an Maya nichts
als Staub.
Worin besteht die wahre Verehrung? Im
Halten der Gebote des Meisters. Der Meister
fordert euch auf, Fleisch zu meiden, und
will, daß ihr von Diebstahl, Heuchelei und
Betrug ablaßt und von eurem selbst erarbei
teten Einkommen lebt. Er möchte, daß ihr bei
eurer Familie bleibt und die Lehren eurer
Religion befolgt. Was noch? Zieht euch vom
Körper zurück und erhebt euch in die Astral
region. Außerdem bittet er euch, ein wahres
Leben zu führen. Was ist wahres Leben? Nach
den Weisungen des Meisters zu handeln. Wenn
wir den Meister lieben und in dieser Liebe
gefestigt sind, fallen alle anderen Arten
des Verhaftetseins von uns ab. Der Meister
ist in Gott aufgegangen, und wenn wir ihn
lieben, lieben wir Gott. Ist es nicht durch
das Studium der Veden und anderer Schriften,
daß wir Gott finden? Wäre die Erlösung eine
Sache des Studierens, dann hätte Ravana, der
legendäre König von Lanka, Gott erkannt. Er
schrieb einen Kommentar über die Veden, und
keine andere gelehrte Exegese kann sich mit
der Ravanas vergleichen. Doch bedenkt seine
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Untat! Er raubte Sita, die keusche Frau Ra
mas. Wir machen eine Nachbildung von ihm und
verbrennen sie Jahr für Jahr. Die religiösen
Schriften preisen Naam, wecken ein Interesse
für Naam, aber enthalten es nicht. Der Granth
Sahib der Sikhs bestätigt, daß alles in uns
ist, daß man nichts erhält, bevor man den
Meister gefunden hat, und daß man, um nach
innen zu gehen, einen Meister haben muß.
Wenn ihr durch Konzentration eure Seele zum
Zentrum des dritten Auges zurückzieht, wer
det ihr dem Meister gegenüberstehen. Dann
ist er immer bei euch, ob ihr nach England
oder Amerika reist. Ihr könnt euch des Mei
sters jederzeit erinnern, und er steht vor
euch, bereit, jede Frage, die ihr ihm stellt,
zu beantworten.

Mein Freund, gedenke immer
des Namens Gottes.
Wenn das Gemüt Liebe für
die Gemeinschaft der Heili
gen hegt, wird euer spiri
tuelles Streben von Erfolg
gekrönt.

Fortsetzung folgt

*

*
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN

von
Dr.

George Arnsby-Jones

Fortsetzung von Heft 5/88

VII
Das Bewußtsein des menschlichen Organismus

Der Mensch sollte sich ständig zu immer
höheren Bewußtseinsebenen entwickeln. Dies
sollte die Haupttriebfeder bei all seinen
Bemühungen sein, sich selbst zu verbessern.
Rückschritt (oder Sünde) entsteht dann, wenn
das menschliche Verhalten in den Schablonen
vergangener Epochen steckenbleibt. Verhal
tensmuster, die heutzutage falsch sind, mö
gen vor Jahrtausenden angemessen gewesen
sein, doch wenn der Mensch in sie zurück
fällt, bedeutet das einen spirituellen Rück
schritt. Die biblische Ermahnung, "ohne Sün
de" zu sein, schließt ein, daß wir auf die
rechte Weise in der "ewigen Gegenwart" leben
sollten.

Wenn der Mensch degeneriert, also auf
niedrigere Ebenen der Evolution zurückfällt,
verursacht das Krankheit und mit Leid ver
bundene üble Zustände. Wie uns die Adepten
der Mystik sagen, kann eine solche Degenera
tion in extremen Fällen die Rückentwicklung
der menschlichen Persönlichkeit zu einer In
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karnation im Tierreich bewirken. Diese Lehre
von der Seelenwanderung ist für westliche
Denker eine "bittere Pille", doch viele My
stiker betonen, daß man sich dieser naturge
gebenen Tatsache furchtlos stellen sollte.
Wenn der Mensch der Entwicklung zu einer hö
heren Stufe fähig ist, erscheint die Annahme
sinnvoll, daß er auch auf eine niedrigere
Ebene zurückfallen kann. Die Wahl liegt, wie
die Adepten der Mystik betonen, bei jedem
einzelnen selbst. Wenn das menschliche Gemüt,
so lehren sie, auf ein ungezügeltes Leben
tierischer Leidenschaften ausgerichtet ist
und alle höheren Funktionen abweist, sei es
nur vernünftig, anzunehmen, daß es sich in
einer tierischen Form wiederverkörpern kann.
Degeneration ist in der Natur ebenso eine
Tatsache wie Fortentwicklung und Wachstum.
Niemand kann Naturgesetze verletzen und da
bei erwarten, den Strafen für eine solche
Übertretung zu entkommen.
Die Funktion geht dem Organismus voraus;
und die Form dient der Funktion. Im mensch
lichen Wesen verursachte die Entwicklung hö
herer Funktionen die Entwicklung einer kom
plexeren Form. Die Ernährungsfunktionen führ
ten zur Ausbildung des Verdauungssystems mit
Magen, Leber und Gedärmen sowie der Speise
röhre, der Bauchspeicheldrüse und anderer
Stoffwechselorgane. Die Atemfunktionen wer
den von der Lunge und ihren Hilfsorganen er
füllt, und das Knochengerüst stellt das sta
bile und symmetrische Gehäuse zum Schutz die
ser wichtigen Organe dar. Die Haut, Muskeln,
Bänder, Nerven und Drüsen sind also alle not
wendige organische Helfer für das Wirken des
Menschen in der physischen Welt.
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Das große in seinem Organismus verteilte
Haargeflecht leistet dem Menschen für seine
äußere Aktivität einen lebenswichtigen
Dienst. Die Oberflächenbehaarung ist nur ein
Teil dieses Systems, denn Venen, Arterien
und die vielen anderen Gefäße innerhalb des
Körpers werden alle durch feine Haarteppiche
geschützt. Haare schützen die empfindlichen
Gewebe des Körpers und sind auch empfänglich
für Energievibrationen, die von außen auf
die Haut treffen. Das Hautgewebe, die Sub
stanz des tierischen oder menschlichen Kör
pers, stellt die für die Entwicklung der Or
gane notwendige Struktur bereit, und es ist
auch der Nährboden, wo die meisten Krankhei
ten ihren physischen Ursprung haben.
Die Eingeweide mit allen Organen und in
nersekretorischen Drüsen werden von den Kno
chen, Muskeln, Bändern und Nerven geschützt,
die alle ihre besonderen Aufgaben im Orga
nismus haben. Das neuromuskuläre System be
steht aus Muskeln und Nerven, welche die
Eingeweidefunktionen steuern. Das Großhirn
mit seinem Netzwerk von drei Nervensystemen
hat den Zweck, das Eingeweidesystem zu be
herrschen. Nerven sind die Koordinatoren der
verschiedenen Körperfunktionen und bestehen
aus kleinsten, Neuronen genannten Zellen.
Aus den Eingeweiden entwickelte sich ein
Nervensystem, das sich allmählich in vier
Hauptplexi aufgegliedert hat. Diese sind mit
Ganglien versehene Hauptnervenzentren, be
kannt als Becken-, Solar-, Brust- und Kehl
kopfplexus. Der Plexus im Becken hat seine
feinstoffliche Entsprechung in der Region
jenes Zentrums im menschlichen Mikrokosmos,
welches den Yogis als Indri-Chakra bekannt
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ist und mit der Fortpflanzung zu tun hat.
(Genauer gesagt, befindet sich dieser Plexus
zwischen dem Indri-Chakra und dem Mul-Chakra,
dem RektalZentrum. Die hier hergestellten
Bezüge sind notgedrungen nur Annäherungen. )

Der Solarplexus hat sein Gegenstück in
der Region des Zentrums, das die Yogis NabhiChakra nennen, welches hauptsächlich mit der
Ernährung zu tun hat. Der Solarplexus ist
auch das älteste Denkzentrum im menschlichen
Organismus und wird als Sitz der Gefühle be
trachtet, die dem Großhirn Impulse geben,
die für komplexes Denken notwendig sind.
Dieser Solarplexus wird auf unnatürliche und
gefährliche Weise von Menschen erweckt, die
sich niedrigen Formen psychischer Aktivität
wie religiösem Gefühlsüberschwang, Verirrun
gen wie "Zungenreden" oder seltsam anmuten
den Körperbewegungen und ähnlichen negativen
Praktiken hingeben. Die feinstoffliche Ent
sprechung zum Brustplexus liegt im Bereich
des mikrokosmischen Zentrums, das von den
Yogis Hrida-Chakra genannt wird und mit der
allgemeinen Blutzirkulation und dem Atmungs
vorgang zu tun hat. Das Kehl Zentrum ent
spricht dem von den Yogis so genannten KanthChakra, das für die Atmung zuständig ist. Es
erübrigt sich der Hinweis, daß die westliche
Physiologie diese im menschlichen Mikrokos
mos gelegenen feinstofflichen Zentren (gegen
wärtig noch) nicht anerkennt. Die Yogis wis
sen aber seit Urzeiten davon, und die Kon
trolle über eines oder mehrere dieser Chak
ren bildet die Grundlage der Yogamethoden
für die Selbstverwirklichung.
Physiologisch ausgedrückt ist das System
der vier Plexi zusammen mit den sie unter

45

stützenden Nerven als das autonome Nervensy
stem bekannt, weil man früher annahm, es
funktioniere völlig unabhängig vom sympathi
schen Nervensystem.

Das neuromuskuläre System hat sich zu ei
nem Netzwerk von Nervenbögen entwickelt, die
sich über Muskeln und Haut des menschlichen
Körpers verteilen. Dort gibt es zwei Neuro
nen, die als rudimentäre, reflexauslösende
"Gehirnzentren" arbeiten. Die zu diesen Ner
venbögen hinführenden Nerven verzweigen sich
in baumartige Formationen, die als Dendriten
bekannt sind - Sinnesnerven, die Impulse zum
Zellkörper hintransportieren, und als Neuri
ten - motorische Nerven, durch welche sich
die Impulse vom Zellkörper fortbewegen. Da
mit eine Empfindung oder ein Gefühl durch den
menschlichen Organismus hindurchgelangen
kann, müssen also die Dendriten und Neuriten
Zusammenwirken. Dieses Zusammenwirken wird
Arborisation (baumartige Verzweigung) ge
nannt und die dadurch entstehenden Nervenbö
gen sind Teil der höheren organischen Ge
hirnzentren, die als Spinalbögen bekannt
sind. Dieser so zusammengesetzte Organismus
ist als das spinale Nervensystem bekannt.
Das mikrokosmische Zentrum, das dem spi
nalen Nervensystem entspricht, ist von her
ausragender Bedeutung für die Yogatechnik,
die man das "Erwecken der Kundalini" nennt.
Die Kundalini-Shakti ist die große Schlan
genkraft, die im Ruhezustand eingerollt im
Indri-Chakra oder SakralZentrum liegt. Wenn
sie durch bestimmte Yogaübungen erweckt
wird, erhebt sich diese Schlangenkraft durch
den Mittelkanal des Rückenmarks, der in der
Physiologie als sechster Ventrikel (Kammer)
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bekannt ist, von den Yogis jedoch Sushumna
genannt wird. Zwei kleinere Kanäle, Ida auf
der linken und Pingala auf der rechten Seite,
flankieren ihn. Alle drei sind Wege dessen,
was die Yogis Pranas oder Lebensenergien
nennen, die sublimierende Energiematerie des
gesamten Universums.
Beim "Erwecken der Kundalini" belebt die
Schlangenkraft die mikrokosmischen Zentren,
welche sie bei ihrer Aufwärtsreise durch
läuft, bis sie das Gehirnzentrum erreicht,
wo sie "voll entbrennt". Durch diese Technik
erfährt der Yogi eine bemerkenswerte Erwei
terung seines Bewußtseins, verbunden mit
deutlichen Veränderungen seiner Empfindun
gen und Gefühle. Seine psychischen Kräfte
und seine Macht über die Mitmenschen sowie
über die Naturkräfte nehmen erheblich zu.
Das "Erwecken der Kundalini" ist allerdings
mit großen, ja schrecklichen Gefahren für
den einzelnen verbunden.

Wenn sich der Yoga-Aspirant nicht durch
lange und harte Selbstbemeisterung in menta
ler Reinigung und Sinneskontrolle vorberei
tet hat, wirkt sich das "Erheben der Kunda
lini" für die Person, die sich an dieser
Technik versucht, im allgemeinen verhängnis
voll aus. Die Gehirnzellen können buchstäb
lich "ausbrennen", und bald darauf stellen
sich Irrsin oder der Tod ein. Die Adepten
der Mystik ermahnen deshalb die spirituellen
Aspiranten in aller gebotenen Strenge, sol
che gefährlichen Praktiken zu meiden, denn
es gibt einen sicheren und völlig natürli
chen Weg zur Selbsterleuchtung.

(Fortsetzung folgt)
*

*
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