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Unsere Mission ist, das menschliche
Herz mit Erbarmen, Mitleid und uni
versaler Liebe zu erfüllen, die auf
alle Länder, Völker und Nationen
ausstrahlen sollte, um eine wahre
Religion des Herzens zum bestimmen
den Faktor unseres Lebens zu machen,
die es jedem ermöglicht, Gott zu
lieben, alle zu lieben, allen zu
dienen und Achtung für alle zu ha
ben, da Gott allen Formen innewohnt.
Mein Ziel ist das der Einheit. Ich
verbreite die Botschaft der Einheit
im Leben und in der Lebensweise.
Dies ist der Weg zum Frieden auf
Erden. Dies ist die Botschaft meines
Lebens, und ich bete, daß sie in Er
füllung gehen möge.

Sant Kirpal Singh
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Herr,
mache mich za einer Schale
iür meine Mitmenschen,
o H e n ^ lu die Liebe, tjiu das Schöne
das sie verschenken wollen,
o^ien ^ür die Sorgen und Nöte,
o ^ e n lür Ihre traurigen Blicke,
die von mir etwas fordern.
Herr,
mache mich zu einer Schale.
I Kus einem Gebet der

Töpfer von Talze)
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RUHT IM MEISTER

Weshalb ruht ihr nicht im Meister?
Ihr vergeudet euer Leben in Zweifeln.

Die Lehren der Heiligen erklären verwickel
te Zusammenhänge in einfachen, genauen Worten,
kurz und bündig. Soami Ji Maharaj hebt hervor,
daß wir uns der göttlichen Gnade eines Mei
sters anvertrauen sollten, da unser Leben
durch Illusionen begrenzt ist. Wir sind Men-
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sehen, solange wir atmen. So sollten wir bis
zu unserem letzten Atemzug unser Leben dafür
einsetzen, daß wir Selbsterkenntnis und Gott
erkenntnis erreichen. In dieser Fähigkeit
Erlösung zu erlangen, zeigt sich die Überle
genheit des Menschen gegenüber anderen Ge
schöpfen .
Der erste Schrittstein zur Befreiung ist
ein ehrenhaftes und reines Leben mit Liebe
zu den Mitmenschen. Wir sind alle Kinder
Gottes, und da unsere Seele ein Teil der
Überseele ist, sind wir Brüder und Schwe
stern. Das Traurige ist, daß wir diese gött
liche Verbindung unter der Herrschaft des
Körpers und seiner Sinne vergessen haben.
Wir sollten diese Verbindung wieder kulti
vieren, indem wir einander lieben. Wenn wir
uns alle darum 'bemühen, die Attraktionen der
neun Tore zu überwinden, und in das zehnte
eintreten, wird sich die Liebe füreinander
von selbst entwickeln. Wir würden zu Gefähr
ten auf derselben Reise.

Die Menschen haben alles versucht, Gott
in Flüssen, Bergen und Pilgerorten zu ent
decken. Doch leider konnten sie ihn nicht
finden, weil er sich dort nicht aufhält. Wer
immer das Höchste Wesen gefunden hat, fand
es in sich selbst. So verkünden alle Heili
gen :
Gott wohnt in jedem Wesen.
Wenn Gott im Menschen ist, wie können wir
ihn dann im Äußeren finden? Wenn das Objekt
der Suche an einem bestimmten Ort verborgen
liegt, wir aber an einer anderen Stelle da
nach suchen, werden wir es dann finden? Nein!
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Emerson erklärt: "Klopft innen an." Wenn wir
unsere Augen schließen, um zu sehen, ist al
les dunkel. Wir haben Gott nicht gesehen.
Wie können wir jemanden lieben, den wir
nicht gesehen haben? Wen sollten wir lieben?
Diese verwirrenden Fragen können nur dann
beantwortet werden, wenn wir eine wissen
schaftliche Analyse vornehmen. Alle Geschöp
fe bestehen aus einer Kombination von einer
oder mehreren Eigenschaften des Wassers, der
Luft, der Erde, des Feuers und des Äthers.
Nur der Mensch enthält alle diese 'tattwas'
oder Eigenschaften, und er kann nur ein We
sen ähnlicher Gestalt lieben. Wenn er eine
Pflanze liebte, welche nur aus Wasser be
steht, würde er in seiner Entwicklung voran
kommen oder zurückfallen? Hätte er Liebe zu
Kriechtieren, die aus zwei 'tattwas' beste
hen, oder zu Vögeln, die drei 'tattwas' ha
ben, oder schließlich zu Tieren mit vier
derselben, wäre dies klug von ihm? Nun stellt
sich die Frage, weshalb der Mensch den Men
schen verehren sollte? Da wir alle fünf
'tattwas' (Eigenschaften) besitzen, sind wir
von derselben Art. Doch einige göttliche
Persönlichkeiten beherrschen ihre Sinne und
ihr Gemüt und verbinden ihre Seele mit der
Überseele. Es sind diese himmlischen Seelen,
die wir lieben und verehren sollten. Jeder
Mensch gleicht einer Batterie. Der einzige
Unterschied besteht darin, daß ein Heiliger
mit Gott verbunden ist und Strahlen der Lie
be aussendet, während die übrige Menschheit
einer abgeschalteten Batterie gleicht. Wir
können diese Wesen Sadhus, Heilige oder Mei
ster nennen. Unser einziger Beweggrund, ihre
göttliche Gnade zu suchen, ist, uns mit dem
Kraftwerk oder Gott zu verbinden. Wie es
heißt:
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Ein Wesen verbindet
uns mit Gott.

Da es viele Betrüger gibt, wird der Mei
sterschaft vielfach mißtraut. Doch vollende
te Meister sind immer da, um der Menschheit
die Erlösung zu sichern. Wir leben im zwan
zigsten Jahrhundert, und auf allen Gebieten
wurden gewaltige Fortschritte gemacht. Wie
die Wissenschaft verborgene Wahrheiten ent
deckte, so hat die Spiritualität göttliche
Geheimnisse enthüllt. Auf unserer Suche nach
dem Unbekannten sind Schriften und Pilger
fahrten wesentlich, um den Weg zu bereiten,
aber die Verbindung mit dem Göttlichen kann
nur durch einen lebenden Meister erlangt
werden. Der Meister sollte vollendet sein,
denn heutzutage findet man sogenannte Mei
ster auf Schritt und Tritt. Soami Ji erklärt
mit Nachdruck, daß wir den wahren Meister
lieben sollten, der ewig und unsterblich ist.
Unsere Freunde, unsere Verwandten und unser
Körper sind vergänglich und schwinden im
Laufe der Zeit dahin. Ein Sprichwort sagt:

Wohin unser Wunsch geht,
da sind wir zu Hause.

Nach dem Tod geht unsere Seele an einen
Ort, für den wir in diesem Leben Liebe ent
wickelt haben. So sagt Soami Ji, daß uns
unser Meister, wenn wir ihn lieben, in sein
Reich der Liebe bringen und uns mit Gott
verbinden wird. Falls wir Geschöpfe lieben
und verehren, die aus einem, zwei, drei oder
vier ’tattwas' oder Eigenschaften (Erde,
Wasser, Feuer und Luft) bestehen, werden wir
auf eine niedrigere Gattungsebene zurückfal
len .
7

Der einzige Unterschied zwischen einem
Meister und der übrigen M_enschheit ist, daß
Gott, in allen gegenwärtig, in ihm offenbar
wird, während er in anderen verborgen ist.
So heißt es:
Unser Geliebter wohnt
in jedem Körper.
Kein Brautbett ist leer.
Aller Ruhm sei dem Wesen,
in dem Er offenbart ist.
Der Heilige verbindet seine Seele mit dem
Göttlichen und erhebt sich über die Sinne.

Jeder liebt jemanden. Doch für gewöhnlich
vergeuden wir unsere Liebe an vergängliche
Dinge. Jeder Atemzug von uns ist wertvoller
als eine Million Dollar. Wir sollten seinen
Wert bei einem Kranken erfragen, der um ein
paar weitere Atemzüge bittet.

Einige Astrologen besuchten einmal Alexan
der den Großen. Als sie gefragt wurden, wie
lange er leben würde, gaben sie zur Antwort,
daß er sterben werde, wenn der Boden aus Ei
sen und der Himmel aus Gold sei. Alexander
wertete diese Vorhersage als Zeichen für ein
langes Leben, denn wie konnte der Boden aus
Eisen und der Himmel aus Gold sein? Als er
aus Indien zurückkehrte, wurde er in der Wü
ste krank. Sein Erster Minister nahm seine
Eisenrüstung ab und richtete sie als Lager
her. Als er sah, daß die Sonne Alexanders
Augen blendete, deckte er sie mit seinem
Schild ab, der mit Gold verziert war. Als
dies Alexander sah, erinnerte er sich der
astrologischen Vorhersage: Er lag auf einem
Eisenbett, und ein goldener Schutzschild war
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über ihm. In diesem Augenblick kamen die
Ärzte herbei und diagnostizierten, daß sein
Ende nahe war. Er bat sie, sein Leben zu
verlängern, damit er in sein Königreich zu
rückkehren könne, und bot ihnen die Hälfte
seines Reiches zur Belohnung an, und als das
fehlschlug, wollte er sein ganzes Reich her
geben. Die Ärzte entgegneten, daß Gott über
den Tod verfüge und keine noch so große Be
mühung ihm auch nur einen einzigen Atemzug
verschaffen werde.
Diese Anekdote erklärt den Wert eines
Atemzuges. Es gibt keinen Zweifel, daß die
weltlichen Dinge schön sind. Kinder sind
liebenswert, Reichtum ist anziehend, doch
welches ist ihr wahrer Wert? Sobald wir un
sere Augen schließen, sind sie nur ein Traum.
Keines dieser -weltlichen Dinge wird uns
nach dem Tod begleiten. Die Sünden, die wir
bei der Anhäufung irdischer Güter begehen,
werden uns mit Sicherheit folgen. Unser
Hauptziel ist Selbsterkenntnis und Gotter
kenntnis, doch wir werden durch falsche Vor
stellungen irregeführt. Die Heiligen verlan
gen von uns nie, unser Heim zu verlassen und
uns in die Wälder zurückzuziehen. Sie beto
nen lediglich, daß wir den Wert des Lebens
herausfinden sollten. So heißt es:

Wir haben unser Gemüt
an den Körper gebunden,
den wir verlassen müssen,
und dennoch haben wir uns
nicht um den Ort gekümmert,
an den wir zu gehen haben.
Wir sollten über unsere Klugheit selbst
urteilen. Ist es der Mühe wert, uns an das
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Vergängliche zu binden und uns nicht um das
Ewige und Dauerhafte zu kümmern? Wenn wir
Gott lieben, werden wir auch seine Schöpfung
lieben. Und um Gott zu lieben, brauchen wir
einen Meister.

Auf jedem Lebensgebiet sind gewisse Mindesteignungen erforderlich. ym Arzt zu wer
den, muß man die Approbation erlangen. Ähn
lich verhält es sich, wenn man den Pfad von
Sant Mat gehen will: man sollte rein, wahr
haftig, friedlich, bescheiden und gewaltlos
sein. Um diese Eigenschaften zu erlangen,
ist die Führung eines Meisters wesentlich.
Wenn wir meinen, daß wir durch das Lesen der
Veden und Shastras die Erleuchtung haben
können, sind wir sehr im Irrtum. Um ihre
wahre innere Bedeutung verstehen zu können,
bedarf es eines Lehrers. Nehmt.an, wir er
kennen ihren Wesensgehalt - wird bs uns et
was nützen? Ein Arzt kann nicht praktizie
ren, indem er nur die Theorie auswendig
lernt. Damit man Fachmann auf diesem Gebiet
wird, muß man sich einer intensiven Schulung
durch erfahrene Ärzte unterziehen. Was würde
geschehen, wenn einer eine Operation in An
griff nähme und hätte lediglich ein Buch
über Medizin gelesen? Die Veden und die Bi
bel erklären uns, daß unser Körper unter der
Herrschaft der Sinne steht und daß die Seele
mit dem göttlichen Licht und der himmlischen
Musik verbunden werden muß. Doch können sie
uns eine praktische Erfahrung geben? Um die
ses Experiment im Laboratorium unseres Kör
pers durchführen zu können, ist ein Lehrer
unbedingt erforderlich. Die Vertreter von
’Apara Vidya' oder dem exoterischen Wissen
glauben, daß man durch das Lesen der Bücher
und Singen von Hymnen die Erlösung erlangen
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kann. Ich stimme dem soweit zu, daß Bücher
in einem gewissen Maße wichtig sind, da sie
die Erfahrungen der früheren Meister enthal
ten und uns inspirieren, den richtigen Weg
zu gehen. Unser Hauptziel ist, dieselben Er
fahrungen zu haben, die in diesen Schriften
aufgezeichnet wurden. Doch was das bloße Le
sen religiöser Bücher betrifft, sagt Guru
Nanak:

Lest sie alle, Monat für Monat
und Jahr für Jahr,
und lest euer ganzes
Leben lang - einen Atem
zug nach dem anderen.
Für Gott ist nur eines
von Wert - Seine Liebe.
Der Rest ist leeres Ge
schwätz des Egos.
Weiter führt Guru Nanak aus, daß wir
selbst dann, wenn wir diese Bücher Millionen
Male lesen, ihre innere Bedeutung ohne einen
Lehrer nicht verstehen werden. Auch Tulsi
Das sagt:

Das bloße Absingen der Veden
gleicht dem Quaken der Frösche.

Die Heiligen erinnern uns daran, daß die
Freude, die man durch das Lesen der Bücher
erfährt, ähnlich der Freude ist, die man
hat, wenn man der Hochzeit eines anderen
beiwohnt. Der wirkliche Zustand der Ekstase
liegt in der Verbindung mit unserem eigenen
Geliebten. Ich gebe zu, daß beim Lesen reli
giöser Bücher ein Wunsch nach Befreiung auf
keimt, doch dieser kann sich nur durch einen
Meister zu voller Blüte entfalten. Wenn man
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sich in ein Buch über den Ringkampf vertieft,
wird man noch kein Ringer. Wir sollten uns
der göttlichen Gnade eines Meisters hingeben,
der ein überfließender Kelch göttlicher Lie
be ist.
Wir haben das Glück, in diesem zwanzig
sten Jahrhundert die zahlreichen Aufzeich
nungen von Erfahrungen früherer Meister zu
besitzen, doch wir sollten immer daran den
ken, daß die Theorie nur der Praxis vorausgeht; sie ist nicht gleichbedeutend mit der
Praxis.
Auf dem Pfad von Sant Mat ist eine Sekun
de, die man mit einer erleuchteten Seele
verbringt, besser als Hunderte von Jahren
eines reinen Lebens und des Gebets. Was
nicht in Jahren theoretischen Studiums ■ er
faßt wird, kann in einer Minute durch das
Zusammensein mit einem Meister verstanden
werden, vorausgesetzt, daß man nach seinen
Weisungen handelt. Bulleh Shah, ein angese
hener Heiliger, brachte vierzig Jahre seines
Lebens mit dem Lesen von Büchern zu, doch
erlangte die Erlösung erst, als ihn Inay.at
Shah mit Naam segnete. Nachdem er die Wahr
heit erkannt hatte, breitete er ein Tuch
über die religiösen Bücher aus und'setzte
sich auf sie. Als dies einige fanatischen
Moslems sahen, waren sie entrüstet. Sie
zeigten sich erschüttert angesichts der Re
spektlosigkeit, die er den heiligen Schrif
ten entgegenbrachte. Da fragte Bulleh Shah
den Priester, welches Höchstmaß an Strafe
für einen gelte, der vierzig Jahre läng täg
lich ein kostbares Geschenk versprochen, es
jedoch nie überreicht habe. Der Priester er
widerte, die Strafe für eine solche Handlung,
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so hoch sie auch sei, könne nicht hoch genug
sein. Da entgegnete Bulleh Shah, daß die
Schriften seit vierzig Jahren die Vereini
gung mit Gott versprochen hätten, doch ihr
Versprechen unerfüllt geblieben sei. Dieser
Vorfall im Leben Bulleh Shahs ist ein Hin
weis auf die Notwendigkeit eines vollendeten
Meisters. Es heißt:

Unter Millionen mögt ihr
einen wahren Heiligen
finden, o Nanak,
der euch ans Ufer
bringen kann.
Vollendete Meister sind selten. Die mei
sten Sadhus ergehen sich darin, Bücher zu
lesen und Hymnen zu singen. Diese Sadhus er
werben übernatürliche Kräfte, doch durch de
ren Gebrauch entfernen sie sich immer mehr
von Gott. Sie geißeln ihren Körper und er
kennen nicht, daß ihr Gemüt ihr Hauptfeind
ist. Sie sind keine vollendeten Gurus.

Nun erhebt sich die Frage, ob die frühe
ren Meister von irgendeiner Hilfe sein kön
nen. Diese Frage kann durch eine Gegenfrage
beantwortet werden: "Kann ein Arzt der Ver
gangenheit eure Krankheit behandeln?" Oder:
"Kann ein Anwalt aus einer früheren Zeit eu
re Sache vor Gericht vertreten?" Die erste
Eisenbahn wurde von Stephenson.erfunden. Im
zwanzigsten Jahrhundert werden natürlich
noch immer Eisenbahnen gebaut. Doch kann
Stephenson, der schon viele Jahre tot ist,
sie noch immer für uns bauen? Es gibt keinen
Ersatz für einen vollendeten lebenden Mei
ster .
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Sobald wir die spirituelle Arena eines
lebenden Meisters betreten, müssen wir, um
die Erlösung zu erlangen, nach seinen Lehren
leben. Um den Pfad von Sant Mat zu beschrei
ten, müssen gewisse Vorbedingungen erfüllt
werden. Das erste Erfordernis ist das innere
Verlangen, mit der Überseele eins zu werden.
Das zweite ist der Segen eines vollendeten
Meisters. Tulsi Das hebt hervor:

Ohne einen Meister
kann niemand den
Fluß überqueren.
Die bezahlten Priester erklären, daß uns
Gott mit Erleuchtungen segnen wird. Wenn man
sie fragt, wann, wo und wie das geschehen
werde, schweigen sie oder ergehen sich in
einem Wortschwall. Ihre spirituelle Entwick
lung ist so eng begrenzt, daß sie nicht ein
mal in Erwägung ziehen können, einen vollen
deten Meister aufzusuchen. Soami Ji sagt:
Ohne einen Meister
wird die Wahrheit
nicht erlangt.

Man sollte zu einem Meister gehen, Zwei
fel, die man hat, von ihm klären lassen und
dann tun, was er sagt. Sehen ist Glauben. Im
vierten Kapitel der Bhagavad Gita heißt es
nachdrücklich, daß wir den Guru prüfen soll
ten, und wenn angenommen werden kann, daß er
vollendet ist, sollte man die Initiation von
ihm erbitten. Es ist eine Wahrheit, daß wir
nicht der Körper sind; wir sind Seele, ge
fangen durch das Gemüt und die Sinne. Wir
müssen von neuem geboren werden. Wenn der
Meister vollkommen ist, wird er uns bei der
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Initiation mit einer Erfahrung segnen. Diese
kann später durch regelmäßige Meditation
entwickelt werden. Ein vollendeter Heiliger
kann Tausende von Seelen erleuchten.
Soami Ji sagt:

Warum vergeudest du
deine Zeit mit einer
vergänglichen Familie,
vergänglichen Verwand
ten und Freunden?

Des weiteren betont er:
Warum denkst du nicht nach?
Diese Welt ist nur eine
Täuschung.
Alle familiären Verbindungen und weltli
chen Schätze vergehen mit der Zeit. Sucht
nach der Wahrheit unter der erhabenen Gnade
eines Meisters. Wie ich zuvor erwähnte,
prüft euren Meister. Selbst wenn wir Ge
brauchsgegenstände kaufen, prüfen wir ihre
Qualität. Die Wahl eines Gurus ist eine Sa
che von Leben und Tod; äußerste Sorgfalt und
Vorsicht sind geboten. Heutzutage ist die
Guruschaft zu einem Mittel für den Lebensun
terhalt geworden. Im Punjabi gibt es einen
passenden Ausdruck dafür: "Der eine pflügte
die Felder, der andere pflügte die Schrif
ten." Ein wahrer Meister gibt nicht nur die
Initiation, sondern begleitet euch, bis ihr
zu guter Letzt mit Gott verbunden seid.
Soami Ji ruft aus:
Das Gemüt ist so störrisch,
wie können wir seinen Fängen
entkommen?
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Wir haben zwei Kräfte in uns. Die positi
ve Kraft ist die Seele, während die negative
Kraft das Gemüt ist. Das Gemüt hat nichts
dagegen, wenn wir acht Stunden mit Ritualen
verbringen, aber es ist aufsässig, wenn es
nur acht Sekunden nach innen gehen soll. Die
Heiligen besiegen das widerspenstige Gemüt
und dringen in ihr Inneres ein. Die Macht
des Gemüts wird in der folgenden Geschichte
vortrefflich dargestellt. Ein Heiliger be
suchte König Pariksheet und warnte ihn da
vor, ein Pferd zu kaufen, das ihm am näch
sten Tag angeboten würde. Falls er es doch
kaufe, solle er es nicht reiten. Wenn er es
aber reite, solle er sich nicht gen Osten
wenden. Tue er dies dennoch, solle er nicht
mit dem schönen Mädchen sprechen, dem er be
gegnen werde. Falls er das trotzdem tue,
solle er sie nicht heiraten. Der Heilige gab
diese Warnung und ging von dannen. Tags da
rauf kam jemand mit einem herrlichen weißen
Pferd zum König. Alle Höflinge rieten ihm,
es zu kaufen. So kaufte er es, nahm sich
aber vor, es im Stall angebunden zu halten
und es nicht zu reiten. Wieder bedrängte ihn
einer seiner Höflinge, es doch zu reiten.
Der König gab nach, behielt aber in Erinne
rung, daß er nicht nach dem Osten reiten
werde . Aber das störrische Pferd konnte
nicht gebändigt werden und lief in diese
Richtung. Dort begegnete er einem reizenden
Mädchen, das in melancholischer Stimmung da
saß. Der König dachte: Was macht es schon,
wenn ich sie tröste?, und so tröstete er
sie. Schließlich kam es ihm in den Sinn, sie
an seinen Hof mitzunehmen und sie zu heira
ten. Eines Tages langweilte sich die Königin
und bat den König, ein Yag (traditionelles
Ritual) zu veranstalten. Alle Heiligen und
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Mahatmas wurden eingeladen. Während des Yag
sagte sie zu dem König, daß diese Heiligen
sie mit wollüstigen Blicken anschauten. Da
raufhin ließ der König in seinem Zorn alle
Heiligen enthaupten. So weit war es mit Kö
nig Pariksheet gekommen, daß er am Ende, den
Befehlen seines Gemüts folgend, viele un
schuldige, gottesfürchtige Männer tötete.

Wir treffen unsere Entscheidungen nicht
selber, sondern unterliegen den Einflüssen
anderer. Wir kommen erst dann wieder zu Be
wußtsein, wenn größtes Unheil die Oberhand
gewonnen hat.
Soami Ji bringt uns in Erinnerung:
Ihr könnt versuchen, was ihr wollt;
ohne einen Meister werdet ihr kei
nen Erfolg haben.

Hazoor Baba Sawan Singh erzählte des öf
teren einen anschaulichen Vorfall aus dem
Leben des Rishi Parashar. Er trug sich an
einem warmen Sommermorgen zu, nachdem Para
shar bereits ein Yogi geworden war. Bei sei
ner Heimkehr mußte er einen Fluß überqueren.
So bat er einige Bootsmänner, ihm zu helfen.
Diese baten ihn zu warten, weil sie gerade
Mittagszeit hatten. Rishi Parashar war auf
gebracht und drohte sie zu bestrafen. Um
seine Strafe abzuwenden, bat eine Tochter
der Bootsmänner ihren Vater um die Erlaub
nis, den Rishi hinüberzufahren. Der Vater
stimmte zu. Während der Überfahrt konnte der
Rishi der Versuchung durch die Schönheit des
Mädchens nicht widerstehen. Er vertraute ihr
seine üblen Gedanken an. Das Mädchen antwor
tete, daß zwischen ihnen beiden ein großer
Unterschied bestehe, da ihr Körper nach
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Fisch rieche. Rishi Parashar erwiderte, daß
sie künftig den Duft von Blumen ausströmen
werde. Darauf entgegnete das Mädchen, daß
sie der Sonnengott beobachte. So nahm Rishi
Parashar eine Handvoll Wasser und warf es
gen Himmel. Infolgedessen bedeckte Nebel die
ganze Umgebung. Nun wandte das Mädchen ein,
daß der Wassergott sie beobachte; so ver
wandelte Rishi Parashar den Fluß in eine Wü
ste. Weil der Rishi sein Gemüt nicht beherr
schen konnte, wurden alle seine spirituellen
Kräfte zerstört. Nach vollzogener Ehe zwi
schen Rishi Parashar und dem bezaubernden
Mädchen wurde Vyasa Dev geboren. Der einzige
Grund für den Fall des Rishis war, daß er
nicht in den Wirkungsbereich eines vollende
ten Meisters gelangt war. Es heißt:

Wenn du einen vollendeten
Meister siehst,
nimm die Initiation.

Wir sind Gefangene in unserem eigenen
Körper. Nur die göttliche Gnade eines Mei
sters kann uns von diesen Ketten befreien.
Der Lohn für das Lesen von Büchern und für
Pilgerfahrten ist ohne Bedeutung. Soami Ji
sagt:

Mein Freund, empfange Naam,
und wende dich nach innen!
Die Seele muß mit dem inneren Licht und
Ton verbunden werden. Wir werden nur dann
mit ihnen in Berührung kommen, wenn unsere
Seele durch das zehnte Tor gelangt. Unsere
Aufgabe ist, nach innen zu gehen und zu war
ten. Selbst wenn wir nur fünf Minuten kor
rekt meditieren, wird unser Körper empfin
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dungslos. Wenn ihr hört, daß ein Heiliger da
ist, sucht ihn auf und prüft ihn. Wenn er
nicht vollendet ist, verlaßt ihn. Alle frü
heren Heiligen haben ihre Erfahrungen in re
ligiösen Büchern wiedergegeben. Wir sollten
diese lesen, um unsere praktischen Bemühun
gen zu ergänzen, damit wir unser höchstes
Ziel erreichen. Wir sollten die Erlösung in
diesem Leben erlangen. Wir wollen nicht eine
Befreiung, die man erst nach dem Tod erhal
ten kann. Soami Ji sagt:
Eure Intelligenz wird getrübt,
euer Gemüt ist immer der Ver
suchung ausgesetzt.
Hört nicht auf die Befehle eures Gemüts.
Nachdrücklich rufe ich euch in Erinnerung:
"Klopfet an, so wird euch aufgetan." Hazoor
bemerkte oft, daß wenn ein Armer an der Tür
eines Reichen sitze, letzterer dies stets
zur Kenntnis nehme. Wenn man nun vor Gottes
Wohnstatt sitzt, wird er es nicht feststel
len? Unsere Pflicht ist nur, "innen anzu
klopfen". Soami Ji weist auf das Folgende
hin:

Gefangen in einem
Netz von Illusionen,
wißt ihr nicht von
dem Geheimnis.
Glaubt mir, außer dem
Meister gibt es keinen,
denkt an des Meisters
Wohnstatt.
Die Wohnstatt des Meisters liegt hinter
den Augen am zehnten Tor.
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Eine nie endende Musik
ertönt dort Tag und Nacht.
Die Menschen meinen fälschlicherweise,
daß die Heiligen ihre Geheimnisse verbergen.
Tatsache ist, daß die Heiligen, wenn immer
der Materialismus und äußere Spannungen zu
nehmen, die Wahrheit offener denn je verkün
den. Hazoor sagte häufig, daß ein Guru einer
verschleierten Frau gleiche, die ihr Haus
nicht verlassen kann, um ihr Kind zu sich zu
nehmen. Aber wenn das Kind in die Nähe der
Tür kommt, streckt sie ihren Arm aus und
holt es herein.

Außer dem Wort
kann uns nichts
von dieser Fessel
befreien.

Für das Wort gibt es keine Alternative
auf unserem Pfad zur Erlösung. Auch Kabir
sagt:
Ohne das Wort ist die
Aufmerksamkeit blind.
Wohin sollte sie gehen?
Solange sie nicht die
Tür des Wortes findet,
schweift sie weiterhin
blindlings umher.

Der Meister hat den Schlüssel zum zehnten
Tor. Soami Ji sagt:
Der
hat
und
sel

Eigentümer des Hauses
die Tür verschlossen
dem Meister den Schlüs
gegeben.
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Wenn ein fruchttragender Baum sachkundig
angebaut wird, trägt er reichlich Frucht. So
kann man auch die Hilfe des Meisters für den
spirituellen Fortschritt nutzen.

Heftet eure Aufmerksamkeit
an die Tür des Wortes.
Der Meister wird sie mit
dem Schlüssel öffnen.
Einem Schüler, der seine ganze Aufmerk
samkeit auf die Wohnstatt des Meisters rich
tet, stellen sich keine Hindernisse entge
gen, er wird in ihr willkommen geheißen.
Vollständiges Vertrauen in den Meister ist
von vordringlicher Wichtigkeit. Wenn einer
dem Gemüt vertraut, wird er verlieren und
bei jedem Schritt fallen. Unser Vertrauen in
den Meister soLlte dem eines unschuldigen
Kindes gleichen, das frei umherspringt, in
dem Wissen, daß es sein Vater auffangen
wird. Soami Ji sagt:

Gebt nicht dem Meister
die Schuld, wenn die Liebe
zum Gemüt noch immer da ist.
Hazoor hat uns oft daran erinnert, daß
uns der Pfad nicht eher gezeigt wird, bis
wir dafür bereit sind. Unsere Aufgabe ist
es, uns an das zehnte Tor zu setzen und mit
Liebe und Vertrauen zu warten.

Der Meister stirbt niemals. Er wirkt auf
zwei Ebenen - auf der irdischen und auf der
spirituellen. Wenn wir meditieren, wird er
immer für uns sorgen. In der Grundschule
lernen wir: 9 x 9 = 81. Auf dieser Stufe
lernen wir es nur auswendig, ohne die Grund
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lagen zu hinterfragen. Wenn wir in die höhe
re Schule kommen, wird uns die wissenschaft
liche Basis für die Wahrheit gelehrt, die
wir auf einer früheren Stufe blindlings an
genommen haben. Wie ich immer sage: "Sehen
ist Glauben."

Ich möchte nochmals betonen, daß wir nach
dem vollendeten Meister suchen sollten. Oft
habe ich gesagt, daß der ein wahrer Meister
ist, der euch vor allem mit einer spirituel
len Erfahrung segnen kann. Weil das Gemüt
ein großer Feind ist, ändert eure Strategie.
Soami Ji rät:
Macht das Gemüt zum Freund.
Wenn wir kämpfen, wird es eigensinnig
bleiben. Der einzige Weg, es zu überwälti
gen, ist durch Liebe und Zuneigung. Selbst
Todfeinde werden durch Liebe zugänglich. Ist
das Gemüt einmal besänftigt, hat man die
Schlacht gewonnen. Die Gnade des Meisters
leitet den Schüler, bis er zuletzt die Ver
bindung mit dem Göttlichen erreicht.

★

*
*
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Geburtstagsbotschaft des Meisters

Meine Lieben,
durch die Gnade meines Meisters
ist ein weiteres Jahr meiner Mission vollen
det, und mein 76. Geburtstag zeigt den Be
ginn eines neuen an. Es ist mein Wunsch, daß
der Geburtstag des Meisters von euch allen
so gefeiert wird, wie es sich für die Gele
genheit ziemt, das heißt, indem ihr nach
meinen Worten lebt: "Laßt meine Worte in
euch sein, und bleibet ihr in mir." Das Er
gebnis wird sein, daß eure Herzen rein wer
den und der gnädige Meister eure Seele aus
der Gebundenheit von Gemüt und Materie be
freien und sie erheben kann, damit sie sei
ner strahlenden Form in.euch begegnet. Dann
werdet ihr eure zweite Geburt erlangt haben,
die wahre Geburt ins Jenseits. Wie wunderbar
wäre es, wenn so der Meister und seine Kin
der das kommende 77. Jahr meines physischen
Lebens in dieser Weise feiern könnten.

Zu diesem Zweck wurde euch der Boden be
reitet. Ihr seid auf den Weg gestellt, und
es ist euch eine Erfahrung der sich zum Aus
druck bringenden Gotteskraft, des Licht- und
Tonprinzips in euch, gegeben worden, die tag
täglich durch rechte Lebensweise
und erge
bene Meditationen weiter entwickelt werden
kann. Die Sache des Meisters ist die Sache

*1970
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Gottes, und es gilt für jeden von euch, sie
zu seiner eigenen zu machen, indem ihr ein
Beispiel seid für des Meisters Lehren, sein
Licht und seine Liebe.
Spiritualität ist eine lebendige Sache
der Praxis. Ihr rechtes Verstehen wurde euch
in meinen Rundschreiben vom 13. Juni und
5. November 1969 klargemacht, die immer wie
der gelesen werden sollten, so daß ihr ver
gleichen könnt, inwieweit euer alltägliches
Leben mit ihnen übereinstimmt. Ihr werdet
weitere Hilfe und Ermutigung erhalten, wenn
ihr mein letztes Buch "Morgengespräche" lest.
Diese Gespräche, die durch mich in den Mor
genstunden zu der Zeit geführt wurden, äls
sich eine Anzahl der Lieben aus dem Westen
hier im Ashram aufhielt, schließen fast je
den Aspekt dessen ein, was erforderlich ist,
um auf dem Weg zurück zu Gott fortzuschrei
ten, und sie folgen einander auf eine Weise,
daß sie ein gottgegebenes spirituelles Text
buch bilden.

Ich hoffe, so Gott will, irgendwann die
ses Jahr unter euch allen zu sein. Wenn ihr
euch ernstlich müht, euer Leben in Überein
stimmung mit meinen Worten zu ändern, werdet
ihr gegenüber der gnädigen Meisterkraft, die
in euch ist, Empfänglichkeit entwickeln,
welche von der göttlichen Ausstrahlung, die
durch die physische Anwesenheit des Meisters
verbreitet wird, einen Auftrieb erhält. Es
liegt an euch, Anstrengungen zu machen, und
an ihm, eure Anstrengungen mit Erfolg zu
krönen.
Ich habe große Liebe für euch alle.
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In

der Tat, wenn ihr wüßtet, wie sehr ich euch
liebe, würdet ihr vor Freude tanzen. Ihr
würdet so trunken durch diese Liebe, daß sie
euch innerlich direkt in die Arme eures Ge
liebten brächte. Allein auf diese Art habt
ihr des Meisters Geburtstag so gefeiert, wie
er es wünscht.
Meine Liebe und besten Wünsche gehen zu
euch allen.

Herzlich Euer
Kirpal Singh

*

*
*

*

Wenn auf Erden die Liebe herrschte,

wären alle Gesetze zu entbehren.

Aristoteles
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Der vollkompetente Meister
von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji

(Fortsetzung von Heft 6/1988)

Guru Arjan Dev ermahnt das Gemüt. Er rät
euch, eure Seele liebevoll mit Naam zu ver
binden, das in euch ist. Während sich die
Seele erhebt, wird euren Zweifeln und Äng
sten ein Ende gemacht, und wenn ihr in die
spirituellen Bereiche gelangt, werdet ihr
heiter und zufrieden. Es gibt keine Freude
in materiellen Dingen. Würde es anders sein,
wären Könige und Regenten die Glücklichsten
gewesen. Denkt nur an Hitler; er konnte
nicht einmal ruhig schlafen.
Wenn ihr euch eifrig in die Praxis von
Naam vertieft, wird der Zyklus von Geburt
und Tod für euch enden, euer Leben wird sei
nen Höhepunkt erreichen, und ihr werdet Er
füllung finden. Was ist diese Substanz, die
Naam genannt wird? Es ist kein gesprochenes
Wort aus dem Arabischen, Türkischen oder
Englischen. Es ist in keiner Sprache enthal
ten, sondern für alle Menschen dasselbe. Wä
re Naam das ausschließliche Eigentum einer
Nation, so würde dies gegenüber anderen Völ
kern ungerecht sein. Es ist ein ungeschrie
benes Gesetz und eine ungesprochene Sprache.
Die alten Weisen und Seher nennen es Akash
Bani (der himmlische Ton), in den Veden
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heißt es Naad (der Ton), und Guru Nanak
nennt es Sach (Ewige Wahrheit). Es ist wahr
lich das Leben aller spirituellen und irdi
schen Bereiche und wohnt allem inne. Wenn
die Gelehrten der Welt diese Tatsache ver
stünden, die wahrlich das Fundament ihres
Seins ist, würden alle Meinungsverschieden
heiten und Mißhelligkeiten aufhören. Weshalb
gibt es Streit unter den Religionen? Unwissen
heit und die Unfähigkeit, tief nachzudenken,
sind die Ursachen dafür.

Wenn ein Erleuchteter auf die Erde kommt,
gründet er keine Religion. Aber nachdem er
sie verlassen hat, entsteht eine Religion in
seinem Namen. Naam, das Erlösung bringt, be
findet sich selbst in Dieben und Verbrechern,
aber hinter ihren Augen wurde ein Vorhang
heruntergelassen. Wenn sie sich der Gemein
schaft der Frommen anschließen und zu einem
Meister kommen, können auch sie Gott finden.
Der Meister gibt den Rat: "Ihr Lieben, weiht
euch eifrig der Meditation über Naam, so daß
der Vorhang beiseite gezogen wird, das Ziel
eures Lebens sich erfüllt und ihr von Geburt
und Tod befreit werdet."
Allmächtig und unendlich
ist der Meister;
begünstigt ist der Mensch,
der sich seines heiligen
Anblicks erfreut.
Den Sinnen unbegreiflich,
unbefleckt und rein ist er.
Oh, keiner ist so groß
wie der Meister!

Der Meister ist ein Bewohner der spiritu
ellen Ebenen, wo er Gott begegnet. Er ist
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voll kompetent und jenseits der Reichweite
des Menschen. Die Stellung, die er einnimmt,
kann der menschliche Verstand nicht begrei
fen noch das Gemüt sie erfassen. Der Ge
sichtskreis beider, des Verstandes und des
Gemüts, ist begrenzt, und darum ist es unser
Ziel, über sie hinauszugehen. Doch echte
Meister sind sehr selten, wenngleich sie nie
ganz fehlen. Man findet sie in allen Religi
onen - bei Hindus, Moslems, Christen und an
deren, aber unter Millionen von Menschen ist
einer ein wahrer Meister. Diejenigen, die
wir Sadhus nennen, disziplinierte Seelen,
welche die spirituellen Bereiche überqueren,
sind selten. Ich habe viele Gemeinschaften
und Vereinigungen kennengelernt und kann be
stätigen, daß es einen Mangel an vollkomme
nen Sadhus gibt.

Ein Sadhu hat Liebe für alle. Das Herz
des Meisters ist rein. Wir können mit den
Fähigkeiten unserer Sinne seine Größe nicht
beurteilen. Er hat nicht seinesgleichen. Das
frühere Leben eines Menschen muß äußerst tu
gendhaft gewesen sein, und er muß ein großes
Verdienst angesammelt haben, ehe er einen
vollendeten Meister findet. Sich dem Meister
und Naam zuzuwenden ist keine gewöhnliche
Sache.
Der Meister ist der Schöpfer;
er bewirkt alles.
Durch ihn erwirbt sein Schü
ler wahre Ehre.
Nichts steht über der Kompe
tenz des Meisters.
Was immer er will, geschieht.

Wie ein Tropfen Wasser,
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der ins Meer

fällt, eins mit dem Meer wird, so wird auch
der Meister, der durch spirituelles Streben
Gott findet, Gott. Er ist mit Gott vereint,
doch wenn wir ihn nach seiner äußeren Er
scheinung beurteilen, betrachten wir ihn als
einen gewöhnlichen Menschen. Fragen wir ihn,
wer er ist, antwortet er, daß er nur ein
Mensch sei. Doch je mehr wir ihn lieben,
desto mehr erlangen wir die Tugenden der De
mut und der Heiterkeit des Gemüts.

Nur in der menschlichen Form kann man dem
Rad des Lebens entrinnen und zu den Füßen
eines vollendeten Meisters kommen. Wenn man
sich dem Meister nähert, sagt er: "Brüder,
ich betrete mein Inneres, und ihr solltet es
auch tun. Ihr braucht nicht der Welt oder
eurer Familie zu entsagen." Ich habe viele
Klagen gehört; daß die weltlichen Aufgaben
unerledigt blieben, wenn man Zeit für Medi
tation und Simran einsetzt. Ich sage, das
stimmt nicht! Meditiert und seht selbst. Zu
meditieren ist keine Sache für Feige und
Schwächlinge. Es ist eine Aufgabe für die
Tapferen und Unverzagten.
Der Meister ist der Pilgerort;
er ist der wunscherfüllende Baum,
der alle Bedürfnisse stillt.
Der Meister ist der Wohltäter,
der den Namen Gottes gewährt,
wodurch die ganze Welt errettet
wird.
Wenn es in der Welt einen heiligen Ort
gibt, der der Wallfahrt wert ist, dann ist
es die Gemeinschaft eines Heiligen, der sich
selbst durch ernste und eifrige Meditation
über Naam vollendet hat. Diebe / .Räuber
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und Schwindler geben ihr übles Handwerk auf,
wenn sie unter seinen Schutz kommen. Valmiki
war ein Räuber, Kauda ein Kannibale und Bhumia ein Dieb. Sie wandelten sich unter dem
Einfluß von Gottmenschen in Heilige um.
Alle großen Freuden der Welt, denen ihr
zugetan seid, werden zur Zeit des Todes zu
rückgelassen, aber der Schatz, den euch der
Meister gewährt, überdauert sogar den Tod.
Wenn es einen freigebigen Wohltäter gibt,
ist es der Meister, und die ganze Welt ist
ein Bettler an seiner Tür. Jede Selbstbe
hauptung vor dem Meister ist sinnlos. Was
zählen wir armen, hilflosen Wesen schon? Die
Gabe des Meisters kann kein Dieb stehlen,
kein Wasser löst sie auf, noch kann Feuer
sie verbrennen; selbst die Todesboten können
sich ihrer nicht bemächtigen. Eure Nationa
lität oder Religion sind keine Hindernisse
für die Gabe von Naam, denn Naam ist in euch.
Sucht es nicht in den heiligen Büchern, die
Naam nur lobpreisen, es aber nicht anbieten.
Wenn ihr euch in der Gegenwart des Meisters
befindet, stellt ihr eine große Kraft der
Anziehung zu ihm fest, und er zieht eure
Seele an. Es mag eine Menge Grundwasser ge
ben, aber es ist der Mensch, der einen Brun
nen aushebt und aus ihm schöpfen und davon
trinken kann. Auf diesselbe Weise ist Gott,
der allgegenwärtige Höchste Herr, in allen
Menschen, doch es ist der Mensch, der durch
Konzentration seiner Seele den Vorhang durch
drungen und Naam in sich enthüllt hat und
nun Naam besitzt. Er ist losgekettet vom Rad
der Geburten und Tode.

Ja, der Meister ist
voll kompetent,
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formlos, unerreichbar
und unbegrenzt!
Wie kann man ihn be
schreiben?
Unaussprechlich ist
sein Ruhm!

Der Meister ist allmächtig, und doch er
hebt er, solange er im menschlichen Körper
lebt, keinen Anspruch darauf, der Meister zu
sein. Er sagt, daß Gott in euch der Meister
ist. Wie können wir den Meister rühmen, der
im Allmächtigen aufgegangen ist? Uns fehlen
die Worte, ihn zu preisen. Die Veden erklä
ren, daß der Meister alle Götter in sich
schließt und er einen Stand hat, der über
der Reichweite der Götter liegt.
Der Meister ist Brahma,
der Meister ist Vishnu,
der Meister ist Shiva;
der Meister ist wahrlich
der verkörperte Parbrahm;
wir werfen uns ihm
zu.Füßen
Für den Schüler ist der Meister alles in
allem.
Alle Belohnungen, die man
sich nur denken kann,
vermag der Meister zu ge
währen .
Der Meister gibt euch
das Kapital des wahren
Naam, das volle Ver
wirklichung einbringt,
wenn dies durch euer
früheres Karma in eurem
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Schicksal so geschrieben
steht.
Ein Mensch muß in seinem früheren Leben
sehr tugendhaft gewesen sein, wenn er einem
vollendeten Meister begegnen soll; noch ed
ler muß er gelebt haben, wenn er für die
Initiation von Naam vorgesehen ist; und
ganz vortrefflich waren seine Werke, wenn er
sich mit Naam verbindet. Diese Welt weiß
nichts über Naam. Guru Nanak sagt: "Die Sün
de ist übel, aber der sündige Mensch liebt
sie; er bürdet sich Sünden auf und strahl
sie aus." Die Gottlosen kommen dem Pfad der
Hingabe nicht nahe. Sie ruinieren ihr Leben
im Kampf und Streit der Welt.
Der Satguru hat die Schlüssel zum Schatz
haus von Naam. Er ist der Herr und Meister.
Er befehligt alle übernatürlichen und wun
derwirkenden Kräfte. Wenn der Schüler nach
den Anweisungen des Meisters lebt, erhebt er
sich gen Himmel, und der Meister sagt zu
ihm: "Nimm, was du willst!" Darum erklärt
Guru Arjan Dev, daß man mit einem sehr edlen
Schicksal gesegnet sein muß, ehe man dem
vollendeten Meister begegnen kann.

Wenn ihr Zuflucht beim
Satguru sucht, werdet
ihr nicht wieder sterben.

Nanak vergißt den Herrn
nicht, der ihn mit dem
Körper und der Seele ge
segnet hat.
Wenn ihr Zuflucht beim Satguru sucht,
seid ihr von der Notwendigkeit endloser See-
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lenwanderung befreit. Doch Meditieren ist
einfacher, als sich dem Meister zu überge
ben. Zuflucht zum Meister nehmen heißt, al
lein die Stütze des Meisters zu suchen.und
alles Anhaften aufzugeben. Ich sage, wenn
der Schüler den Schutz des Meisters wünscht,
ist es unwesentlich, ob er viele Stunden in
Meditation verbringt oder nicht. Wenn er
stirbt, wohin wird er gehen? Dorthin, wo der
Meister ist. Der Satguru hat seine Liebe
Gott gegeben, so verbindet sich auch der
Schüler mit ihm in Gott. Der Meister ver
langt nicht von seinem Schüler, die Person
des Meisters zu lieben, doch er leitet ihn
an, Gott in sich selbst zu lieben.

Guru Arjan Dev beschließt seine Hymne mit
dem Gebet: "Herr, mein Körper, mein Gemüt
und mein Besitz' gehören dir. Möge ich immer
deinen heiligen Füßen ergeben sein."

★

*
*

*

Ich hege Liebe für die
Lotosfüße des Herrn.
Durch einen Heiligen
wurde das Gemüt gereinigt,
und ich bin immer in den
Kirtan (Gesang) von Hari
vertieft.
Kabir
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN

von
Dr.

George Arnsby-Jones

(Fortsetzung von Heft 6/1988)

Das Herz ist das Organ, welches die emo
tionale Energie hervorbringt. Es wird von
gestreiften, faserigen Muskeln umgeben, die
Nerven gleichen. Die Tatsache, daß das Herz
für den Blutkreislauf verantwortlich ist,
erklärt, warum Gefühlsregungen den Blutdruck
im gesamten Körper beeinflussen. Durch einen
Hauptnerv, der Impulse weiterleitet, die auf
den Blutdruck einwirken, ist das Herz mit
dem Solarplexus verbunden. Es liegt in der
Nähe des Hirdey-Chakras, nach der Yogatermi
nologie, und dieses Zentrum wird durch be
stimmte Yogatechniken der Versenkung, die
größere psychische und okkulte Kräfte ver
leihen, ebenfalls erweckt. Das ganze hier
dargestellte System - die Funktionen des au
tonomen und des spinalen Nervensystems im
menschlichen Körper - wird vom sympathischen
Nervensystem koordiniert, das in der Thalamuszone des Gehirns endet.
Der Thalamus ist eine eiförmige Masse
grauer Substanz, die an der Gehirnbasis
liegt; er ist an der Bündelung und Weiter
leitung bestimmter Wahrnehmungen beteiligt.
Von diesem Teil des Gehirns geht auch der
Sehnerv aus. Der Thalamus opticus (Sehhügel)
liegt an der Seite der dritten Gehirnkammer,
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und hinter dieser Kammer liegt die Zirbel
drüse, ein kleines, gefäß- oder kegelförmi
ges Gebilde, das nach der modernen biologi
schen Wissenschaft des Westens keine fest
legbare Funktion hat. Man nimmt an, dieser
Zirbelkörper sei ein rudimentäres Sinnesor
gan; doch die Adepten der Mystik wissen, daß
es die physische Entsprechung zum Sitz der
Seele im menschlichen Körper ist. Die östli
che Mystik nennt dieses spirituelle Zentrum
’Tisra Til’ oder das "Dritte Auge", und es
ist das höchste mikrokosmische Zentrum im
menschlichen Organismus.
Der Yoga des hörbaren Lebensstromes (oder
Yoga des Tonstomes), die spirituelle Wissen
schaft der höchsten Adepten der Mystik, um
geht die niedrigeren mikrokosmischen Zentren,
welche die Aufmerksamkeit der meisten YogaÜbenden beschäftigen, und unterweist seine
Aspiranten in der Technik, sich über das
Körperbewußtsein zu erheben und die Geistes
ströme im menschlichen Organismus am Brenn
punkt 'Tisra Til' zu konzentrieren. Und so
liegen zwei Sehorgane im selben Bezirk des
menschlichen Gehirns: der Thalamus opticus
für das äußere Sehen in der physischen Welt
und das verfeinerte 'Tisra Til' (ungefähr an
der Stelle der Zirbeldrüse) für die innere
Vision in den spirituellen Bereichen. Jemand
mag trotz vollkommener Sehfähigkeit in der .
äußeren Welt in den inneren Ebenen blind
sein; gleicherweise mag ein physisch Blinder
spirituell soweit entwickelt sein, daß er
eine vollkommene Schau in den inneren Regio
nen hat.
Die Sinnesnerven , welche für die mensch
liche Wahrnehmung auf den verschiedenen ma

35

teriellen Ebenen zuständig sind, enden in
der Großhirnrinde. Die Koordinierung zwi
schen den materiellen Ebenen und den ihnen
entsprechenden Sinnen wird im Zerebralgehirn
durch die Tätigkeit des Kleinhirns, den Sitz
der Vernunft, bewirkt. Diese fünf materiel
len Ebenen mit den ihnen entsprechenden Sin
nen sind: 1. das Feste (Tastsinn); 2. das
Atmosphärische (Gehör); 3. das Gasförmige
(Geruchssinn); 4. das Lichtartige (Sehvermö
gen); 5. das Flüssige (Geschmackssinn).
Die Adepten der Mystik sprechen auch von
fünf inneren Ebenen, von denen zwei den ma
teriell-spirituellen, zwei den spirituell
materiellen Unterteilungen des Lebens ent
sprechen und eine dem rein spirituellen Be
reich. Es gibt auch fünf Bewußtseinsebenen:
Unterbewußtsein, Bewußtsein, Selbstbewußt
sein, kosmisches Bewußtsein und Überbewußtsein. (Die beiden letztgenannten Bezeichnun
gen werden oft umgekehrt angeordnet; es ist
eine Sache der Interpretation.)
Das Zerebralgehirn ist die oberste Kon
trollinstanz der Intelligenz im menschlichen
Organismus, doch ihm kommen, über den ganzen
Körper verteilt, viele Intelligenzzentren zu
Hilfe (eine Tatsache, die den meisten Erzie
hern entweder unbekannt ist oder die sie igno
rieren). Praktiker des Yoga wissen von die
sen untergeordneten Gehirnzentren; die Kennt
nis dessen ermöglicht es dem Menschen, mit
seinem gesamten Organismus zu "denken".
Das Zerebralgehirn ist in Myelin einge
bettet - eine weiße fettartige Substanz, die
dem Gehirn Schutz vor Schocks bietet und es
vor äußeren Verletzungen bewahrt. Diese
Schutzhülle ist in den ersten sechs Monaten
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nach der Geburt noch nicht voll ausgebildet.
Deshalb ist es sehr wichtig, daß Neugeborene
bis nach Vollendung des ersten Lebensjahres
angemessen vor den turbulenten Umständen und
dem belastenden Lärm der äußeren Welt ge
schützt werden. Laute Geräusche und ungute
Schwingungen, die erlebt werden, bevor die
Schutzhülle um das Gehirn des Kleinen voll
funktionsfähig ist, kann das feine psycho
mentale Gleichgewicht im Kind beeinträchti
gen und damit verschiedene Formen von Krank
heiten und Schwierigkeiten im Erwachsenenal
ter herbeiführen.
Die endokrinen Drüsen spielen eine beson
ders wichtige Rolle bei der Entwicklung der
menschlichen Persönlichkeit, und wie wir sa
hen, haben diese Drüsen ihre feinstofflichen
Entsprechungen in den verschiedenen Chakras
oder mikrokosmischen Zentren, auf welche
sich die Yogis konzentrieren. Diese Drüsen
mit innerer Sekretion stellen chemische
Wirkstoffe her, die sie direkt ins Blut und
die Lymphflüssigkeit des Organismus abson
dern, womit sie das Gleichgewicht für ein
harmonisches Funktionieren innerhalb des
menschlichen Systems aufrechterhalten. Viele
Menschen leiden an allen Arten innersekreto
rischer Unausgewogenheit, und dieser Stand
der Dinge wird durch die hastige und künst
liche Lebensweise der modernen Gesellschaft
noch verstärkt.
Das richtige Arbeiten der endokrinen Drü
sen ist also eine grundlegende Notwendigkeit
für das Wohlergehen des menschlichen Orga
nismus, und einer der besten Wege, dieses
System der inneren Drüsen in harmonischer
Ordnung zu halten, besteht darin, einen ge

37

festigten Glauben an die Einheit und das we
sensmäßig Gute des Lebens zu haben (was nicht
notwendigerweise Glauben an ein religiöses
Dogma bedeutet). Denn wie es in den christ
lichen Schriften heißt: "Alle Dinge sind
möglich dem, der da glaubt" (Markus 9,23).

Es wurde bereits erwähnt, daß die Träg
heitstendenz, die aller Materie innewohnt,
von den abwärts strömenden Impulsen der ne
gativen Kraft verstärkt wird; diese Auffas
sung soll nun ausführlicher erläutert wer
den. Die Menschheit lebt in den Begrenzungen
der dreidimensionalen Welt von Raum, Zeit
und Kausalität, und diese dreidimensionale
Existenz behindert den Flug der Seele in ih
rem Kampf um die Freiheit. Aus guten Gründen
bezeichnen die östlichen Adepten der Mystik
die niedrige negative Kraft als "Kal", also
mit einem Begriff, der ganz wörtlich "Zeit"
bedeutet. Nach den Aussagen dieser Mystiker
ist Kal der Urheber der Naturgesetze, denen
alle während ihres Lebens in der physischen
Verkörperung zu gehorchen haben.

Als Schöpfer der unteren Welt von Gemüt
und Materie ist Kal den meisten Religionsge
meinschaften als "Gott" bekannt, doch nach
den Lehren der Mystik ist er nur ein Unter
gebener in der Hierarchie des kosmischen
Universums. Als solcher ist er nicht gänz
lich frei von Unvollkommenheiten. Er mag ein
erhabenes Wesen von Licht, Weisheit und
Kraft sein, aber wie der Mensch wird er be
herrscht von der Zeit.
Ob wir die Vorstellung von der Existenz
Kais nun als Tatsache akzeptieren oder nicht,
oder ob wir sie ledigliche als eine weitere
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religiöse Metapher für eine kosmische Wahr
heit ansehen, so können wir doch dahingehend
übereinstimmen, daß sich der Mensch in dem
Maße, wie sich sein Bewußtsein erweitert,
seiner Gebundenheit an die Zeit bewußter
wird. In den Uranfängen des Lebens, als das
Bewußtsein des physischen Organismus noch im
Halbschlaf lag, spiegelte sich die unvor
stellbare Langsamkeit, mit der das Wachstum
und die Veränderungen auf unserem Planeten
zugenommen haben, in dem wider, was man
gleichsam als vorweltliche Zeit betrachten
kann. Wenn diese erste Zeitsequenz im mensch
lichen Bewußtsein wiederbelebt (oder wieder
erfahren) wird, kann festgestellt werden,
daß unser gegenwärtiges (weltliches) Zeitmaß
von ein oder zwei Jahren einem Quantum ent
wicklungsgeschichtlicher Veränderung zu ent
sprechen scheint, wie es. in der Urzeit (oder
vorweltlichen Zeit) von acht- bis zehntausend
Jahren abgedeckt wurde. So erfährt die erwa
chende Seele wahrhaftig eine "göttliche Un
zufriedenheit" mit ihrer zeitgebundenen Welt.
Sie strebt die Fähigkeit an, sich über die
vergänglichen Zustände von Gemüt und Materie
zu erheben, die den Adepten der Mystik zufol
ge die beiden Helfershelfer von Kal, der ne
gativen Kraft, sind.
Die heutige Menschheit wird von der Vor
stellung der Zeit beherrscht und setzt in
jeder Sekunde mehr Energie frei, als es der
urzeitlichen Lebenswoge in vielen vorweltli
chen Tagen möglich war. Die Geschwindigkeit
des gegenwärtigen menschlichen Lebens steht
auf dramatische Weise in einem umgekehrt
proportionalen Verhältnis zur Veränderungs
rate in der frühesten geologischen Epoche.
Wenn man die Begriffe "raumgebunden" und
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"zeitgebunden" benutzt, wie sie von Alfred
Korzybski, dem bekannten Begründer des Sy
stems der Allgemeinen Semantik, geprägt wur
den, können wir sagen, daß die vorzeitliche
Epoche raumgebunden war, wohingegen der heu
tige Mensch in einer zeitgebundenen Epoche
lebt. Tierisches und pflanzliches Leben hat
te in der vorzeitlichen Ära eine Tendenz zu
Massigkeit und Großförmigkeit wie auch zu
schleimigen, alkalischen Verbindungen. Jetzt
hat das Bild des Planeten sich gewandelt,
denn jedes Lebewesen wird nun von der Bühne
des Lebens entfernt, sobald die ihm zugemes
sene Zeit erschöpft ist.
Diese Vorstellung von Kal (der Zeit), ei
ner abwärtsströmenden Kraft, die unser mate
rielles sowie das materiell-spirituelle Uni
versum beherrscht, mag uns einen Hinweis auf
den Ursprung des sogenannten "Bösen" geben.
Das Böse, wie aus früheren Bemerkungen die
ser Darstellung zu entnehmen ist, läßt sich
als eine Rückwendung oder Regression in
überlebte (und deshalb dem Naturgesetz nicht
mehr entsprechende) Verhaltensmuster auffas
sen. Wenn diese Tatsache verstanden würde,
könnten manche der Zeitgenossen, die Bestia
lität und Entartung verbreiten, überzeugt
werden, daß sie durch ihre moralische Ver
derbtheit weit mehr tun, als nur ihr Glück
zu machen. Intelligentes Nachdenken über die
Lehre von der Seelenwanderung, wie sie wei
ter oben angesprochen wurde, könnte viel
wirksamer helfen, das moralische Klima zu
verbessern, als scheinheilige Plattheiten
oder rigorose Gesetze.
Das innere Gefühl geistigen Schmerzes,
das der Mensch erlebt, wenn er der Tatsache
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der eigenen Sünde gegenübersteht, mag mit dem
ersten Bewußtsein organischer Unausgewogenheit
verglichen werden. In frühen Organismen fühlt
eine beschädigte Zelle Schmerz und wird sich
bemühen, ihre Botschaft des Schmerzes deutlich
wahrnehmbar dem Organismus mitzuteilen. Man
gelnde Aufmerksamkeit dieser Nachricht gegen
über führt dazu, daß die umgebenden Zellen von
dem Leiden der beschädigten Zelle mitbefallen
werden. Wenn dieses Ungleichgewicht immer noch
nicht beachtet wird, werden mehr und mehr Zel
len in Mitleidenschaft gezogen, bis die gemein
same Abwehr der ganzen Zellgruppe zusammen
bricht. Dann wird der Organismus krank. In un
serem materiell-mentalen Universum stellen die
Wahrnehmungen von Freude und Schmerz sowohl die
Sprache der einzelnen Zelle als auch des mensch
lichen Individuums dar. Physischer Schmerz
warnt vor körperlicher Disharmonie, während der
Schmerz der Seele auf eine grobe spirituelle
Unordnung im höheren menschlichen Organismus
hinweist. Man sollte keines, dieser beiden
Warnsignale übergehen.

Vor Millionen von Jahren strebte die Urzel
le aus ihrer ersten Heimat in den dunklen Tiefen
des Ozeans zum Sonnenlicht empor. Das Bewußt
sein auf diesem Planeten hat sich seitdem durch
immer höhere Formen ständig weiterentwickelt.
Für den Menschen, die Krone der empfindenden
Schöpfung, ist es heute an der Zeit, wirklich
zu verstehen, daß er - der Trägheit des Gemüts
und der Materie versklavt - die Zeit nicht für
immer prägen kann. Er muß sein inneres Bewußt
sein erweitern, nach dem überirdischen Licht
eines grenzenlosen Bewußtseinsreiches streben
und sich wie ein seelengeborener Adler durch
die lichterfüllten Höhen seines strahlenden in
neren Universums erheben.
*

*
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SEID IMMER WACHSAM

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Manchmal verdrängen wir etwas. Es ist, als ob
sich einer anstrengt, von seinen Fehlern frei zu
werden, doch das befreit ihn nicht wirklich von
ihnen. Es macht ihn nicht rein.

Weshalb sich anstrengen, wofür? Es ist keine
Sache der Anstrengung. Zumindest erkennt ihr
die Mängel, die ihr habt. Dann sucht sie aus
zumerzen. Ständig aufmerksam eure Gedanken
zu überwachen, darauf kommt es an. Wenn ihr
heute fünfmal versagt, so bemüht euch, daß
es morgen nicht mehr als zweimal vorkommt.
Merzt einen Fehler nach dem anderen aus.
Dies gelingt nur durch Wachsamkeit.
Ferner sollt ihr nicht negativ denken. "Ich
bin ein Sünder, ich bin ein Sünder. Ich habe
dieses und jenes getan." Das nützt nichts.
Ihr müßt eure Mängel zu verringern suchen.
"Ich bin ein Sünder, nun, ich will nicht
weiter ein Sünder sein." Was sagte Christus
zu der Frau, die Ehebruch begangen hatte? Er
fragte die Leute, welches die Strafe für
dieses Vergehen nach ihrem Gesetz sei. Sie
sagten, daß sie gesteinigt werden sollte.
Darauf sprach er zu ihnen: "Wer unter euch
ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein
auf sie." Wer würde es wagen? Niemand. Dann
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sagte er zu ihr. "Gehe hin und sündige hin
fort nicht mehr." So sollte es sein. Immer
zu brüten: "Ich bin ein Sünder, ich bin ein
Sünder" hilft nicht. Ihr seid kein Sünder.,
ihr habt eine Sünde begangen. Ihr habt euch
selbst mit Schmutz beschmiert. Wascht ihn ab.
Ihr seid goldhaltiges Erz, das aus dem Berg
werk kommt. Reines Gold seid ihr, wenn ihr
euch vom Schmutz reinigt.

Wie ich euch, sagte:Gott plus Wünsche ist der
Mensch. Der Mensch ohne Wünsche ist Gott.
Wenn ihr euch in dieser Weise selbst für ei
ne gewisse Zeit beobachtet, bildet ihr eine
Gewohnheit, und diese Gewohnheit wird euch
zur Natur. Ihr werdet nicht wagen zu lügen
oder ähnliches.

Ihr sagt, wir sollten uns unserer Gedanken bewußt
sein. Wenn bei der Meditation Gedanken aufkom
men. ..

Warum kommt etwas auf? Weil eure Aufmerksam
keit nachläßt.
Ja. Wenn in der Meditation etwas auf kommt und wir

uns dessen bewußt werden, wird dann nicht unsere
Aufmerksamkeit noch mehr nachlassen?

Ich denke, diese Gedanken werden sich nicht
erheben, wenn eure Aufmerksamkeit nicht
nachläßt. Unser unterbewußter Speicher des
Gemüts fließt von all diesen Gedanken über.
Tut eine Sache, voll und ganz. Das ist der
Grund, warum ich in den Meditationsanweisun 
gen immer sage: "Seid mit eurer Aufmerksam
keit völlig bei der Sache, stetig, ohne Un
terbrechung. Seht genau hin, um festzustel
len, was da ist." Währenddessen wird kein
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anderer Gedanke aufkommen. Nur wenn euer in
nerer Blick unkonzentriert ist, werden sich
Gedanken erheben. Desgleichen riet ich euch,
nicht negativ zu reden oder zu denken, son
dern immer positiv.

Ihr seid Seele, ein Kind Gottes. Ihr seid
kleine Götter. Ihr seid vom Wesen Gottes.
Lediglich beschmutzt. Wascht es weg. Was ihr
heute getan habt, das tut morgen nicht wie
der. Ein wachsames Auge ist erforderlich.
Das Tagebuch zu führen bedeutet nur dies.
Ihr solltet das wirklich verstehen. Aber
auch das wird nicht ausreichen, wenn ihr
nicht danach lebt.
Ihr sagt: "Es ist Gift und wird mich töten."
Ihr werdet in eurem Magen und all euren
Adern Störungen verursachen. "Gift - ich
esse Gift." Nun hört auf, noch mehr Gift zu
essen. Wieviel bisher auch immer genommen
wurde, das kann ausgewaschen werden. Nehmt
es nicht wieder. Wenn jemand zu unserem Mei
ster kam und sagte: "Meister, ich habe diese
Sünde begangen, werdet Ihr mir vergeben?"
fragte er gewöhnlich: "Ist jemand hier, der
die Last seiner Sünde auf sich nehmen kann?
Wer? Niemand? - Dann tue es nicht mehr,
nicht wieder. Übe
Bhajan." Tut es also bit
te nicht mehr - das ist alles, was ich sagen
kann.

*

*
*
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EINIGE GEDANKEN ÜBER DIE SCHÜLERSCHAFT

von
Stanley Shinerock

Neun Jahre sind vergangen, seit ich durch
den Meister (Sant Kirpal Singh) initiiert wor
den bin
,
*
und fünf von ihnen hatte ich das
unschätzbare Vorrecht, zu Seinen Heiligen Fü
ßen zu leben. Während dieser Zeit hatte sich
vieles in mir geändert, und ich hoffe, das
meiste zum Besseren. Eine Sache habe ich je
doch gelernt, und zwar, daß es sehr schwer
ist, ein wahrer Schüler zu sein. Ferner habe
ich entdeckt, daß es keine Wunder der Wand
lung auf diesem Pfad gibt. Obwohl der Meister
so liebevoll und mitfühlend ist, wie er es
nur sein kann, ist er manchmal sehr streng
mit der Enthüllung innerer Schätze. Ein ehr
licher Schüler wird natürlich zustimmen, daß
dies nur so ist, wie es eigentlich sein soll
te, denn die Befriedigung des Empfangens wird
umso größer sein, wenn einer weiß, daß er
das, was ihm gegeben wurde, durch ehrlichen
Schweiß und Plage verdient hat (soweit das
möglich ist).
Um beständig bei der Aufgabe der Selbst
reinigung auszuhalten (was vom Meister Ent
wicklung des. Menschen genannt wird) , sind
drei Dinge sehr wesentlich. Das sind: Glaube
-Ausdauer - Ehrlichkeit zu sich selbst. Auch
bei weltlichen Absichten benötigt der Mensch
eine Überfülle an Glauben und Ausdauer, wenn
er bei der Verwirklichung seines Ziels Erfolg

* Der Artikel wurde 1970 gescnrieben.
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haben will. Auf dem spirituellen Pfad sind
diese Dinge noch wesentlicher und müssen durch
eine Art der Ehrlichkeit zu sich selbst unter
stützt werden, die Fehler offen eingesteht.
Ohne Glauben kann kein Mensch in irgendeiner
Sache erfolgreich sein. Während uns der Mei
ster ziur Zeit der Initiation im Innern einen
Beweis der Gottheit gibt, gleichgültig, wie
gering er ist, müssen wir weiterhin daran
glauben, daß wir tatsächlich kleine Götter
sind, wie es der Meister bezeichnet, und daß
das Ziel der Selbst- und Gottverwirklichung
nicht jenseits unserer Reichweite, sondern
tatsächlich unser Geburtsrecht ist. Um den
Glauben aufrechtzuerhalten, müssen wir Ausdau
er haben. Trotz all der Schläge, die uns das
Leben versetzen mag, trotz dieser trockenen
Perioden der Meditation, die alle erfahren
müssen, sei es auf der Anfangsstufe der Schü
lerschaft oder später, müssen wir ausharren,
um unseren Glauben aufrechtzuerhalten. Ausdau
er ist jene Eigenschaft, die uns befähigt, auf
die Füße und nicht auf unseren Rücken zu fal
len. Glaube ist jene Eigenschaft, die unser
Gesicht immer dem Meister zugewandt sein läßt,
durch dick und dünn. Glaube und Ausdauer er
gänzen einander. Das eine kann ohne das ande
re nicht gelingen. Bis wir uns selbst gegen
über ehrlich sind, können wir keine Ausdauer
haben, und ohne beides können wir unseren
Glauben nicht aufrechterhalten. Mit sich
selbst ehrlich zu sein heißt, nach innen zu
schauen, warum wir keinen Fortschritt erzie
len. Nahezu immer ist die Ursache, daß wir den
Geboten des Meisters nicht unbedingten Gehor
sam zollen, wir nehmen seine Worte zu leicht.
Im Innern glauben wir, die Gebote des Meisters
gelten für andere, nicht für uns, und so gibt
es keinen Fortschritt. Es erfordert eine un

46

geheuere Bemühung von Seiten des Schülers, die Gebote
des Meisters in die Praxis umzusetzen. Wir müssen ein
makelloses Leben in Gedanken, Worten und Taten führen.

Diejenigen von uns, die mit dem Leben einiger west
licher Mystiker vertraut sind, werden sich erinnern,
daß sie ein strenges, diszipliniertes Leben führten.
Auch sie hatten ihr Auf und Ab durchzustehen und hat
ten unseres Wissens niemals den Segen, einen lebenden
Meister zu besitzen, an den sie sich um Unterstützung
und Hilfe wenden konnten. Auch sie gingen durch diese
trockenen Perioden der Meditation, die von St. Johan
nes vcm Kreuz als die "dunkle Nacht der Seele" be
zeichnet wurden. Wer kann die "Nachfolge Christi" lesen, ohne durch den offenkundigen Glauben, die Aus
dauer und Ehrlichkeit zu sich selbst bewegt zu sein,
wovon fast jede Seite Zeugnis ablegt. Warum sollten
wir demnach erwarten - auch wenn wir Schüler des le
benden Meisters sind - ohne ein echtes Streben Fort
schritte zu machen? Wir sind begünstigt, weil wir den
Meister haben, an den wir uns in den Zeiten von Prü
fungen und Versuchungen wenden können, aber sorgen
wir uns wirklich, uns ihm mit unseren Bitten und im
vollen Glauben zuzuwenden, auf daß er unser Gebet be
antworten möge?

Vor nicht langer Zeit sprach der Meister auf seiner
Veranda zu einigen westlichen Schülern, und es wurde
eine Frage über die Gnade gestellt. Der Meister ant
wortete, daß wir die erste Gnade erhielten, als Gott
uns zu den Füßen eines Meisters führte. Wir erhielten
die zweite Gnade, als der Meister uns die Initiation
gewährte. Der Meister setzte hinzu, nun sei es an uns,
uns selbst Gnade zu erweisen. Wir waren alle über
rascht, den Meister dies sagen zu hören. Was meinte
er damit, daß wir uns selbst Gnade schenken sollten?
Wenn wir für eine Weile nachdenken, ist die Antwort
offensichtlich. Wir haben einen lebenden Meister, der
uns einen Kontakt mit Gott in unserem Innern gegeben
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hat. Er ist ebenfalls in unserem Innern. Weiterhin
sagt er uns, auf welche Art und Weise wir die Gottheit
im Innern verwirklichen können, nachdem wir uns über
das Körperbewußtsein erhoben haben. Alles, was wir zu
tun haben, ist, das rechte Leben zu führen, dann wird
die Spiritualität von selbst nachfolgen; und dazu
brauchen wir Glauben, Ausdauer und Ehrlichkeit zu uns
selbst. Wir müssen nicht nur geduldig und liebevoll
mit anderen Menschen umgehen, sondern auch liebevoll
und geduldig mit uns selbst sein. Wir müssen uns in
die Lage eines Lehmklumpens versetzen, der auf eine
Scheibe zum Formen eines Topfes gelegt wird. In der
Tat können wir das Formen eines Schülers mit dem eines
Topfes durch einen Meister-Töpfer vergleichen. Zu-.
nächst ist das Material sehr roher Lehm, der auf einer
Scheibe in kreisende Bewegung versetzt wird. Der Lehm
muß dann in die rechte Form gestoßen, gezogen und ge
knetet werden. Wäre der Lehm mit Bewußtsein versehen,
fände er zweifellos den Vorgang sehr unbequem. Jedoch
angenommen, der Lehm wäre ein bewußtes Wesen, wie ent
zückt wäre er, sich schließlich in der Gestalt eines
Topfes zu entdecken. Er würde dann den Grund verste
hen, warum der Meister-Töpfer diesen Formungsprozeß
anwenden mußte, den er von seinen Händen erhielt. Er
würde auch dankbar sein für die liebevolle Hilfe, die
er von der einen Hand erhielt, indes ihn die andere
stieß, als er auf der Töpferscheibe geformt wurde.
Aber den Zustand des Topfes zu erreichen bedeutet
nicht das Ende des Vorganges. Der Topf muß anschlie
ßend noch verziert und im Ofen gebrannt werden, um die
Wandlung vcm rohen Lehm zu einer schönen Keramikvase
oder einem Gefäß zu vollenden.
Wir alle müssen durch den gleichen Prozeß gehen, um
wahre Schüler zu werden. Der "Topf" des wahren Schülers
wird jedoch niemals seinen bescheidenen Ursprung ver
gessen und stets wissen, daß es die Hände des MeisterTöpfers waren, die ihn formten, und er wird weiterhin
stets von Meister-Töpfer abhängen, der ihn unterstützt
und erhält.
*
*
*
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DER'PFAD DER HINGABE

1.

Teil

Die Ansprache bezieht sich auf eine
Hymne von Soami Shiv Dayal Singh Ji.
Die Verse großer Meister inspirieren uns
auf ungewöhnliche Weise. Sie sind durchdrun
gen von der Liebe Gottes, und ihre poetischen
Worte erfüllen die Anhänger mit Hingabe. Da
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die Heiligen immer in die göttliche Liebe
vertieft sind, ist all ihr Tun unwillkürlich
von einem Gefühl der Ergebenheit beseelt.
Ich denke, daß Hingabe angeboren ist; alle
werden durch diesen Impuls belebt, doch er
nimmt in verschiedenen Menschen unterschied
liche Formen an. Selbst wenn er in einigen
brachliegt, kann ihn ein Heiliger wiederbe
leben. Unter seinem Einfluß werden wir von
der Liebe Gottes inspiriert. Liebe ist ein
anderer Name für Gott, und unsere Seele, ih
rem Wesen nach ein Teil von ihm, ist eine
Verkörperung dieser Liebe. Richtig gelenkt,
nimmt unsere Liebe die Form der Gottergeben
heit an und bringt uns der Wirklichkeit nahe.
Wird sie fehlgeleitet, stimuliert sie uns
für die Welt.

Kabir sagt, daß wir die Kinder Gottes
sind, und die Liebe ist unserem Wesen einge
wurzelt. In manchen sucht sie einen Kanal in
der Hingabe an den Körper. Es mag einer den
ganzen Tag für seinen Körper sorgen, für
Körperpflege und Kleidung, oder ihn durch
Leibesübung und spezielle Nahrung trainieren.
Er befaßt sich so ausgiebig mit seinem Kör
per, daß er sich nichts dabei denkt, wenn er
andere für seine selbstischen Ziele, opfert.
Dies ist eine Art der Körperverehrung; alles
andere betrachtet er angesichts einer so
leidenschaftlichen Hingabe als zweitrangig.
Als Rom brannte, spielte Nero auf seiner Ly
ra. Die körperlichen Freuden machten sein
Glück aus. Es gibt eine Geschichte über Mo
hammed Shah. Man gab ihm den Spitznamen
"Rangila", was soviel heißt wie "einer, der
das Vergnügen sucht". Als in Delhi ein Brand
ausbrach , eilten die Leute herbei, baten um
Hilfe und legten ihm eine lange Bittschrift
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vor. Er trank gerade Wein; So knüllte er die
Bittschrift zusammen, ließ sie in sein Glas
fallen und sagte: "Der Wein zuerst!" Derart
sind die Ergebenen des Vergnügens, die unbe
denklich ihr Land und die Menschen zur Be
friedigung ihrer körperlichen Leidenschaften
opfern. Diese Hingabe müssen wir zu einer
Liebe für Gott vergeistigen, worin sie ihren
höchsten und edelsten Ausdruck findet.

Es heißt, daß Liebe ein starkes Feuer ist,
das alles außer den Gegenstand der Liebe
verzehrt. Wenn man sich umschaut, sieht man,
daß Gott oder die Liebe Gottes für seine Ge
schöpfe alles durchdringt. Er ist in jedem
Partikel der Materie gegenwärtig, und es ist
seine Liebe, welche die Schöpfung zusammen
hält, die Himmelskörper stützt, die Sterne
in ihren Bahnen hält und alle Dinge mitein
ander verbindet, die sich sonst auflösen,
voneinander wegfliegen und im äußeren Raum
verlieren würden. Die kosmische Ordnung wird
durch Kräfte bewahrt, die der Schöpfer durch
das Prinzip der Liebe, das er zugrunde ge
legt. hat, im Gleichgewicht hält.
Verglichen mit der universalen Liebe Got
tes, ist die Liebe des Menschen begrenzt.
Manche Menschen lieben nur sich selbst, ob
wohl sie verheiratet sind und eine Familie
haben. Sie essen sich satt und betrinken
sich, während ihre Kinder darben. Dies ist
die eigennützige Selbstverehrung. Diejenigen,
die einen Schritt weitergehen, kümmern sich
nur um ihre Familie. Sie sorgen dafür, daß
ihre Frauen, Söhne und Töchter reichlich
Nahrung, Bequemlichkeit und Luxus haben,
während jene, die in ihrer Nachbarschaft le
ben, hungern und ein Leben äußerster Entbeh

6

rung führen. Auch das ist eine Art der Hin
gabe, aber für die eigene Familie. Sie ist
etwas besser als die Eigenliebe, doch führt
sie zu Streit. Es gibt Hader zwischen den
Familien, wenn sich die Kinder zanken, da
die Väter und Mütter herbeieilen, um das
Verhalten ihrer Kinder zu rechtfertigen. Sie
streiten und beschimpfen einander. Aber so
wie man bei den Mineralien Edelsteine inmit
ten von Sand und Schmutz findet, gibt es
auch unter den Verheirateten leuchtende Bei
spiele selbstloser Liebe und Aufopferung für
andere. In der Gesellschaft, im Eheleben,
nimmt der Familienvater eine hohe Stellung
ein, doch wir haben sein Ideal vergessen.
Wer würde sich um einen Baum kümmern, der
keine Blüten und Früchte trägt und keine
Blätter mehr hervorbringt? Er gibt dem müden
Wanderer keinen Schatten. Der Familienvater
sollte ein sch'attenspendender Baum sein, der
für alle in seinem Heim Ruhe und Wohlbefin
den schafft. Er sollte den Hungrigen Nahrung
und den Unglücklichen Trost geben. Sein Duft
sollte sich weithin verbreiten, über den Um
kreis seines Heims hinaus. Doch ist das Le
ben des Familienvaters selten frei von Sor
gen und Nöten.

Als nächstes kommt die Verehrung eurer
eigenen Gemeinschaft oder Gesellschaft. Dies
ist eine weitere Ausdehnung eures Selbst.
Ihr wollt, daß es Menschen eurer eigenen Ge
meinschaft gutgeht und sie sich - auf Kosten
anderer - auszeichnen. Ruft euch ins Gedächt
nis zurück, wie Pakistan bei der Teilung In
diens entstand, als sich Menschen in den
Dienst ihrer Religion stellten und andere
davon ausschlossen. Die Menschen sind rasch
dabei, das Blut anderer zu vergießen. Ge
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schändete Leichname füllen die Straßen, doch
sie gehören ja der "anderen” Gemeinschaft an
und sind daher zu verachten. "Zum Teufel mit
ihnen!" sagt man. Als Indien geteilt wurde,
gab es eine Million Tote. Hingabe an die Ge
meinschaft steht höher als die Hingabe an
eure eigene Familie, aber wenn sie fehlge
leitet ist, bewirkt sie viel größeres Leid.
Wenn ihr euch selbst liebt, mögt ihr eure
Familie plagen. Liebt ihr nur eure Familie,
kann es eine andere beeinträchtigen. Aber
wenn ihr ausschließlich für die Sache eurer
Gemeinschaft eintretet, richtet ihr Millio
nen zugrunde. Es ist bedauerlich, daß wir
von der Liebe zu unserer Gemeinschaft ein
falsches Verständnis haben. Praktizieren wir
sie blindlings, hat es schreckliche Folgen.

Wie steht es nun mit dem Patriotismus,
der Liebe für das eigene Land? Der Hund mei
nes Landes ist besser als die Menschen des
anderen Landes! Was ist die Folge davon?
Millionen kommen ums Leben wie in den beiden
Weltkriegen. Und da wir nun die Atombombe
haben, zittern die Menschen vor Angst. Das
Leben der ganzen Menschheit kann wegen der
Verehrung des eigenen Landes zugrunde gehen.
Wir wünschen, daß sich das Gefühl der Liebe
und Hingabe immer weiter ausdehnt, aber so
bald man es innerhalb enger Grenzen hält,
verursacht es viel Zerstörung und Leid.
Worin besteht die Hingabe der Heiligen?
Sie wollen, daß ihr Ergebene Gottes werdet.
Gott lebt in allen, darum habt ein Gefühl
der Verehrung für jedermann.
Durch die Verbindung mit dem Wort,
o Nanak, können sich alle höher
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und höher erheben.
Folgt sie Seinem Willen, kann es
der ganzen Menschheit wohlergehen.

Wenn Heilige beten, tun sie es nicht für.
die Erlösung der Sikhs , der Hindus oder Mos
lems, sondern für die Errettung der ganzen
Welt:
Die Welt steht in Flammen;
errette sie, Herr, durch
deine Barmherzigkeit.
Welches Mittel du auch immer
für das beste hältst, o Gott,
errette sie!

Ihre Liebe ist allumfassend. Sie flehen
zu Gott für das Wohl der ganzen Menschheit.
Ihr Gebet ist sehr stark, und ihre Güte er
streckt sich auf die Menschen aller Religio
nen und Länder. Darin drückt sich die wahre
Empfindung der Egebenheit aus, daß sie Frie
den und Freude für alle möchten. In der Tat,
wenn unsere Verehrung alle Lebewesen und die
ganze Schöpfung einschließt, wird überall
Frieden sein. Die Mission der Heiligen war
immer, unser Gefühl der Hingabe zu weiten,
damit es das Universum umfaßt. Wenn ihr Gott
liebt, das allgegenwärtige Wesen, ist nichts
von eurer Liebe ausgeschlossen, denn ihr
seht ihn überall. Die Heiligen bezwecken
nicht, euch von der Allgegenwart Gottes
durch theoretische Schlußfolgerungen zu
überzeugen. Sie lassen euch die Wahrheit
dessen "sehen", indem sie euer inneres Auge
öffnen. Wenn ihr die Gegenwart Gottes in al
lem Lebendigen wahrzunehmen beginnt, liebt
ihr es von selbst. Die Liebe der Heiligen
umfängt die ganze Welt.
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Die Religion der Liebe
unterscheidet sich von
allen anderen Religionen.
Gott ist das einzige Be
kenntnis der Gemeinschaft
der Liebenden.
Unsere Bestimmung war, die Verehrer Got
tes zu sein, doch wir haben uns in Ergebene
unserer selbst, der eigenen Familie oder un
seres Landes verwandelt. Die Folge davon
sind Streit und Elend. Als erstes ist das
Leben, das wir führen, nicht ideal; und
selbst wenn sich einige in ihrem Leben von
edlen Grundsätzen leiten lassen, ist doch
Sorge und Leid ihr Los.

Gottmenschen fördern das Ideal der Liebe,
die Gottesliebe. Die allgemeine Lehre der
Heiligen war stets, daß die Menschen Gott
und ihre Mitmenschen lieben sollten, daß
Gott im Herzen des Menschen wohnt und daß
man, um ihn zu finden, sich an jene wenden
sollte, die Gott lieben und ihn verwirklicht
haben, so daß sich die Liebe zu Gott in ei
nem entfalten kann. Das ist auch die Bot
schaft von Soami Shiv Dayal Singh Ji, dessen
Hymne wir uns heute vornehmen wollen. Hört
aufmerksam zu.
Achtet auf die große Hingabe,
von der alle Heiligen gespro
chen haben.

Soami Ji sagt, daß nicht nur er, sondern
alle Heiligen vor ihm die Tugend der Hingabe
gepriesen haben, die in der Gottesliebe be
steht. Die Fähigkeit der Hingabe ist bereits
in euch - ihr müßt sie nicht erst erschaf
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fen, aber sie ist irregeleitet, wenn ihr
euch dem Erwerb materieller Güter hingebt.
Laßt eure Verehrung auf Gott gerichtet sein.
Dies ist das Ideal, welches die Heiligen der
Menschheit verkündet haben.

Wisset, der Meister lehrt euch
allein die Ergebenheit.
Jede andere Lehre ist müßiges
Gerede.
Die wahre Lehre des Meisters besteht da
rin, das Gefühl der Hingabe zu wecken, das,
obwohl in allen angelegt, in den meisten
passiv bleibt. Wenn ihr den Weg der Heiligen
geht, entwickelt sich eine immer größer wer
dende, ehrerbietige Verehrung Gottes, die
zur Vereinigung der Seele mit der allgegen
wärtigen Überseele führt. Die wahre Liebe,
wie sie von den Meistern praktiziert und ge
lehrt wird, erweckt in euch einen hingebungs
vollen Enthusiasmus, Gott zu erkennen. Damit
verglichen ist jede andere Art spiritueller
Lehre oberflächlich - einem dürren Baum
gleich, der weder Frucht trägt noch Schatten
spendet.

Verehrung kann viele Formen annehmen. Der
Mensch ist mit Körper, Herz und Seele ausge
stattet, und es gibt verschiedene Arten der
Verehrung, die auf den einzelnen eine je
weils ihm gemäße Anziehungskraft ausüben,
und man sucht nach derjenigen, die den eige
nen Drang am besten befriedigt. Der Anblick
einer schönen Frau bringt einen lüsternen
Mann in Erregung, ein 'body-builder' ist be
geistert, wenn er einem Athleten begegnet,
und ein Gottliebender wird vom Impuls der
Verehrung für den Höchsten bewegt, wenn er
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in der Gemeinschaft eines Gottmenschen weilt.
Ihr müßt achtgeben, daß euer Gefühl der Hin
gabe in die rechte Richtung gelenkt wird:
Es gibt viele Möglichkeiten, an den Aus
drucksformen der Ergebenheit teilzunehmen.
Eure Augen sind beim Anblick des Meisters
erfreut. Hört ihr die Worte eines gottver
wirklichten Menschen, freut ihr euch ebenso.
In euren Gedanken solltet ihr dem Menschen
zugetan sein, der in der Farbe Gottes ge
färbt ist. Bedenkt, daß ihr sowohl Farbe als
auch Geruch habt. Ein zügelloser oder zorni
ger Mensch verbreitet den fauligen Geruch
einer Herde unsauberer Schafe. Man kann ver
suchen, diesen durch Parfüm zu verbergen,
doch er bleibt. Millionen werden täglich für
Puder und Parfüms ausgegeben, neben der Ver
wendung wohlriechender Öle und Cremes. Den
noch haftet uns ein charakteristischer Ge
ruch an. Die Heiligen benutzen kein Parfüm,
doch ihr Körper strömt einen angenehmen Duft
von Jasmin aus. Ihre Gedanken verursachen
ihn, und Menschen, die in ihre spirituelle
Sphäre kommen, können ihn bemerken. Dies ist
die Verehrung über den Geruchssinn. Die Pra
xis, wonach man die Füße eines Heiligen be
rührt, sich vor ihm verneigt, ihn mit gefal
teten Händen grüßt, ruft das Gefühl der Hin
gabe über den Tastsinn hervor. Wir verehren
ihn mit dem Herzen, wenn wir aufmerksam auf
seinen Vortrag hören, ohne daß irgendein an
derer Gedanke unser Gemüt streift. Viele
kommen, um den Satsang zu besuchen, doch ihr
Gemüt wandert weiter in die äußere Welt. Sie
hören nicht, obgleich ihre Herzen und Sinne
allein auf den Meister ausgerichtet sein
sollten - mit gespannter Aufmerksamkeit bei
dem, was er sagt. Der Verehrung des Herzens
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folgt die des Geistes: Befolgt unbedingt,
was der Meister sagt, und richtet euch nach
all seinen Geboten. Formt euer Leben nach
seiner Lehre. Viele haben keine Achtung für
das Wort des Meisters; was zum einen Ohr
hineingeht, geht durch das andere hinaus.
Was nützt die Gemeinschaft
mit dem Heiligen, wenn euer
Gemüt weiter hinausläuft?
0 Kabir, solange das Tuch
nicht gebleicht ist, kann es
in keiner anderen Farbe ge
färbt werden.

Nachdem euer Herz die Lehre angenommen
hat, sorgt dafür, daß ihr auch verstandesmä
ßig von ihrer Wahrheit überzeugt seid. Ihr
werdet die volle Überzeugung haben, wenn eu
er Verstand zugestimmt hat. Dann werdet ihr
aufhören, in alle Richtungen zu laufen, wie
von anderen veranlaßt, indem ihr hier nach
einem Spiritualisten sucht, dort nach einem
religiösen Lehrer und denkt: "Vielleicht hat
er eine bessere Wahrheit zu enthüllen."

Der Heilige gibt euch zur Unterstützung
dessen, was er sagt, Beispiele aus den
Schriften und Erfahrungen früherer Meister.
Weshalb muß er das tun? In Wirklichkeit hat
er es nicht nötig, sein Argument mit dem
-Zeugnis anderer zu stützen, denn er be
schreibt, was er erlebt hat. Er hat teil an
der Erfahrung der früheren Meister und ist
ihnen gleich. Er braucht nicht einmal auf
Schlußfolgerungen bauen. Doch er tut es, um
uns innerlich zu überzeugen. Wir werden in
tellektuell zustimmen, wenn wir erfahren,
daß seine Lehre durch das, was frühere Hei-
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lige verkündet haben, bestätigt wird. "Es
muß richtig sein", sagen wir uns, "wenn alle
großen Seelen für dieselbe Ansicht eingetre
ten sind." Unser individuelles Ich ist zu
friedengestellt, und wir kommen der Vereh
rung der Seele näher. Was kann die Verehrung
der Seele sein? - Das Zurückziehen der Ge
danken von der Welt und ihre Verbindung mit
Gott. Derart ist die Ergebung in Naam, die
der höchsten Ordnung ist.

Nun habt ihr die verschiedenen Formen und
Stufen der Hingabe betrachtet. Die erste Art
der Ergebung bezieht sich auf die Rituale
und frommen Übungen, durch die euer Körper
und die Sinne in der äußeren Welt beschäf
tigt sind. Weshalb bringen wir Blumengaben
dar, schwenken Weihrauch oder besuchen den
Satsang? Wir wollen eine Atmosphäre, in der
wir den Duft der Spiritualität aufnehmen.
Selbst der gewöhnliche Lehm beginnt angenehm
zu riechen, wenn Blumen in seine Nähe kom
men. Beim Satsang wird man in der Gegenwart
eines Gottmenschen aufgeladen. Man erhebt
sich zu einer höheren Stufe der Hingabe,
wenn man der Lehre mit konzentrierter Auf
merksamkeit, mit Körper und Seele, lauscht.
Da sie ins Herz geht, werdet ihr von ihrer
Wahrheit überzeugt. Ihr werdet stark im
Glauben an Gott und seine Allgegenwart. Dies
ist Hingabe des Herzens. Ihr erkennt, daß
Gott der Inbegriff der Hingabe, die inkar
nierte Liebe und in allen Geschöpfen gegen
wärtig ist. Das Streben, mit Gott in Verbin
dung zu kommen, ist als Hingabe an Naam be
kannt. Von allen Arten der Verehrung ist
diese die edelste und dem Meister die lieb
ste .
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Hingabe ist eine angeborene Empfindung.
Ihr solltet sie durch jedes euch mögliche
Mittel zutage fördern. Jene, die in Tempel
gehen und dort der Gottheit Blumen opfern,
werden von demselben Impuls bewegt. Doch
diese Hingabe ist von keiner Hilfe, wenn sie
zur leblosen, in Eile ausgeführten Routine
wird. Die Menschen verrichten Handlungen der
Frömmigkeit mechanisch. Wir haben Leute ge
sehen, die einer Bahre zum Verbrennungsplatz
oder zum Friedhof folgen, in einer Art
Pflichtübung. Sobald der Tote den Flammen
übergeben oder zur Ruhe gebettet wurde, keh
ren sie ohne einen weiteren Gedanken an den
lieben Verstorbenen zu ihren Alltagsgeschäf
ten zurück.
Einmal ging Moses an einem Hirten vorbei,
der sich, in Gedanken versunken, mit seiner
einfachen, schmucklosen Sprache an Gott
wandte: "Gott, wenn du ein kleines Kind .
wärst, hätte ich dich mit der Milch meiner
Ziegen gefüttert. Wären deine Kleider zer
rissen, würde ich dir neue aus der Wolle
meiner Schafe gemacht haben, und ich hätte
die Läuse aus deinen Haaren entfernt." Seine
Sprache war ungebildet, doch seine Gefühle
waren echt und voller Liebe. Moses jedoch
lief zu ihm hin und schalt ihn: "0 Ungläubi
ger, was für eine Gotteslästerung redest du?"
Erschreckt sagte der arme Schafhirte: "Was
habe ich falsch gemacht, o Prophet Gottes?"
Moses antwortete: "Du hast eine unverzeihli
che Sünde begangen. Ist das die Art, Gott
Achtung zu erweisen? Denkst du, daß er vol
ler Läuse ist oder Ziegenmilch trinkt?
Braucht er etwa Kleider?" Der Hirte war ganz
zerknirscht und begann wegen seiner Mißach
tung Gottes zu weinen. Er verließ seine Her
de und lief in ein Dickicht. In derselben
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Nacht sprach Gott zu Moses und sagte, daß
für ihn nur die Aufrichtigkeit des Herzens
zähle und nicht die Gewandtheit der Rede.
Gott wies
Moses zurecht, weil er törichter
weise den Hirten von ihm getrennt hatte, der
ganz in seine Liebe für -ihn vertieft war.
Gott sagte ihm, daß es seine Aufgabe sei,
die Menschen zu Gott zurückzubringen, und
nicht, den Abstand zwischen Gott und den
Menschen zu vergrößern. Gott kümmert sich
nicht um die Ausgefeiltheit eurer Rede. Er
sieht in euer Herz. Während eines Satsangs
von Hazoor Maharaj Baba Sawan Singh erhob
sich einmal eine schlichte Frau aus der Zu
hörerschaft und sagte zu ihm: "Maharaj, ich
wurde auf eine Pilgerreise zum Ganges mitge
nommen. Dort verbeugte ich mich, wie es mir
meine Schwiegermutter gesagt hatte, vor der
Göttin des Flusses, und ich brachte ihr ein
Opfer dar. Von dem Tag an seid ihr mir nicht
mehr erschienen." Hazoor erwiderte: "Berühre
deine Ohren und sage, daß du nie mehr so et
was tun wirst." (In Indien ist die Berührung
der Ohren eine Geste der Reue.) Sie erwider
te: "Ich will meine Ohren berühren, doch
auch Ihr sollt Eure Ohren berühren, damit
Ihr nie mehr aufhört, mir zu erscheinen!"
Welch einfache und scheinbar unhöfliche Wor
te, dennoch voller Liebe! Gott ist fähig,
die Ergebenheit der Ungebildeten zu sehen,
und es ist die Ergebenheit, die er schätzt.
"Sowohl der Gebildete als auch der Ungebil
dete können den höchsten Zustand erlangen",
sagt ein Heiliger. Die Heiligen heißen euch
nicht, euren Weg der Verehrung aufzugeben,
aber sie lehren euch eine höhere Art der
Verehrung, damit ihr nach und nach von den
früheren Praktiken, die fruchtlos sind, Ab
stand nehmt. Euer Singen von Hymnen und euer
Kniefall zählt nicht viel. Alle niedrigeren
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Arten der Verehrung, sagt Soami Ji, verlie
ren an Bedeutung, wenn ihr dem Pfad der Hei
ligen folgt.

Die Anbetung von hundert Jahren
kann keinen andächtigen Menschen
aus euch machen.
Ihr könnt Gott nicht gefallen,
wenn euer Herz ohne Liebe ist.
Wenn ihr Psalmen singt, die Verse großer
Meister lest oder in einem Tempel Blumen op
fert, aber eure Augen trocken bleiben und
das Herz unberührt, seid ihr nicht ergeben.
Ihr gebt euch körperlicher Gymnastik hin.
Kabir sagt: "Der Mensch ist das Kind Gottes",
der alle Liebe ist. Ein Mensch, der nach den
Lehren der Heiligen verlangt, muß von der
Liebe inspiriert werden. Der zehnte Guru der
Sikhs, Guru Gobind Singh, hat unzweideutig
erklärt:
Wahrlich, ich sage euch und ihr sollt es alle hören:
Nur wer Liebe hat, wird Gott
finden.
Die angeborenen Empfindungen der Liebe
und Hingabe müssen geweckt und unter der
Führung eines Meisters, der sich selbst der
Gottverehrung hingibt, zu Gott gelenkt wer
den. Gegenwärtig ist eure Liebe zwischen den
Dingen der Welt zerstreut und fehlgeleitet.
Sie führen euch von Gott weg. Ihr wollt das
Land mit einem Rohr bewässern, das zehn Lö
cher hat. Das ganze Wasser läuft auf seinem
Weg zum Feld aus. Verstopft die neun Löcher
und seht, mit welcher Kraft und Fülle das
Wasser aus dem zehnten Loch herausschießt.
Bleibt in eurer Religion und Gemeinschaft,
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doch entfacht die Ergebenheit. Niemand wird
an der Gotterkenntnis gehindert. Dhanna war
ein einfacher Bauer, Kabir ein Weber, Ravidas ein Flickschuster, Sadhna ein Metzger,
Ajamal ein Sünder und Garnika eine Prostitu
ierte, doch die Hingabe schlug Wurzeln in
ihnen. Keiner wird fortgeschickt. Es gibt
für alle Hoffnung. Wir brauchen uns nicht
niedriger einzustufen als Ajamal und Garni
ka. Soami Ji besteht darauf, daß ihr die
Hingabe belebt, die unerschlossen in euch
liegt. Er verlangt nicht, das Eheleben oder
die Sorgfalt für den Körper aufzugeben. Das
Bedauerliche ist, daß wir das Eheleben als
Teil unserer familiären Pflichten nicht ver
stehen. Die Pflege des Körpers ist ebenfalls
wichtig, denn er ist die Wohnstatt Gottes.

0 Nanak, du mußt deinen Körper
nähren und stärken, damit du
das Elixier zu Gottes Füßen
trinken kannst, und mit deiner
Zunge wiederhole den Namen Gottes.
Ernährt euren Körper. Zieht eure Kinder
auf. Sie sind auch die Kinder Gottes, und
ihr seid durch das Geben und Nehmen eures
früheren Karmas an sie gebunden. Ihr braucht
nicht ein Eremit zu werden, sagen die Heili
gen, der eine weinende, klagende Frau und
seine Kinder verläßt. Lebt in der Welt, me
ditiert über Naam und verehrt Gott. Eine
solche Hingabe ist in allen Religionen und
Gemeinschaften von grundlegender Bedeutung.
Wenn wir verstehen, daß der Herr in jedem
Herzen wohnt, werden wir alle Menschen lie
ben, und bei ihrem Anblick wird unser Gefühl
der Hingabe wachsen. Tulsi Sahib sagt:
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Der Meister, der sich zu
seinem Schüler niederbeugt,
ist der wahrhaft Entsagende.

Weshalb sollte der Meister zuerst grüßen?
Er ist eine gottverwirklichte Seele, die sich
der Gegenwart Gottes in allen Menschen be
wußt ist. Er sieht mit offenen Augen, daß
Gott im Herzen des Schülers wohnt, und darum
verbeugt er sich vor der in ihm weilenden
Gottheit. Doch die Augen des Schülers sind
geschlossen. Er mag sich nicht verbeugen,
aber der, der sieht, hat seine Achtung zu
erweisen, denn er ist ein Ergebener Gottes.
Die Heiligen betonen, wie wichtig es ist,
daß ihr, während ihr in eurer Familie, Ge
meinschaft und Religion bleibt, die euch in
newohnende Hingabe weckt. Hazoor Maharaj Ji
sagte immer, daß es nicht nötig ist, noch
mehr Brunnen zu graben, wenn schon eine gan
ze Anzahl von ihnen da sind. Wenn ihr eine
neue Gemeinschaft oder Religion ins Leben
ruft, veranlaßt ihr weitere Bräuche, Riten,
Verhaltensgrundsätze und Richtlinien der
Verehrung, wodurch ihr diejenigen, die schon
existieren, abwandelt oder beseitigt. Der
Zweck der bestehenden Gemeinschaften ist
derselbe, die Gottverwirklichung, doch wir
haben ihr den Rücken gekehrt. Ihr solltet
die Empfindung der Liebe und Hingabe so sehr
entwickeln, daß sie eure eigene Gemeinschaft
übersteigt und die ganze Menschheit umfaßt.
Als Namdev einmal damit beschäftigt war,
Brot zu backen, kam ein Hund herein und lief
mit einem Brotlaib davon. Namdev folgte ihm
mit einer Schale Butter und rief: "Herr,
nimm nicht das Brot ohne Butter!" Wir mögen
ihn für verrückt halten, doch das Empfinden,
daß Gott allem innewohnt, war in ihm erblüht.
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Von gottberauschten Seelen lernen wir, was
Hingabe ist!
Ohne Hingabe sind alle Lehren
oberflächlich - bloße Schale,
die dem Kern schadet.
Soami Ji sagt, daß Hingabe ohne aufrich
tiges Empfinden einer leeren Schale gleicht.
Ihr mögt euer ganzes Leben dieser Aufgabe
widmen und doch kein bißchen Nahrung erhal
ten. Eures Lebens Mühe ist vergeudet. Die
Heiligen vermitteln euch das rechte Verständ
nis von Religion. Jeder arbeitet für ein
Ziel. Niemand möchte ein gebundener Sklave
sein und ohne Lohn arbeiten. Auch will kei
ner seine Ware ohne Gegenleistung verschleu
dern. Ihr berechnet euren Gewinn, welchen
Ertrag euch die eingesetzte Mühe bringt.
Fragt euch selbst, ob eure frommen Werke die
Hingabe in euch verstärkt haben. Wenn ihr
früher Menschen als eure Feinde betrachtet
habt, seht ihr sie noch immer als solche an?
Wenn ja, seid ihr hinter dem Ideal zurückge
blieben. Die Hingabe hat keine tiefen Wur
zeln in euch geschlagen. Ihr sammelt noch
Hülsen. So ihr weiterhin in Gruppen gespal
ten seid, die sich feindselig gegenüberste
hen; wenn Geiz in euch ist; ihr der Kritik
sucht und üblen Nachrede hingegeben seid und
Schlechtes über andere denkt, auf welche Art
der Verehrung erhebt ihr dann einen Anspruch?
Seid sicher, daß euch keine Erlösung erwar
tet 1

Sucht einen festen Halt
in der Ergebenheit.
Gebt alle anderen ausge
klügelten Pläne als tö
richtes Tun auf.
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Übt mit Entschlossenheit die Hingabe.
Laßt euch nicht auf irgendwelche Machenschaf
ten ein, vertraut nicht eurer Geschicklich
keit oder großen Belesenheit, denn dies
führt nur zu Schwierigkeiten. Gebt unnützes
Fragen und Bohren nach dem Warum und Wozu
des Glaubens und der Liebe auf. Wenn das Ge
fühl der Ergebenheit in eurem Herzen auf
keimt und eure Liebe allumfassend wird, seid
ihr auf dem rechten Weg, andernfalls nicht.

Warum seid ihr der Welt
verhaftet?
Welchen Gewinn erhofft
ihr von eurer Wanderung?
Wegen der weltlichen Verwicklungen errei
chen die Menschen das Ideal der Ergebenheit
nicht. Manche sind mit sich selbst beschäf
tigt, andere mit ihrer Familie, ihrer Ge
meinschaft oder ihrem Land. Das Ergebnis ist
Leid. Blickt man sich um, stellt man fest,
daß das Leid eines jeden größer ist als das
des anderen. Wir haben mit eigenen Augen
schreckliches Elend gesehen, aber wir ver
schließen unsere Herzen gegenüber solchen
Begebenheiten. Da ist Zwietracht in den Hei
men und unter den Gemeinschaften. Täglich
hören wir: "Dieser hat mich beschimpft, je
ner spricht nicht, mehr mit mir, der da hat
mich verleumdet." Wir fügen uns gegenseitig
Leid zu und betrachten die Frömmler als die
sogenannten Ergebenen ihrer Religionen. Die
sen Fanatikern ist es zuzuschreiben, daß in
Indien im Jahre 1947 eine Million Menschen
niedergemetzelt wurden. Niemand ist von au
ßen in das Land eingedrungen - wir fielen
selbst übereinander her und töteten gnaden
los. Weshalb? Weil es eine "Verfügung des
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Korans" oder "unsere" Religion verlangte,
daß wir Menschen anderer Religionen töten.
Als ich von Beas nach Amritsar fuhr, kam ich
oft an Leichenbergen vorbei und sah Hunde,
die von ihnen fraßen. Haben wir etwas von
dieser schrecklichen Massenvernichtung ge
lernt? Wir haben zwei Weltkriege durchge
macht, und es droht ein dritter. Ihr habt
gesehen, was jene, die vorgaben, ihr Land zu
lieben, anderen Nationen angetan haben, und
wir sind noch nicht am Ende der Geschichte.
Die Hingabe, welche die Heiligen predigen,
hat ein hohes Ziel. Sie bringt der ganzen
Menschheit Glück und Liebe. "Wenn wir deinem
Willen folgen, o Gott, kann es allen wohler
gehen", ist ihr Gebet. Wie andere Heilige
hat auch Soami Ji dem Menschen dasselbe Ide
al vor Augen gehalten.

Liebe, Ergebenheit und Verehrung
sind verschiedene Namen für
dasselbe Empfinden.
Ihr braucht euch nicht über Namen strei
ten. Das Gefühl der Liebe und Hingabe befin
det sich in allen Menschen, aber gegenwärtig
ist es irregeleitet. Es ist unter den Dingen
der Welt zerstreut. Richtet es in euch wie
der auf.

Fortsetzung im nächsten Heft

* * *
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Die Notwendigkeit der Loslösung
von
Hazoor Baba Sawan Singh

Das Folgende sind Auszüge aus Brie
fen und Vorträgen von Hazoor Baba
Sawan Singh zum Thema Verhaftetsein.

Für diejenigen, welche die Perle der
Naam-Initiation vom Satguru erhalten haben,
ist es Pflicht, sich unpassender Bindungen
an weltliche Zerstreuungen und Attraktionen
bewußt zu werden und sie zu korrigieren.
Liebe für den Meister zu entwickeln und sei
ne Ansprachen‘ zu studieren bilden die wirk
liche Arbeit des Schülers. Wenn er sich über
die weltlichen Versuchungen erhebt und alles
dem Meister zu Füßen legt, wird er von Sün
den und Schwächen frei.
Spiritueller Reichtum kann daher auf zwei
erlei Art erworben werden: durch harte Arbeit
bei der Meditation und vollständige Hingabe
an den Satguru. Der erstere ist der leichte
re Weg, denn es ist nicht so schwer, Erlösung
zu erlangen, wenn man die Aufnahme seiner
Nahrung begrenzt und nachts wach bleibt, um
seine eigentliche Arbeit zu tun. Die zweite
Methode ist schwerer, jedoch wirksamer. Wenn
sich der Schüler dem Willen des Meisters
vollständig ergeben kann, hat er seine Medi
tationspraxis vervollständigt. Das bedeutet,
daß er sein Ego abgelegt und seine getrennte
Individualität verloren hat und eins geworden
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ist mit dem Herrn der Wahrheit. Dies ist die
Versenkung, welche die Seele ins Jenseits
zieht.

*

Die Heiligen kommen, uns zu ermahnen:
Verstrickt euch nicht in diesem Land von Kal
und Maya, denn dies sind die männlichen und
weiblichen Prinzipien der negativen Kraft.
Guru Nanak sagt: "Die Welt hält uns in einer
gewaltigen, tödlichen Schlinge." Der physi
sche Körper ist das Gefängnis von Kal, und
wie ein gemietetes Haus müssen wir ihn eines
Tages verlassen.
Soweit unsere Aktivitäten in diese Welt
gehen, ist keine von wirklichem Nutzen für
uns. Wir mühen uns ab, um für unsere Familie
Geld zu verdienen, um Gemüt und Sinne zu be
friedigen und für weltliche Freuden. Wir al
le wissen, daß wir nichts mitnehmen können,
wenn wir gehen müssen. Die einzige Aktivität
von dauerndem Nutzen ist unsere spirituelle
Praxis, wie sie uns durch den Satguru darge
legt wurde. Nur zwei Dinge sind unsere stän
digen Begleiter: der Meister und Shabd.

*
Auf ihrer Reise überquert die Seele Par
Brahm und gelangt in den Bereich von MahaSunn - ein Gebiet von so undurchdringlicher
Finsternis, daß das Licht der Seele, obwohl
es dem von zwölf Sonnen gleicht, den Pfad
nicht erhellen kann. Diese Region ist nur
durch das Licht eines wahren Meisters zu
überqueren. Wenn die Seele den gekrümmten
Tunnel von Bhanwar Gupha durchquert, dringt
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sie in die Region von Sohang ein. Wenn Naam,
das dort widerhallt, das Ohr der Ergebenen
erreicht, ist das Netzwerk von Kal durchbro
chen. Sobald der Ergebene Sohang betritt,
sagt Kal: "Nun ist er tatsächlich meinem
Netz der Verwicklungen entronnen. "
*
In dieser Welt sind die Menschen begün
stigt, die, nachdem sie die Wertlosigkeit
dieser Welt und ihrer verführerischen Reize
erkannten, danach verlangen, ihren Vater zu
erreichen, und Hunger und Durst nach der Ge
rechtigkeit haben, was der wirkliche Reich
tum ist, den es zu erwerben gilt. Da ihr nun
den rechten Pfad der Übung gezeigt bekamt,
müßt ihr Herz und Seele dafür einsetzen.

*

Der Prophet Mohammed ging mit seinen elf
Hauptschülern zu einer Moschee und fragte
sie: "Welchen Besitz habt ihr?" Hazrat Uman
antwortete: "Ich habe meine Frau, Söhne,
Töchter, Kamele..." Er brauchte eine halbe
Stunde, um alles aufzuzählen. Die anderen
Schüler sagten ähnliches. Doch als Hazrat
Ali an der Reihe war, stand er auf und sag
te: "Ich besitze nur zwei Dinge: Gott und
Euch."
Jemand, der an weltlichen Dingen haftet,
wird immer wieder geboren. Doch was sollte
jene, die Gott lieben, an die Welt binden?

*
Die Frage ist: Wie heilen wir uns von dem
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krankhaften Gebundensein an Maya oder die
Täuschung? Guru Nanak ermahnt uns, die Ge
meinschaft eines Heiligen zu suchen, von ihm
das Geheimnis von Naam zu erfahren und seine
Lehren zu praktizieren. Als Folge davon wer
den Lust, Ärger, Ego und Maya vergehen, und
ihr werdet Frieden haben. Dies ist die Größe
von Naam, das sich in jedem Menschen befin
det .
Doch leider erlaubt uns das Gemüt nicht,
innen anzuklopfen. Täglich sehen wir Men
schen sterben, doch der Gedanke an unseren
eigenen Tod liegt unserem Denken ganz fern.
Wir fühlen uns so sicher, als würden nicht
wir, sondern nur die anderen sterben. Guru
Nanaks Rat ist, die Initiation von einem
vollendeten Meister zu erbitten, fest an der
Meditation über Naam zu arbeiten, Verhaftet
sein und Maya zu besiegen, sich zu erheben
und die Erlösung zu erlangen.
*
Sie fragen, was Sie in der Dunkelheit
festhält. Dies kann mit einem Wort beantwor
tet werden - die Wünsche. Sie sind das Er
gebnis unseres früheren Karmas. Wenn wir die
weltlichen Wünsche aufgeben können, gibt es
nichts, was uns an diese Welt gebunden hält.

*

Wie ein Mensch, der von irgendeiner Ar
beit völlig in Anspruch genommen wird, an
nichts anderes denken kann, so vergißt ein
Initiierter, der sich in seine spirituellen
Übungen vertieft, automatisch 'kaam’ (welt
liche Wünsche).
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Einer der' Leibschmerzen hat, wird alles
meiden, was ihm schaden könnte. Ähnlich wird
jemand, der sich gewissenhaft seinen spiri
tuellen Übungen widmet, allem aus dem Weg
gehen, wovon er annimmt, daß es seinen
’sadhan’, sein spirituelles Ziel behindern
könnte.

*

Suthra (eine Rolle aus der Punjabi-Folklore) fragte einmal jemanden, wie er sein
Haus ganz stabil machen könne. Man sagte
ihm, er könne das erreichen, wenn er Pfeiler
in seinem Haus errichte. Suthra ging heim
und stellte überall Pfeiler auf, während er
selbst draußen stand. Er wurde gefragt:
"Weshalb gehst du nicht hinein?" Er antwor
tete: "Wenn es im Haus mehr Platz gäbe, hät
te ich dann nicht einen weiteren Pfeiler
aufgestellt?" Auf ähnliche Weise hat der
Mensch Gott aus seinem Herzen verdrängt, in
dem er es mit weltlichen Gedanken und Be
sitztümern füllte.
*
Schönheit liegt in der Arbeit, die man
tut, ohne ihr verhaftet zu sein - ich meine
damit nicht eine berechnete oder logisch
durchdachte Loslösung, sondern eine solche,
die zu einem Teil des Lebens geworden ist.
Dies wird nur erreicht, wenn das Gemüt unter
Kontrolle und durch die liebliche Musik im
Innern befriedigt ist.
* * *
*
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NUR SEHR WENIGE WOLLEN

WIRKLICH HEIMKEHREN
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Ich frage mich, ob Ihr über unsere Heimat in
Sach Khand sprechen könntet.
Nehmt an, ihr habt irgendwo ein schönes Ge
bäude oder den Palast eines Königs gesehen,
und dann begebt ihr euch in ein kleines Dorf
aus lauter Lehmhütten... das ist nur ein
Beispiel. Ihr mögt einige Zeit im Astralen
sein, sehr kurz im Kausalen, nichts weiter.
Dies sind Dinge, die man erfahren muß. Die
Stufe, auf welcher Gott voll zum Ausdruck
kommt, ist in Sach Khand oder Sat Naam. Das
kann man nur auf den spirituellen Ebenen er
fahren. Es gibt die physische, astrale und
kausale Ebene, und über diesen sind die spi
rituellen Ebenen. Es kann euch in einem ge
wissen Ausmaß - wenn auch nur dürftig - eine
Beschreibung der astralen und kausalen Ebe
ne gegeben werden, doch darüber hinaus läßt
es sich in dieser Sprache wirklich nicht
verstehen.

Ist es möglich, etwas darüber zu sagen, wie das
Leben dort ist?

Es ist wie eine Wasserblase im Meer, bis
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hin zu Sat Lok. Alles ist Licht, ganz star
kes, funkelndes Licht. Man kann es nicht mit
den astralen oder den kausalen Lichtern ver
gleichen. Wenn ihr an diesen Ort kommt, ist
es so, wie wenn Lichtfontänen hervorschießen
würden. Noch jenseits davon ist die Eingangs
halle zu Sat Lok. Fontänen von Licht brechen
hervor. Etwa so ist es.

Weshalb sind wir je weggegangen, hatten wir über
haupt eine Wahl?
Ihr wißt, daß Gott die Welt schuf. Er sandte
uns in die Welt. Die Frage ist, warum er es
tat. Ich denke es ist besser, zu ihm zu ge
hen und ihn zu fragen.
Zurück zur Meditation.
Geht zu ihm und fragt ihn. Euren Verstand
werdet ihr dann nicht haben, und ihr werdet
wissen, warum er uns hierher geschickt hat.
Wir befinden uns tatsächlich in einem Ge
fängnis. Das Haus steht in Flammen. Der
Mensch sollte nicht fragen, wer das Feuer im
Haus gelegt hat. Es ist besser, das Haus zu
verlassen und dann danach zu fragen. Anstatt
sich zu erkundigen, wer das Feuer gezündet
hat und weshalb er es tat, kommt lieber her
aus. Entzieht euch.der Gefahr, verlaßt das
Haus. Erhebt euch darüber, geht ins Jenseits.
Ihr werdet dann viele Dinge wissen. Schließ
lich werden wir erfahren, daß es Gottes Wil
le ist. Warum hat er die Welt geschaffen?
Weshalb bringt der Mensch Kinder zur Welt?
Es ist sein Wille, nicht wahr?

Ich nehme an, daß der Bereich von Kal bevölkert
bleiben soll, nicht wahr?
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Nun, es ist euer Wunsch. Aus diesem Grund
kommt ihr. Warum hat uris Gott gesandt? Einst
waren wir in seinem Schoß. Es war sein Wille,
er wollte es. Nehmt an, ich reise von Indien
in die Vereinigten Staaten. Dort muß ich
mich nach den amerikanischen Gesetzen rich
ten. Etwa so ist es. Gott sandte uns. Wes
halb tat er es? Es war sein Wille. Alle Mei
ster lehrten das. Mehr kann dazu nicht ge
sagt werden. Einmal wurde unserem Meister
diese Frage gestellt. Er antwortete: "Laßt
uns zu Ihm gehen und Ihn dann fragen. Das
ist besser."
Nach einigen Aspekten der indischen Philosophie
wird es so beschrieben, daß Gott sich seiner
selbst erfreut.
Das ist eine Art, es auszudrücken: sich
selbst erfreuen. Habt ihr euch je eurer
selbst erfreut? Wenn ja, seid ihr ein Abbild
Gottes, Gott im kleinen. Er sagte, daß die
Welt eine Freude ist, indem er gleichzeitig
seine eigene Größe sah. Was heißt das? Be
deutet es, daß er ganz allein und sehr ein
sam war? Wollte er also eine Schöpfung, um
sich ihrer zu erfreuen? Doch wer kann eine
Antwort darauf geben, warum er die Welt ge
schaffen hat? Warum sandte er uns hierher?
Es ist sein Wille - die erste Handlung, die
sich in der Form auswirkte, daß er uns her
absandte. Wir hatten nichts Unrechtes getan.
Wir wurden hinabgesandt. Es kam von keiner
Rückwirkung. In der Welt säen wir etwas und
ernten es, nicht wahr? Welche Saat haben wir
gesät? Wir sind in Gott geblieben.

Das ist die große Frage.
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Es sind nicht meine Worte. Das sind die Wor
te der Meister. Jetzt ernten wir, was wir
gesät haben. Doch was haben wir getan, bevor
wir in die Welt geschickt wurden?
Aber ihr stellt uns in Aussicht, daß wir zumin
dest eine Antwort bekcmmen werden, vielleicht im
obersten Bereich der Mentalebene oder der Kau
salebene. Wird sie dort gegeben?
Weder auf der einen noch auf der anderen.
Erst jenseits davon. Bis dahin werden wir
nur die Rückwirkungen unserer eigenen frü
heren Geburten kennen.

Ist die Antwort darauf in Sach Khand zu erhal
ten?
In Sach Khand, nein. Das Wissen darüber, wa
rum man hierhin, dorthin geboren oder wie
dergeboren wurde, erlangt man auf der Kau
salebene. Aber die spezielle Frage, warum
wir in die Welt gesandt wurden, kann dort
nicht geklärt werden. Die Antwort liegt al
lein bei Gott. Er sandte uns. Warum sandte
er uns, wenn wir nichts Unrechtes taten?
Habt ihr etwas Unrechtes getan? Welche Sünde
haben wir begangen, ehe wir hier herunterge
sandt wurden?

Wie sollte man die im Alten Testament gegebene
Erklärung hinsichtlich Adam und Eva verstehen?
Aus der Genesis sind uns die Namen Adams und
Evas überliefert. Doch wie kam die Schöpfung
ins Sein? Hört zu. Ging die Saat der Frucht
voraus oder die Frucht der Saat? Folgte die
Henne dem Ei oder das Ei der Henne? Darauf
gibt es keine Antwort, nicht wahr? Alles ist

31

Täuschung. Es ist alles Maya (Täuschung). Es
gibt also eine Rückwirkung. Adam und Eva,
das ist nur eine Stellung - ein Mann und ei
ne Frau. Es heißt, daß Adam zuerst da war
und dann Eva. Und dann tat sie etwas - sie
aß von der Frucht des Baumes. Gott war her
abgekommen und hatte aus Adam Eva geschaffen.
Aber was war vor dem? Angenommen, Sie wüßten
es. Was würde es Ihnen helfen, lieber Freund?
Das Haus steht in Flammen, laßt uns hinaus
gelangen .

Nun, wir versuchen alle, aus dem Haus herauszukcranen, doch die Füße scheinen im Schmutz stekken zu bleiben.

Genaugenommen wollen wir gar nicht heraus
kommen. Sehr selten wollen wir es. Und jene,
die es möchten, ändern sich ein wenig.
Ihr sagt, daß es die meisten Menschen gar nicht
wirklich versuchen?

Nein, die meisten Menschen wollen nicht all
dies aufgeben - den schönen Körper, den sie
haben, alle Bindungen, Beziehungen, ihre
Tempel, Häuser, Autos und alles andere. Wer
würde das aufgeben?
Also die meisten Leute hier, die es versuchen,
haben eine recht gute Chance, es zu tun? Natür
lich mit der Gnade des Meisters?

Selbst unter denen, die den Pfad aufgenommen
haben, wollen sehr wenige wirklich gehen.
Sie setzen Zeit ein und hängen dennoch fest.
Sie bitten Gott, sowohl etwas in dieser Welt
wie auch etwas im Jenseits zu haben. Nur
sehr wenige gibt es, die wirklich heimkehren
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wollen.
Wieviel Prozent von uns hier werden es schaffen?
Die Saat, die gesät wurde, kann nicht zer
stört werden. Sie muß Frucht tragen.

Laßt mich fragen, wieviel Prozent es dieses
Jahr schaffen werden.
Was wird es Ihnen nützen?

Ich las gerade einen Artikel, den Ihr geschrieben
habt, der von drei oder möglicherweise vier Leben
spricht.
Ich habe so etwas nie geschrieben. Nein,
nein, Sie mögen das in den Aussagen der Mei
ster gelesen haben. Ich sagte, daß die vier
Stufen in einem Leben durchlaufen werden
können, nicht unbedingt in vier Leben.

Ja, das sagt Ihr. in dem Artikel auch.
In einem Leben. Warum dann in vier? Es gibt
vier Entwicklungsstufen, das ist alles. Auf
der ersten Stufe ist der Mensch hungrig;
dann begegnet er dem Meister; dieser verbin
det uns mit Naam; danach sollten wir ihm
völlig ergeben sein. Es sind verschiedene
Entwicklungsstufen. Der Hunger ist da, das
Brot ist da. Er ißt davon und ist gesättigt.
Nicht unbedingt in vier Leben. Doch der
Mensch ist im Werden, sage ich euch. Manche
sind mehr bereit, andere verhältnismäßig we
niger. Doch ein Mensch kann alle diese vier
Stufen in einem Leben durchlaufen. Obwohl es
lediglich heißt, daß vier Stufen erforder
lich sind, legen es manche Menschen anders
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aus, das ist es.

Gibt es eine Möglichkeit, genau zu sagen, wer
darin erfolgreich war, die erste oder zweite
Stufe zu erreichen, indem man angibt, wodurch
sie sich auszeichnen? Ich meine, sollten sie
plötzlich reiner werden, um in die mentale und
astrale Ebene eindringen zu können?
Ich kann euch einige Beispiele geben. Eine
Frau aus dem Westen schrieb mir einen Brief.
Sie hat Trikuti durchquert. Ich stellte ihr
eine Frage, und sie antwortete darauf. Sie
antwortete mit vagen Vorstellungen über die
se Ebene. Sie hatte etwas erfahren, aber
nicht ganz. So habe ich es ihr erklärt. Sie
lebt noch im Westen.

Wenn ich mich nicht irre, ist das der obere Teil
des Mentalbereichs.

Ja, die Menschen machen Fortschritte, sehen
Sie. Wir haben auch hier welche, die fortge
schritten sind; auch im Westen. Es sind na
türlich sehr wenige, aber immerhin einige.
Sind jene, die einen solchen Fortschritt gemacht
haben, vielleicht der stille Typ, der nie die
Aufmerksamkeit auf sich zieht?

Warum nicht? Sie haben diesen Körper, den
Tempel Gottes. Sie danken Gott. Sie verbrin
gen diesen Aufenthalt damit, nach innen zu
gehen. Die Freude in Gott ist natürlich eine
ganz außergewöhnliche.
Meine Überlegung war, ob es irgendwelche Personlichkeitsmerkmale gibt, um einen solchen Menschen
zu identifizieren.
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Die Hauptsache ist, liebevoll zu sein. Er
wird gerne geben, nicht nehmen. Liebe kennt
Dienen und Opfern. Er liebt Gott, liebt Gott
der in jedem Herzen wohnt; er liebt die Vier'
füßler, er liebt die Schlangen, er liebt die
Vögel - sie sind die jüngeren Geschwister
der Familie Gottes. Spontan wünscht er:
"Friede sei auf der ganzen Welt nach deinem
Willen, o Gott."
Wenn er zu dieser Ebene oder der Mentalebene
ge
langt ist, hat er dann noch irgendwelche persön
lichen Eigenarten an sich?
Persönliche Mängel. Solange das Bewußtsein
seiner selbst noch nicht im Höheren aufge
gangen ist, gleicht es - davon sprach ich
schon - einer Wasserblase, die sich sodann im
Wasser auflöst und zum Wasser wird. Laßt
mich euch ein Beispiel geben. Eine frisch
verheiratete Frau fragt ihre Mutter: "Wie
werde ich wissen/ wie es ist, wenn ein Kind
geboren wird?" Ihre Mutter antwortete: "Du
wirst das Kind haben, und dann erzähle es
uns selbst." Wenn ihr euch erhebt, dann sagt
etwas. Empfindet ihr entsprechend, werdet
ihr erklären: "Oh, es gleicht diesem, es
gleicht jenem." Bis dahin könnt ihr es euch
nicht einmal vorstellen. Gott ruft uns. Seid
ihr sicher, zufriedengestellt, überzeugt,
daß der Pfad, auf den ihr gestellt wurdet,
der richtige ist?

0 ja.
Dann macht weiter, das ist alles. Ihr habt
ein wenig Licht gesehen, wenn nicht mehr.
Hattet ihr Beweise?
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Ja.
So fahrt damit fort. Wenn ihr sie jetzt ha
ben könnt, sind weitere zu erwarten. Vergeßt
die Vergangenheit, und vergeßt die Zukunft was geschehen wird und was nicht. Das ist
die Frage der Tochter, worauf die Mutter
sagte: "Du wirst es sehen, dann erzähle es
uns." Fahrt fort, laßt alles Fragen. Alle
Fragen dienen dazu, daß man die Dinge zu
nächst einmal versteht. Wenn ihr sie ver
standen habt, dann macht weiter. Als erstes:
Ihr seid nicht der Körper., versteht ihr? So
wollen wir uns über ihn erheben, ins Jen
seits gelangen und da länger bleiben. Dort
ist mehr Glückseligkeit als hier. Alle Glo
rie und Schönheit liegt in euch. Wenn ihr
jetzt sicher und überzeugt seid, daß der Weg
richtig ist, werdet ihr eine Erfahrung davon
haben, eine innere Erfahrung. Das wird fol
gen, seid dessen gewiß.

Der Fall der Kindergärtnerin, die zu schnell zur
sechsten Stufe gelangen möchte.

Der Zeitfaktor ist eine Notwendigkeit. Wie
ich euch sagte, schwelgt der Starke in sei
ner Kraft, und der Schwächere fragt sich,
wie er sie erlangt hat. Viele von euch haben
etwas bekommen. Andere (aus verschiedenen
Schulen) haben keine Erfahrung oder nur eine
sehr geringe. Es gibt Hunderte sogenannter
Meister, und Tausende gehen zu ihnen. Sie
sind nicht davon überzeugt, weil sie innen
nichts sehen. Nun, so dankt Gott wenigstens,
daß ihr etwas Überzeugendes habt. Der Mei
ster nennt den Maßstab: "Glaubt nicht den
Worten des Meisters, solange ihr es nicht
selbst seht." Wenn einer nicht davon über-
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zeugt ist, daß sich im Innern Licht befindet,
wird er fragen: "Wie kann dort Licht sein?"
Ein Heiliger, ein sogenannter Heiliger, kam
hierher und hielt lange Ansprachen. Ich ging
hin, um zu hören, was er zu sagen hatte. Er
hatte von jemandem über mich gehört und be
gann eine sehr lange Rede: "Nun, was ist in
nen? Nichts als Schmutz, Blut, Eingeweide,
nichts weiter. Wenn ihr die Sonne sehen
wollt, könnt ihr sie tagsüber hoch am Himmel
sehen!" Die Leute waren höchst erstaunt. Was
wollte er? Nun, er kam. ,zu mir. Ich sagte:
"Es ist Licht im Innern, das man schauen
kann." - Aber was ist mit den Menschen, die
zu ihm kamen oder zu anderen von seiner Art?
Dankt Gott, daß ihr nicht zu ihnen gehört.
Ihr seht, daß dort etwas ist. Ihr legt Zeug
nis davon ab.
Ihr selbst habt einige dieser Leute initiiert,
die so sprechen. Einige dieser anderen Lehrer,
nicht wahr? Ich meine, daß Ihr einige initiiert
habt, die aber nicht zugeben wollen, daß sie von
Euch initiiert wurden. Ich denke an ein paar
solcher Beispiele.

Es gibt einige Fälle dieser Art - ganz si
cher.

*

*
*
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SIE KAMEN,
PIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN

G u n. u

T e. g

B a h a d u t

[1621 - 1675)

Ohne Gott ist das Spiel
dieser Welt wie ein Traum;
alle Dinge lassen dich im Stich.
Nur vier Dinge sind ewig:
Naam, Sadh, Meister und Gott.
Sehr teuer ist meinem Herzen
der Besitz von Naam.
Im Gedenken daran vergehen
alle Leiden, und man erhält
Deinen Anblick.

Slokas 54-56 M.9

Mekhan Shah, ein erfolgreicher Kaufmann
und ergebener Schüler, war auf dem Weg nach
Bombay, als ein Sturm aufkam und sein Schiff
zu sinken begann. Er betete, daß der lebende
Meister ihn und sein Schiff retten möge. Da
für wollte er fünfhundert Goldmünzen spenden.
Kaum hatte er sein Gebet beendet, als das
Wasser ruhig wurde und das Schiff wieder in
die richtige Lage kam. Nachdem er den Hafen
erreicht hatte, verkaufte er seine Fracht
und eilte, um den Darshan von Hari Krishan
zu haben. Doch konnte er nur noch feststel
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len, daß Hari Krishan seinen Körper verlas
sen hatte und sein Nachfolger jemand sei,
der in Bakala lebe. Indessen war seine An
kunft in Bakala ein Grund weiterer Bestür
zung: Hari Krishan hatte seinen Nachfolger
nicht genannt, sondern nur den Ort, an dem
er gefunden werden konnte; doch zweiundzwan
zig Männer beanspruchten, der Nachfolger des
Meisters zu sein. Um das Problem zu lösen,
suchte Mekhan Shah sie nacheinander auf und
bot jedem von ihnen fünf Goldmünzen an - in
dem Wissen, daß der wahre Meister den vollen
Betrag der versprochenen Summe verlangen
würde. Als alle zweiundzwanzig sein Angebot
freudig akzeptierten und keine zusätzliche
Forderung stellten, wurde es dem Kaufmann
sehr schwer ums Herz. Er erkundigte sich im
ganzen Dorf, ob es irgendeinen anderen hei
ligen Mann in Bakala gebe. Schließlich kam
eine alte Frau mit der sehr ermutigenden
Nachricht zu ihm, daß es noch einen Heiligen
gebe - Teg Bahadur. Doch dieser hatte nicht
den Wunsch, Guru genannt zu werden noch eine
große Anhängerschaft zu haben. Seine meiste
Zeit verbrachte er in Meditation und sah
kaum jemanden. Unbeirrt durch solche Berich
te bat Mekhan Shah darum, von ihm empfangen
zu werden, und als ihm dies gewährt wurde,
bot er den üblichen Betrag an. "Bruder, wo
ist eure Ehrenhaftigkeit, da Ihr doch in Eu
rer Verzweiflung fünfhundert Goldmünzen an
geboten hattet?" Ehe der Kaufmann antworten
konnte, zog Teg Bahadur sein Hemd aus und
zeigte seine Narben, die er sich geholt hat
te, als er das Schiff rettete. Mekhan Shah
war voller Freude: er hatte den wahren Mei
ster gefunden! Er bezeigte ihm seine beschei
dene Ehrerbietung, gab ihm die übrigen Gold
münzen und stieg dann rasch auf das Hausdach,
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von wo er mit seinem Turban winkte und den
wahren Guru ausrief: Teg Bahadur.
Die Neuigkeit verbreitete sich schnell,
und die Betrüger waren beschämt. Die meisten
versteckten sich, aber Dhirl Mal - Teg Bahadurs Neffe -, der von einem ehrgeizigen Die
ner namens Shikan beeinflußt worden war,
wollte sich rächen. Sie schmiedeten einen
Mordplan. Wenn kein Rivale da sei, so über
legten sie, konnte Dhir Mal eine Führungs
rolle einnehmen. Shikan stellte sich an die
Spitze einer bewaffneten Schar, an deren En
de Dhir Mal zum Haus des Gurus ritt. Sie
brachen in das Haus ein. Teg Bahadur wurde
angeschossen, und die Meute rannte mit den
gestohlenen Sachen davon. Die Wunde war
klein, und der ganze Vorfall brachte den
Meister nicht aus der Ruhe. Als er jedoch
Dhir Mal in einer so abstoßenden Tat verwikkelt sah, rief er aus: "Auch du, Dhir Mal,
Sohn meines edlen Bruders Gurditta
;
*
möge
Gott dich segnen!" Als eine Gruppe seiner
Schüler den Meister verwundet und sein Haus
ausgeraubt fanden, nahmen sie die Verfolgung
des Übeltäters auf und plünderten sein Heim.
Es gelang ihnen, das Eigentum des Meisters
wie auch andere Dinge - einschließlich der
Orginalfassung des 'Granth Sahib', die recht
mäßig dem Meister gehörte - wiederzuerlangen.
Shikan wurde gefangen genommen, bestraft und
vor den Meister gebracht. Als Shikan ihn sah,
bat er ihn um Vergebung. Teg Bahadur blickte
ihn mitleidsvoll an und befahl dann seine

* Teg Bahadur hatte zwei Brüder: Baba Atal und
Baba Gurditta. Alle drei waren sehr ergebene
Kinder und Schüler Guru Har Gobinds.
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Freilassung. Doch als er sich an seine An
hänger wandte, war er alles andere als er
freut über ihr Benehmen. "Zorn beschmutzt
jedes Tun eines Menschen, da er Rechtschaf
fenheit in Übel verwandelt. Durch ihn wendet
man seinem Meister den Rücken zu. Obwohl er
die Quelle des Streits und des Elends ist,
wird der Mensch zu leicht sein Sklave und
ruiniert sein Leben. Ihr habt euch nun zu
derselben Stufe erniedrigt wie jene, die
Macht, Reichtum und Weltliche Anerkennung
suchten. Was Dhir Mal weggenommen wurde, muß
zurückgegeben werden, und ihr dürft ihm kei
ne Feindschaft zeigen. Jene, die mir folgen
wollen, sollten nur die Gabe schätzen, wel
che die Heiligen verleihen, die niemand,
nicht einmal die Zeit, stehlen kann. Durch
Vergebung, nicht durch Haß wird diese Gabe
bewahrt."

II

Wer auch immer nach ewiger Freude
strebt, der sollte sie in dem allesdurchdringenden Geist (Naam) suchen.
Wenngleich sich Teg Bahadur früher, unter
dem Befehl seines Vaters, als tapferer Sol
dat erwiesen hatte, zog er nun ein Leben der
Stille vor. Er war auch als Tyag Mal bekannt
oder einer, der entsagt. (Teg Bahadur bedeu
tet "Tapferes Schwert".) Als Kind war er für
seine Mutter eine Quelle des Kummers, da er
selten mit anderen zusammen war, sondern
sich stundenlang seinen spirituellen Übungen
widmete. Sie war erst dann beruhigt, wenn
Har Gobind ihr versicherte, daß seine reli
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giöse Verehrung dem Herrn gefiel und er ei
nes Tages der spirituelle Trost der Menschen
sein würde. Und noch ehe er diese Pflicht
auf sich nahm, ließ er sich - nach Har Gobinds Anweisungen - mit seiner Frau und sei
ner Mutter in Bakala nieder und führte dort
zwanzig Jahre lang ein Leben der Abgeschie
denheit und Meditation. Täglich nahm er sich
nur ein paar Stunden für Ruhe oder körperli
che Tätigkeit, und einige weitere Stunden
sprach er zu aufrichtigen Wahrheitssuchern
über spirituelle Themen. Gewöhnlich verbrach
te er die übrige Zeit in tiefer Meditation.
Als Hari Krishan seinen Körper verlassen
hatte und zweiundzwanzig Männer um die Aner
kennung ihrer Guruschaft kämpften, hielt
sich Teg Bahadur abseits und setzte ledig
lich seine spirituellen Übungen fort. Schon
bevor ihn Mekhan Shah ausfindig machte, hat
ten einige fortgeschrittene Schüler - darun
ter Baba Gurditta, Bhai Budhas Sohn - in Teg
Bahadur dasselbe Licht leuchten sehen wie in
den vorangegangenen Meistern. Sie baten um
die Erlaubnis, den wahren Nachfolger der
Allgemeinheit bekanntgeben zu dürfen, doch
er war, obwohl er bereits von innen den Auf
trag erhalten hatte, das spirituelle Werk
weiterzuführen, und ihm die Kraft schon über
tragen worden war, zu bescheiden dafür: "Ich
bin nur ein armer Diener und für diese Auf
gabe nicht geeignet, aber der Befehl wurde
im Innern empfangen. Wenn ihr mich nun als
Guru annehmt, gebe ich euch meine erste Wei
sung: Macht mich nicht in der Menge bekannt,
welche die Gurus nach materiellen Werten be
urteilt. Dennoch sollt ihr keine Furcht ha
ben. Kann das Licht des Gurus von Dieben ge
stohlen werden? Sie haben es in der Vergan
genheit versucht und sind gescheitert. Auch
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in Zukunft werden sie es versuchen, und es
wird ihnen erneut mißlingen. Wie lange kön
nen falsche Meister vorgeben, Träger eines
Lichts zu sein, das sie nicht haben?" Somit
setzte er sein Leben in der Stille fort, dem
Sangat im Grunde unbekannt, bis Mekhan Shah
ihn als den lebenden Meister enthüllte. Da
durch wurde die große Fackel des Lichts der
Welt bekanntgegeben.
Fortsetzung im nächsten Heft
*

*

*

Im Innern ist mehr Täuschung
als außen, denkt daran!

Geht keinen Schritt nach innen
ohne einen Meister!

Innen braucht man mehr Schutz
als außen.
Wenn ein Mensch diesen Pfad•auf
nehmen möchte , um Gott zu erkennen,
benötigt er die Eignung eines
keuschen Lebens.
Wenn ihr zum Zweck der Meditation
nach innen geht, sitzt bitte zu
allererst in einer andachtsvollen
Einstellung.

Sant Kirpal Singh

- 43

ERFAHRUNGEN MIT DEM MEISTER
UND DEM PFAD

Die folgenden Briefe wurden (in den
sechziger Jahren) an den Herausge
ber der englischen Ausgabe des Sat
Sandesh geschrieben.

Meine Suche nach der Wahrheit
Lieber Herausgeber,
auf der Suche nach der
Wahrheit wanderte ich sozusagen von Pontius
zu Pilatus. Ich war verschiedenen metaphysi
schen Organisationen beigetreten und bemüht,,
alle Vorträge, welche die Wahrheit zum Ge
genstand hatten, zu besuchen. Doch das Wis
sen um die letzte Wahrheit entzog sich mir,
und ich war sehr enttäuscht und unbefriedigt.

Es war mein Glück, daß ich durch einen
Freund auf eine Reihe von Vorträgen aufmerk
sam wurde, die der lebende Meister Sant Kirpal Singh Ji während einer Reise in meiner
Heimatstadt Philadelphia hielt.
Als ich diese hohe, erleuchtete Seele
sprechen hörte und von der Ankündigung der
Initiation in die Wissenschaft der Seele er
fuhr, nutzte ich diese Gelegenheit. Durch
die Gnade des Meisters wurde mein inneres
Auge und Ohr geöffnet und ich hatte eine
kleine Erfahrung der Wirklichkeit. Das Leben
wurde sinn- und zweckvoll. Ich bekam den
Schlüssel zu den Mysterien des Lebens.
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Ich würde jedem, der an der Wissenschaft
interessiert ist, dringend raten, die Wis
senschaft der Seele zu erforschen und mit
dem lebenden Meister-Heiligen Sant Kirpal
Singh und dem göttlichen Pfad, der uns zur
Einheit mit Gott führt, Verbindung zu suchen.

Bitte übermitteln Sie allen Mitarbeitern
des Sat Sandesh meine Grüße und besten Wün
sche für ihre ausgezeichnete Arbeit, diese
schöne und gepflegte Zeitschrift zu uns in
den Westen zu bringen» Gott segne Sie alle.

Ben Ringel

New York City

*

*

*

Halte am Pfad fest
Lieber Herausgeber,
sobald uns der Meister
auf den spirituellen Pfad stellt, wird die
negative Kraft ihr Äußerstes tun, unseren
Fortschritt zu verhindern, so daß es gesche
hen kann, daß man nach einer gewissen Zeit
mutlos wird und den Pfad verläßt. Die nega
tive Kraft wird uns weglocken, indem sie uns
weltliche Dinge bietet, so daß wir unsere
Zeit damit verschwenden, unsere persönlichen
Eigenheiten zu bewahren.

Bedenkt, daß diese Dinge uns von der ne
gativen Kraft nahegebracht werden, um uns
vom Pfad abzuziehen. Haltet an den spiritu
ellen Übungen fest, verschwendet nicht eure
Zeit damit, euer Ego zu pflegen oder euch
mit Menschen einzulassen, die kein Interesse
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an des Meisters Werk haben; denn wenn ihr
das tut, werdet ihr nicht weiterkommen, und
der große Pfad des Meisters bleibt ungenutzt.
Toronto

Roy Langford

(Kanada)

*

*

*

Der Orangenbaum
Lieber Herausgeber,

in der Nähe des Strandes
von St. Petersburg (USA) steht ein Orangen
baum, der beständig alle Jahre Frucht trägt,
seit der geliebte Meister jeden Morgen und
Abend durch das Gelände ging. Ehe der Mei
ster kam, war dies nicht der Fall. Jahre zu
vor war der Baum verdorrt. Der Gärtner hatte
gesagt: "Dieser Baum wird niemals Früchte
tragen."

Vor ungefähr vier Monaten kamen zwei
kleine Kinder in mein Haus und fragten, ob
sie einige Orangen pflücken dürften. Ich
sagte ihnen: Gern, aber die Orangen seien
nicht sehr süß. Ich werde nie das liebe klei
ne Gesicht des Jungen und seine Antwort ver
gessen. Er sagte: "0 nein, diese Orangen
sind köstlich, ich habe vorher eine gegessen,
denn der Herr kam und segnete sie."
Und wahrhaftig, im Hause des geliebten
Meisters weiß man, daß der Herr kommt und
segnet, wo immer ein Sant wandelt. Mit aller
Liebe in seinem heiligen Naam.

Kalifornien

Sunnie B.

*

*
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Cowen

Der Freund
Lieber Herausgeber,
als Schüler Seiner Hei
ligkeit Sant Kirpal Singh Jis möchte ich mit
tiefer Ergebung und Dankbarkeit diesen Aus
zug aus des großen Meisters Brief an mich
unterbreiten, datiert vom 4. September 1956,
worin er auf meine Bitte um einen Freund auf
dem spirituellen Pfad antwortete:

"Ich fand einen Freund für dich, Alyce,
einen Freund, der eben jetzt geduldig war
tet, daß du dich ihm zuwendest. Er ist stän
dig an deiner Seite, voller Liebe für dich
und von dem Wunsch beseelt, sein Leben mit
dir zu teilen, der aber noch mehr nach dei
ner liebevollen Erinnerung und deinem Glau
ben verlangt. Du selbst bist es, die einen
dicken Schleier anderer Gedanken, die dich
so sehr in Anspruch nehmen, zwischen dich
und deine.n Freund gezogen hat. Versuche den
Schleier wegzunehmen, dann wirst du einen
Freund sehen, der mit ausgestreckten Armen
auf dich wartet, um dich mit Liebe zu umar
men, und der dir überall beistehen wird, in
diesem und im anderen Leben.
Alyce C. Cashman

Washington

*

*

*

Die größte Gäbe Gottes

Lieber Herausgeber,
der lebende, vollendete
Meister seiner Zeit ist Anfang und Ende des
spirituellen Pfades. Er ist das größte Ge
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schenk Gottes und der größte Segen für die
Menschheit. Alle Schriften singen Loblieder
auf den Meister der Wahrheit, der einen Auf
trag von oben hat, um jenen Seelen zu hel
fen, die wahrhaft Gott suchen.
Es ist ein fundamentales Gesetz Gottes,
daß keiner ohne die Hilfe einer Meisterseele
auch nur an ihn denken kann. Die Wichtigkeit
und Notwendigkeit eines kompetenten Meisters
kann deswegen nicht genügend betont werden.

Bei meiner Initiation hob mich der gnädi
ge Meister Satguru Kirpal Singh Ji (personi
fizierter Shabd) zum Augenzentrum, wo mir
seine Liebe Licht und Ton (die sich zum Aus
druck bringende Gotteskraft) schenkte. Darum
heißt Sehen und Hören glauben. Ein Schüler
des lebenden Meisters zu sein ist der größte
Segen.

Toronto (Kanada)

W.B. Rattray

*

*
*
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Kein wahrer Meister war jemals
daran interessiert, möglichst
große Mengen anzuziehen, und
ich war niemals auf Quantität
bedacht. Es ist die Qualität,
die zählt, und ich habe lie
ber eine Handvoll Schüler, nein,
auch nur einen, der sein Ego auf
dem spirituellen Altar opfern
kann und lernt, durch die Liebe
zu leben, als Millionen, die den
Wert und die Bedeutung dieser
Tugend gar nicht verstehen.

Sant Kirpal Singh

Meidet die Gesellschaft aller,
durch die ihr euch an die Welt
bindet oder Ihn vergeßt.
Wenn ihr nicht mit Menschen Zu
sammensein könnt, die euch hel
fen, an Ihn zu denken, dann lebt
besser allein. Lebt mit dem Mei
ster zusammen, der zu euch durch
Bücher und Schriften spricht.

Sant Kirpal Singh
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DER PFAD DER HINGABE
2.

Teil

Eine Million Wünsche,
die das Herz verwirren,
werden durch Gier verstärkt.
Wo in eurem Herzen ist
Raum für den Geliebten?

Euer Herz ist in tausend Stücke zersplit
tert. Einige hängen an Kindern und Frauen,
4

andere streben nach Reichtum und wieder an
dere nach Rang und Namen. Nichts bleibt üb
rig, das man Gott geben könnte. Ihr brachtet
das von Gott verliehene Gut der Hingabe mit
euch, doch ihr habt sie aus freien Stücken
in der Welt zerstreut. So sehr ist sie ge
teilt, daß es schwierig geworden ist, sie
wieder zu sammeln. Wenn ihr Zucker in den
Sand streut und die Mischung kostet, werdet
ihr nur den Sand schmecken. Jetzt müßt ihr
es euch zur Aufgabe machen, den Zucker aus
dem Sand herauszubekommen. Der Prüfstein für
euren Erfolg wird sein, ob die Methode eurer
Verehrung zu einer Verstärkung der Ergeben
heit führt oder eure Aufmerksamkeit in der
Welt zerstreut.
Die Heiligen haben Liebe gepredigt: Liebe
zu Gott und für die Menschheit. Die Eintei
lung der Menschen in verschiedene Gruppen
und Nationen sollte von keiner Bedeutung für
euch sein, denn alle sind Geschöpfe Gottes.
Je mehr wir unsere Liebe auf andere ausdeh
nen, desto näher kommen wir unserem Ideal
des Glücks und der Gotterkenntnis. Soami Ji
fährt fort in seiner Beschreibung, wie wir
die Hingabe fördern können.

Inständige Ergebenheit
ist der Weg, den der
Meister lehrt.
Das Gemüt strauchelt,
wenn es andere Wege geht.

Des Meisters Lehre ist, die Hingabe zu
entfalten. Eine Methode, die dieses Empfin
den nicht hervorbringt, ist das Werk des Ge
müts. Soami Ji hat eine klare Trennungslinie
zwischen den verschiedenen Arten der Vereh
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rung gezogen - die eine Art hat der Meister
zugrunde gelegt, die andere hat das Gemüt
diktiert. Die eine macht euch zu echten
Gläubigen, die andere zu Ungläubigen. Die
eine Methode ist von Gott, die andere vom
Satan. Der Meister ist das Vorbild, und wenn
ihr euch seinem Beispiel angleicht, erhält
euer Impuls der Hingabe Kraft. Die Empfeh
lungen des Gemüts rufen letztlich Leid her
vor .
Ist eure Seele mit Gott verbunden, seht
ihr Gott in allen. Das ist der Maßstab, der
vom Meister festgelegt wurde. Seine Lehre
ist nicht einer besonderen Gemeinschaft Vor
behalten, sondern universal. Hazoor Maharaj
pflegte zu sagen, daß die Lehre von Guru Nanak, richtig verstanden, das Ende für alle
Religionen bedeutet. Eure Verwicklung in der
Welt sollte so sein, daß sie euch auf dem
Pfad der Ergebenheit helfen kann.

Die Seele und die Überseele
sind Verkörperungen der Liebe,
und der Sat Purush (der Wahre
Herr) ist die Frucht der Hin
gabe .

Es ist Liebe, welche die Seele und Gott
durchdringt. Hingabe ist ebenfalls ein Aus
druck der Liebe. Gott wird durch Vollstän
digkeit der Hingabe verwirklicht. Sie sind
verbunden wie das Meer, die Woge und der
Gischt. Glücklicherweise ist die Hingabe dem
Menschen angeboren; sonst könnte sie nicht
von außen eingepflanzt werden, um ihn Gott
näherzubringen. Ihr müßt sie nun verstärken
und darauf achten, daß der Weg, dem ihr
folgt, zu ihrem Wachstum führt und nicht zu
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ihrer Verminderung. Euer Glück in der Welt
nimmt zu, wenn die Hingabe stärker wird, und
in dem Maße, wie sie zunimmt, endet der
Streit zwischen Familien, Religionen und Na
tionen. Vollständiges Glück wird euch zuteil,
wenn eure Ergebenheit vollkommen ist. Ihr
müßt in der Praxis nach diesem Ideal leben.
Die Heiligen haben gesagt:
Wisset, daß alle Menschen gleich sind,
welcher Rasse sie auch angehören.
Wir haben
einen Vater, und wir
alle sind seine Kinder.
Der Koran sagt, daß alle Menschen Glieder
der Familie Gottes sind. Die Jains erklären,
daß es nur eine Seele gibt, die in allen
wirkt, und wenn ihr sie achtet, dann achtet
ihr jeden. Liebe bringt die Menschen zusam
men. Es wird eine Geschichte über die Kind
heit von Lord Buddha erzählt. Es heißt, daß
ein Jäger einen Pfeil abschoß und einen Vo
gel verletzte. Als dieser auf den Boden fiel,
nahm ihn Buddha in seine Hände. Der Jäger
erhob Anspruch auf den Vogel, doch Buddha
wollte ihn nicht hergeben. So einigten sie
sich, daß die Wahl dem Vogel überlassen wer
de. Als der Vogel in die Höhe geworfen wur
de, flog er zu Buddha zurück. Selbst Vögel
und andere Tiere erkennen Liebe instinktiv.
Liebe ist die große bindende Kraft, und die
Heiligen sind von Liebe durchdrungen. Sie
sind wahrhaftig ein Meer der Liebe und über
schütten die Sünder wie die Tugendhaften mit
ihrer Liebe. Letztlich gehen die Seele, Gott
und Sat Naam in der Liebe auf. Der Meister
befähigt uns durch seine Führung, von den
Dingen der Welt abzulassen, unsere Liebe zu
konzentrieren und sie Gott zu weihen.
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Hingabe und Gott sind dasselbe.
Wisset, daß der Satguru die ver
körperte Liebe ist.

Wie könnt ihr die Hingabe vermehren? Hin
gabe schließt Gott ein, und Gott ist die
Verkörperung der Hingabe. Dasselbe gilt für
den Satguru, der mit der Liebe und Wahrheit
eins wurde. Der Meister ist die fleischge
wordene Liebe, und er kam, um unter uns zu
wohnen. Er nimmt es auf sich, die Hingabe in
uns zu wecken und uns zu Gott zurückzubrin
gen. Wir haben Gott nicht gesehen. Wie kön
nen wir Liebe für etwas empfinden, das wir
nicht gesehen haben? Liebe entwickelt sich
nicht durch das Lesen heiliger Bücher. Sie
können euch den Impuls geben, Gott zu erken
nen, doch wir sind nicht in der Lage, etwas
zu lieben, das wir weder gesehen noch gehört
haben. Der Sat Purush (der Ewige Herr) ist
jenseits unserer Wahrnehmung, doch glückli
cherweise hat er die Gestalt des Satgurus
(vollendeten Meisters) angenommen, und in
dieser Form können wir ihn sehen und lieben.
Wenn, wir den Meister anschauen, sind wir von
Hingabe inspiriert. Er lebt unter uns wie
einer von uns, befaßt sich mit den üblichen
Pflichten des Lebens, doch er ist von der
Liebe Gottes durchdrungen. Gesättigt durch
die göttliche Liebe, ist er die Verkörperung
der Liebe und entfacht auf diese Weise die
Liebe in uns. Die Heiligen haben darum vor
allem der Verehrung des Meisters Gewicht ge
geben .
In allen Dingen ist der Meister
meine erste Zuflucht.
Indem ich seine Füße berühre,
bringe ich meine Ergebenheit dar.
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Möge die Aufgabe meines Lebens die Erge
benheit für meinen Meister sein und seinen
Füßen verbunden zu bleiben, denn der Meister
ist alle Liebe. Wenn wir in seinen Einfluß
bereich kommen, erhebt sich in uns eine
glühende Ergebenheit. Er mag physisch, weit,
entfernt leben; doch die Aufmerksamkeit un
serer Seele ist auf ihn gerichtet. Wir er
halten eine Ladung gleich einer Antenne,
welche die Radiowellen von einem entfernten
Sender auffängt. Der Meister mag jenseits
der sieben Meere leben, sagt Kabir, doch un
sere Seele kann auf ihn abgestimmt werden.
Wenn ihr dem Meister euer Herz öffnet, läßt
er euch gern an seiner Ausstrahlung teilha
ben. Physische Entfernung von ihm ist ohne
Bedeutung; sein Einfluß kann euch überall
erreichen. Hingabe an den Meister ist der
schnellste Weg,zu Gott, und sie umschließt
liebevoll die ganze Menschheit. Es mag bei
einem unkultivierten Obstbaum sechs oder
sieben Jahre dauern, bis er Früchte bringt,
aber unter der Aufsicht eines erfahrenen
Obstzüchters kann derselbe Baum in drei Jah
ren reiche Frucht tragen. Durch geschicktes
Beschneiden, Düngen usw. bringen selbst jun
ge Pflanzen reichlich Frucht. Wenn das Wachs
tum einer Pflanze, die nicht bewußt und in
telligent ist wie der Mensch, durch erfahre
ne Behandlung beschleunigt werden kann, war
um sollte dann nicht der Mensch, wenn er mit
dem im Überfluß vorhandenen Bewußtsein des
Meisters in Verbindung kommt, einen kürzeren
Weg zur spirituellen Erleuchtung nehmen kön
nen?
0 Nanak, durch die Verbindung
mit dem Satguru wird unsere
karmische Rechnung beglichen
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und bereinigt.

Ihr könnt euer Ziel in dieser Lebenszeit
erreichen. Nach dem Tod fährt eure Seele
fort, den Gegenstand eures Verlangens zu er
werben. Die ihre Familie lieben, werden in
diese Familien wieder hineingeboren, kehren
zu dieser Erde zurück. Unser höchstes Ziel
ist die Hingabe an Naam, doch der erste
Schritt dahin ist die Hingabe an den Meister,
der personifiziertes Naam ist. Er ist gänz
lich in die Farbe von Naam getaucht und wird
euch in derselben Farbe färben. Er ist eine
elektrische Birne von tausend Watt, die mit
dem Elektrizitätswerk verbunden ist. Ihr
könnt euch seiner Heiligkeit nicht entzie
hen. Andere Bekenntnisse verwickeln euch in
der Welt, doch er befreit euch aus ihr.

Ergebenheit gegenüber dem Meister besteht
darin, seinen Willen zu befolgen, seinen
Weisungen nachzukommen und euer Leben ent
sprechend seinen Lehren umzuformen. Es gibt
eine Geschichte von zwei Gärtnern, die bei
einem reichen Mann angestellt sind. Einer
der Gärtner ist träge und verbringt seine
Zeit damit, in den Tag hineinzuträumen, aber
der andere pflegt den Garten, indem er seine
ganze Zeit und Kraft dafür einsetzt. Wenn
der Dienstherr kommt, den Garten zu besich
tigen, wird der Faule lebendig, tanzt um
seinen Herrn herum, macht ihm Komplimente
über sein Aussehen, seine Kleidung, seinen
Gang und schmeichelt ihm voller Freude ins
Gesicht. Der hart arbeitende Gefährte reicht
dem Herrn still einen Korb mit Früchten und
Gemüsen sowie einen Strauß Blumen dar. Der
Herr weiß sogleich, wen er mehr schätzen
sollte. Der Meister ist allwissend, er sieht,
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was in uns vorgeht, und weiß sofort, wer
seiner Lehre treu ergeben ist.
Wer nach meinen Geboten lebt,
ist mein wahrer Schüler.
Ich betrachte ihn als meinen
Herrn und mich als seinen Diener.
Bevor man ergeben sein kann, muß man gut
sein und sich in moralischer Tugend üben,
sagt der Meister. Liebt alle, schadet keinem
in Wort, Gedanke oder Tat. Sprecht die Wahr
heit, seid wahr in Gedanken, seid rein; und
wisset, daß Gott in allen ist, und darum
seht auf niemanden herab. Ihr solltet bereit
sein, für diejenigen Opfer zu bringen, die
ihr liebt. Dient anderen - den Armen und
Kranken - selbstlos. Euer Gott wohnt auch in
ihnen; deshalb müßt ihr ihnen dienen.
Eines Tages sprach Gott zu einem seiner
Ergebenen und sagte, daß er ihn besuchen
wolle. Der Ergebene war sehr davon angetan
und traf Vorbereitungen, um Gott zu empfan
gen. Nachmittags sah er einen alten Mann,
der sich seinem Haus näherte. Er war gebeugt
vom Alter, hatte Mühe beim Gehen und lehnte
sich auf einen Stock. Als er seine Türschwel
le erreichte, sagte der Bettler, daß er sehr
müde sei, und bat um etwas Nahrung. Der Er
gebene schickte ihn fort. Dann setzte sich
der Ergebene, um auf Gott zu warten, aber
Gott erschien nicht. Am Abend fragte er den
Herrn in seinen Gebeten, weshalb er trotz
seiner Versprechungen nicht gekommen sei.
Gott erwiderte: "Aber ich bin gekommen. Ich
bat sogar um Nahrung, doch du hast mir
nichts gegeben." Sucht dieses tiefe Geheim
nis zu verstehen und was euer Ideal sein
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sollte. Ergebenheit ist nicht das Monopol
irgendeiner Religion; sie besteht nicht da
rin, umherzutanzen und Psalmen zu singen.
Welcher Art ist die Verehrung Gottes?
Was ist Liebe? Sie bedeutet,
Sklave von jemand zu sein:
sein Herz ehrfürchtig hinzu
geben .

Der Gurbani sagt:

Gebt euer Herz dem Satguru,
und all eure Arbeiten sind
getan.

Kommt den Weisungen des Meisters nach.
Bringt nicht euren Willen zwischen seine
Lehren und eure Wünsche. Was immer ihr tut der Meister muß an erster Stelle stehen, al
les übrige sollte zweitrangig sein. Ungeach
tet dessen, was die Welt sagt, des Schülers
Ideal sei der Meister, und dieses Ideal of
fenbart sich im Körper und Geist des Mei
sters. Beide gehören zusammen. Ein Lehrer
liebt den Schüler am meisten, der seine Lek
tionen vorbereitet und rasch lernt. Als ich
zur Schule ging, habe ich auf allen Gebieten
sehr viel gelesen und mich nicht nur auf die
Pflichtlektüre beschränkt. Als ich in der
neunten Klasse war, las ich eine ganze Bi
bliothek durch. Unser Lehrer verlangte von
uns, zu Hause die Lektion für den folgenden
Tag vorzubereiten und mit Hilfe eines Wörter
buchs die Bedeutungen aller schwierigen Wör
ter in ein Übungsheft niederzuschreiben . Ei
nes Tages hatte ein Junge aus meiner Klasse,
der sehr klug war und immer den ersten oder
zweiten Platz einnahm, diese Übung nicht ge
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macht. Der Schulleiter ließ ihn rufen und
tadelte ihn. Der Junge sagte: "Sie weisen
mich zurecht, weil ich einen Tag meine Haus
aufgabe nicht gemacht habe! Was aber ist mit
Kirpal, der nicht einmal ein Übungsheft
führt?" Er beschwerte sich über mich. Der
Rektor erwiderte: "Oh, Kirpal - er weiß
schon alles!" Der Schüler, der dem Meister
unbedingt folgt, braucht keine Fragen zu
stellen. Doch der Meister muß mehr arbeiten
bei einem Schüler, der nicht den Anforderun
gen entspricht. Er schickt ihn nicht fort.
Gehorcht dem Meister. Gebt ihm euer Herz.
Doch dann werdet ihr fragen, was euch bleibt.

Macht euer Herz, eure Seele
und euren Glauben eurem Ge
liebten zum Geschenk darin liegt der Gewinn eurer
Liebe.
Ich kenne kein einträgli
cheres Geschäft.
Unser Herz ist die Ursache eines endlosen
Kampfes. Wir hängen es an so viele weltliche
Dinge, indem wir dies und jenes wollen. Gebt
euer Herz dem Meister und erspart euch alle
Sorge. Er geht noch weiter und sagt, daß ihr
auch euer Leben dem Meister übergeben sollt.
Um unser Leben zu retten, sind wir bereit,
auf einen großen Teil dessen zu verzichten,
wonach das Herz verlangt. Wir geben sogar
unseren Reichtum und unsere Freundschaften
auf, wenn es nötig ist. Doch um unseren
Glauben zu bewahren, sollten wir willens
sein, selbst unser Leben zu opfern. So viele
sterben für die falschen Werte der Religio
nen. Übergebt alles dem Meister, und nichts
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bleibt übrig, das zu Meinungsverschiedenhei 
ten und Streit führt. Sarmad sagt, daß dies
der größte Vorteil ist, den man durch eine
solche Hingabe erlangt.

Der Meister ist das Meer der Liebe. Wenn
ihr bei ihm sitzt, geht ein Sturm der Liebe
über euch hinweg. Wenn ihr seinen Satsang
besucht, werdet ihr in seine Liebe einge
hüllt, und ihr vergeßt die Welt. Dringt die
Liebe in euer Herz ein, wird das Gefühl der
Ergebenheit stärker, denn diese erblüht
durch die Nahrung der Liebe. Die Flut der
Liebe und Hingabe ist dann so groß, daß der
ganze Schutt weltlicher Bindungen, aller
Schmutz und Schund, der in euch ist, wegge
spült wird. Hafiz sagt:

Außer der Liebe meines Freundes
kann nichts einen Platz in mei
nem Herzen finden.
Keinem Fremden ist erlaubt, das
Privatgemach des Königs zu be
treten .
Das von der Liebe zu Gott erfüllte Herz
können Lust, Ärger, Habgier, Verhaftetsein,
Stolz und weltliches Verlangen nicht heimsu
chen. Die Heiligen haben die menschlichen
Leidenschaften voll unter Kontrolle. Was
sollten jene tun, die feststellen, daß sie
schwach sind und nicht imstande, dem Angriff
des Begehrens zu widerstehen? Um sich zu
retten, sollten sie Zuflucht bei den Heili
gen nehmen. Stellt euch vor, ihr besucht das
Haus eines reichen Mannes, das von fünf oder
sechs wilden Hunden bewacht wird, die auf
dem Grundstück herumlaufen. Sie knurren euch
an, bereit, euch totzubeißen, wenn ihr den
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Zutritt erzwingt. Was könnt ihr tun? Ihr
solltet nach dem reichen Mann rufen oder die
Glocke am Tor läuten. Er erscheint und be
fiehlt den Hunden, still zu sein, damit ihr
gefahrlos eintreten könnt. Ähnlich ist unser
Gebet an den Gottmenschen sehr wirksam; es
kann Wunder vollbringen. Die Gemeinschaft
mit einem Heiligen beeinflußt euch so, daß
ihr gleich ihm Abneigung für die Welt empfin
det. Euer Wahrnehmungsvermögen ändert sich,
es wird dem seinen gleich, und im Laufe der
Zeit verwandelt ihr euch in einen Heiligen,
denn "wie ihr denkt, so werdet ihr."

Christus sagte: "Bleibet in mir und ich
in euch." Wie könnt ihr dieses Einssein er
langen? Wenn ihr euch jemandes erinnert,
geht er in euch ein, und ihr beginnt eben
falls in seinem Herzen zu leben. Untrennbar
sind der, welcher an den anderen denkt, und
der, an den gedacht wird. Wenn sich der In
itiierte des Meisters entsinnt, denkt der
Meister auch an ihn. Im Gurbani heißt es:
"Der vollendete Meister stützt und beschützt
den Schüler wahrlich mit seinem Leben." Er
behält ihn im Auge: Der Schüler bleibt im
Bereich seiner Aufmerksamkeit, ungeachtet
der physischen Entfernung. Ein Lehrer hat
vom Pult aus seine ganze Klasse im Blick.
Vielleicht ist er jenen gegenüber aufmerksa
mer, die sehr gute Leistungen erbringen,
doch er verliert die anderen nicht aus den
Augen. Die Folgsamen verlangen natürlich
mehr Aufmerksamkeit. Angenommen, ein Vater
hat fünf Söhne. Einer von ihnen achtet immer
auf seine Anweisungen. Er widersetzt sich
nicht den Worten seines Vaters oder redet
hinter seinem Rücken über ihn; er respek
tiert ihn in jeder Hinsicht. Der Vater wird
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zweifellos allen einen Teil des Erbes geben,
doch der Schlüssel zu seinem Schatz bleibt
dem gehorsamen Sohn vorbehalten. So hält es
auch der Meister. Um größere Gnade von ihm
zu erlangen, richtet euch nach seinen Wei
sungen; seid ihm ergeben und beachtet die
Disziplin, die er vorschreibt. Wenn ihr euch
entwickelt, jeden seiner Hinweise und Gesten
versteht und befolgt, werdet ihr sein Lieb
lingskind.
In diesem Zusammenhang will ich euch eine
Begebenheit aus meinem Leben erzählen. Als
ich in Lahore war, wurde ich von Hazoor Maharaj beauftragt, Satsang zu halten. Er sag
te, daß ich dieser Pflicht, auch wenn ich
krank werden sollte, mich aber bewegen kön
ne, in jedem Fall nachkommen müsse. Eines
Tages, als ich mich gerade für den Satsang
gesetzt hatte, erhielt ich Nachricht, daß
Hazoor Maharaj in Lahore angekommen sei und
sich im Hause des Zahnarztes Mr. Jalaluddin
aufhalte. Ich war innerlich hin- und herge
rissen, ob ich meine Ansprache fortsetzen
oder zu meinem Satguru eilen sollte. Der
Konflikt bestand zwischen der Pflicht, die
mir auferlegt wurde, und der magnetischen
Anziehungskraft seiner Liebe. Ich war in ei
nem Dilemma. Doch ich brachte den Satsang zu
Ende und eilte danach auf meinem Fahrrad zu
dem Ort, wo sich Hazoor befand. Aber er war
schon gegangen, als ich dorthin kam. Ich
wußte nicht, was ich tun sollte. So nahm ich
den Zug nach Beas, ging zu ihm, erzählte ihm
die ganze Geschichte und fragte, ob ich
recht oder unrecht gehandelt habe, da es Sa
che des Meisters ist, dies zu entscheiden.
Hazoor sagte, es sei richtig gewesen, da ich
seinem Befehl gehorcht hätte.
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Nur wenn er dem Meister gehorcht,
wird der Schüler erlöst.
Durch irgendeine andere Tat er
reicht er nichts.
Für euch ist das Wort des Meisters der
Koran und die Bibel. Eure Erlösung liegt im
Befolgen dessen, was er sagt. Lebt nicht in
der Täuschung, daß es euch von Hilfe ist,
wenn ihr euch physisch dem Meister nähert,
ihn berührt oder große Liebe zur Schau
stellt. Weil nun Hazoor Maharaj nicht mehr
da ist, wehklagen und beweinen Tausende sei
ner Anhänger, daß sie seinen Anweisungen
nicht folgten. Den neuen Satsangis sage ich
dies: Seid wachsam, damit ihr nicht densel
ben Fehler macht. Und den alten Satsangis
sage ich: Noch habt ihr Zeit; wacht jetzt
auf.
Die Lehren Christi sind klar und direkt.
Er sagte zu seinen Jüngern: "Gleichwie die
Rebe kann keine Frucht bringen von sich sel
ber, sie bleibe denn am Weinstock, so auch
ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun"
(Joh. 15, 4-5). Er unterwies sie in der Hin
gabe an den Meister. Folgt jedem Wort und
Wink des Meisters, laßt euer kritisches Un
tersuchen beiseite. Die Erlösung ist euch
sicher, wenn ihr nach seiner Lehre lebt.
Viele Heilige haben nicht über künftige Ge
burten gesprochen, denn der Schüler, der dem
Meister wirklich ergeben ist, wird nie mehr
auf diese Erde zurückkehren müssen. Ihr
braucht in diesem Fall nicht an die To
desboten denken oder an ein Kommen und Gehen:
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Ihr habt dann eure Befreiung gesichert. Wenn
ihr ein ehrlicher und friedliebender Bürger
seid und mit niemand Streit habt, müßt ihr
nicht zur Polizei; ihr habt keine Angst vor
ihr.

Ihr seid ein Abbild der Liebe,
und so sind es alle anderen
Geschöpfe.

Ihr seid wie alles andere, das lebt, ver
körperte Liebe. Alle sind Seelen, Kinder
Gottes, mit verschiedenen Körpern ausgestat
tet. Da ihr selbst, Gott und andere von der
selben Substanz der Liebe seid, müßt ihr al
le lieben. Wenn ihr in das Meer der Liebe
gezogen werdet, besiegt ihr den Tod. So sagt
Hafiz:
Ich fürchte nicht länger
die gefährlichen Wogen,
denn ich bin eins mit
meinem Freund.
Wenn ihr kopfüber in das
Wasser des Lebens fallt,
was braucht ihr dann den
Tod zu fürchten?

Ein solcher ist mit seinem Meister ver
bunden, der nicht nur Körper ist, sondern
die Göttlichkeit Gottes darstellt. Ein Gym
nastiklehrer kann euch helfen, euren Körper
gesund zu erhalten, und ein tugendhafter
Mensch wird euch rechtschaffen machen, doch
der Meister wird den Funken der Gottheit in
euch neu entfachen. Begünstigt sind jene,
welche die Gelegenheit erhalten, einen sol
chen Meister kennenzüle.rnen, und das Glück
haben, bei ihm zu sitzen. Zieht den vollen
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Nutzen aus dieser von Gott gegebenen Mög
lichkeit, den Impuls der Hingabe in euch zu
wecken. Andernfalls werdet ihr es beklagen,
wenn er gegangen ist. Der Meister ist das
Wasser des Lebens, das Meer der Unsterblich
keit. Wenn ihr tief in ihn eintaucht, werdet
ihr nicht ertrinken, vielmehr die Gabe im
merwährenden Lebens erlangen. Paramhansa Ramakrishna zeigte einmal seinem Schüler Vivekananda eine Schale mit Honig und fragte
ihn, wie er den Honig essen würde, wenn er
eine Fliege wäre. Vivekananda antwortete, er
würde sich an den Rand setzen und langsam
von dem Honig nippen, damit seine Beine und
Flügel nicht vom Honig verklebt würden und
er darin umkäme. Darauf sagte Ramakrishna,
wenn es das Meer der Unsterblichkeit wäre,
würde er sich kopfüber hineinstürzen, denn
je mehr er in ein solches Elixier getaucht
sei, desto größer wäre das Hereinströmen des
Lebens. Auf diese Weise würde er unsterblich

Der Meister ist alle Liebe; er leitet
seine Kraft aus der Hauptquelle der Gottheit
ab. Er ist ein Gottmensch, und wenn ihr ein
Mensch des Meisters werdet, wird Gott in
euch leben. Gegenwärtig habt ihr Gott noch
nicht gesehen, darum könnt ihr euch nicht
vorstellen, wie er ist. Wie könnt ihr Liebe
für ihn haben? Der erste Schritt ist, den
Meister als das Ebenbild Gottes zu lieben.
Der Meister wird jedoch eure Liebe nicht le
diglich auf seinen Körper begrenzen. Er wird
euch über den Körper erheben. Er sagt: "Er
hebt euch weiter; ihr seid nicht nur ein
stoffliches Wesen. Ich bin Shabd, und ihr
seid eine Seele. Wenn ihr euch weiter erhebt
vertieft sich eure Seele in Shabd."
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Der ewige Ton ist der Meister;
die Seele, ein melodischer Wi
derhall, ist sein Schüler.
Ihr solltet nicht von der äußeren Gestalt
und Erscheinung des Meisters gefangen blei
ben .

Nicht indem ihr den Meister seht,
erlangt ihr die Erlösung.
Nein, solange ihr nicht seinem
Wort liebevoll zugetan seid,
werdet ihr nicht erlöst.
Nur wenn ihr Shabd, der durch den Meister
gegeben wurde, eure Liebe weiht, werdet ihr
ein wahrer Initiierter und zieht vollen Nut
zen aus eurer Schülerschaft. Andernfalls wer
det ihr, wie alle anderen, voller Kummer
sein. Ein Hund liebt seinen Herrn, doch wenn
sich ein anderer Mann nähert, zeigt er seine
Zähne und beginnt zu bellen. Menschen, die
eine tiergleiche Hingabe für den Guru haben,
verhalten sich ähnlich. Sie kämpfen mit den
Anhängern verschiedener Gurus. Ein Mensch
hingegen, der im Innern die strahlende Glo
rie seines Meisters sieht, ist von Liebe in
spiriert und gibt anderen von seiner Liebe.
Er weiß, daß alle Menschen die Wohnstatt ei
ner Seele sind und einen Funken göttlichen
Wesens in sich haben. Doch fühlt man sich
einer Seele näher, die höherentwickelt ist.
Eine solche Reaktion ist natürlich. Es
braucht euch nichts gesagt werden, ihr habt
nichts zu überlegen - ihr fühlt euch zu ei
nem solchen Menschen spontan hingezogen.
Alle verkörpern dasselbe
Mysterium.
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In manchen fließt es wie
ein Rinnsal, in anderen
wird es ein stürmischer
Ozean.

Gott wohnt allem inne. Wir sind Tropfen
vom selben Meer der Wahrheit und Unsterb
lichkeit, und wir haben Anteil an seiner
Liebe. Doch in einigen ist er wie ein Strom.
Wenn ein Tropfen mit dem dahinströmenden
Fluß in Verbindung kommt, wird er von dem
umfassender werdenden Leben durchdrungen.
Verbindet euch mit dem Menschen, dessen See
le sich zum Meer des Lebens entwickelt hat.
Shamas-i-Tabrez sagt:

Ich habe mich in Dich
verwandelt, und Du
bist ich geworden..
Ich bin der Körper,
und Du bist die Seele.
Keiner kann hinfort
sagen, daß wir getrennt
voneinander sind,
daß Du der eine
und ich der andere bin.
Die Gottheit und der, welcher sie verehrt,
der Meister und der Schüler gehen ineinander
auf. Dies ist die höchste Einheit. Es heißt,
daß Krishna und seine liebe Radha für eine
Weile getrennt wurden. Als Krishna zurück
kehrte und an ihre Tür klopfte, rief sie von
innen:"Wer klopft an meine Tür?" - "Ich bin
Krishna und komme, dich zu sehen", antworte
te er. "Krishna ist schon hier, ich selbst
bin Krishna", sagte Radha. Sie hatte ihre
Identidät verloren und war eins mit ihrem
Herrn geworden. Dies ist das Ziel der Hinga
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be. Haltet an der Liebe des Meisters fest.
Seine wirklichen Verehrer sind jene, die über
das Naam meditieren, welches er gegeben hat.
Geht nicht das Risiko ein, nur die Person
des Meisters zu lieben. Er wünscht nicht die
Verehrung seines Körpers. Nur durch das
strikte Befolgen seiner Instruktionen kommt
ihr ihm näher. Als Guru Nanak gefragt wurde,
wer er sei, sagte er: "Ich bin ein Mensch.
Mein Name ist Nanak." Er beanspruchte nicht,
ein Meister zu sein, noch viel weniger Gott.
Guru Gobind Singh hat energisch seine Anhän
ger davon abgehalten, seiner Person zu hul
digen. Er bestand darauf, daß sie nur den
einen, wahren Gott verehrten und nicht ihn
als Gottheit betrachteten. Er sagte:
Jene, die mich Gott nennen,
werden in die tiefste Hölle
fallen.
Seht mich nur als Gottes
Diener an; habt daran nicht
den geringsten Zweifel.

Guru Gobind Singh erklärte, daß er von
Gott hierher gesandt wurde. Obgleich er dem
widerstrebte, überzeugte ihn Gott auf eine
Weise und sandte ihn hernieder "als meinen
eigenen Sohn". Der Meister kam, "um das
Schauspiel der Welt zu überwachen" und "das
Gesetz aufzurichten". Guru Gobind Singh hat
die Geschichte seines früheren Lebens er
zählt und gesagt, daß er ganz in Gottes Nähe
lebte, Gott ihn aber mit einem Auftrag hier
hergesandt habe. Er warnte seine Anhänger
vor einer ungebührlichen Verehrung der Per
son des Meisters. Ein Mensch, der bean
sprucht, ein Meister zu sein, sich aber
nicht über den Körper erhoben hat, wird euch
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mit sich selbst verstricken.
Der wahre Mei
ster wünscht, daß ihr seiner Lehre folgt und
nicht am Boden mit eurer Stirn seine Füße
berührt. Dies wird nicht den geringsten Vor
teil bringen; ihr werdet weiterhin der Wie
dergeburt unterworfen sein. Der Meister er
teilt eine Lektion. Lernt sie, und dann
kommt für die nächste. Darin liegt eure Er
lösung. Wenn ihr in euren Häusern uneins
seid, euch streitet und schreit, an "mich"
und "mein" denkt, scheinheilig und geizig
seid, macht ihr dem Satsang und der Gemein
schaft, zu der ihr gehört, Schande und
bringt sie in schlechten Ruf. Benehmt euch
nicht wie unwissende Kinder, sonst hat euer
Elend kein Ende.

In einigen erscheint
Er als Ozean,
in anderen als Quelle
oder Bach.
Die Heiligen, welche die letzte Wahrheit
erlangt haben, offenbaren die Gottheit in
ihrer Fülle. Sie sind das uferlose Meer der
Spiritualität, das sich in alle Richtungen
ausbreitet. Begünstigt sind jene, die im
stande sind, einem Heiligen von solch ozea
nischer Fülle zu begegnen. Sie suchen nicht
hier und dort nach einem Rinnsal.

Fortsetzung folgt

£

*
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SIE KAMEN
VIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN
Gu/tu
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B a h a d. u n

- 1 675 )

(Fortsetzung vom letzten Heft)

III

Des Gurus Liebe und Barmherzigkeit
können sich alle erfreuen.
Ich will niemanden beunruhigen.
Unter der Weisung Guru Nanaks
werde ich dafür Sorge tragen,
daß der wahre Name (Sat Naam) in der
ganzen Welt wiederholt wird.
Teg Bahadur begann zu reisen, um den Bit
ten derer zu entsprechen, die vom Mysterium
des Lebens und des Todes ergriffen waren.
Doch beinahe überall, wo er hinkam, stieß er
auf Feindseligkeit. Aber er blieb gelassen
im göttlichen Willen verankert, gewährte in
Ruhe seine spirituellen Gaben den wenigen
Suchern und setzte dann seinen Weg fort.
Während dieser Reisen erfuhr er, daß seine
Anhänger den von Dhir Mal gestohlenen Granth
Sahib zurückbehalten hatten. Voller Mißfal
len ordnete er an, daß er zurückgegeben wer
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den müsse. Obwohl sich die Schüler darauf
beriefen, daß der Granth rechtmäßig dem Mei
ster gehöre, da Dhir Mal ihn durch seinen
unrechtmäßigen Anspruch auf die Guruschaft
erworben hatte, ließ Teg Bahadur dies nicht
gelten: "Wenn er ihn durch Betrug erlangt
hat, wie ihr sagt, dann habt ihr ihn jetzt
durch Diebstahl bekommen, was euer Tun nicht
besser macht. Mag er auch heilig oder von
historischem Wert sein, so wurde er doch ge
stohlen und muß zurückgegeben werden. Wir
haben andere Exemplare des Granth Sahib, die
unseren Bedürfnissen dienen werden. Es be
steht kein Grund, einen Kult daraus zu ma
chen oder diese spezielle Ausgabe zu vergöt
tern." Sie wurde ans Ufer des Beas-Flusses
gebracht und Dhir Mal entsprechend unter
richtet. Kurz danach fand er sie und bewahr
te sie künftighin seiner Familie auf.
Teg Bahadur kam durch viele Dörfer und
freute sich über die einfachen und unschul
digen Landleute, die ihr Herz in so tiefer
Ergebenheit hingaben. Doch als er Amritsar
erreichte, fand er einen ganz anderen Schau
platz vor. Guru Har Gobind hatte seinen
Wohnort von Amritsar nach Kirtapur verlegt,
und zu der Zeit waren auch die meisten Schü
ler von dort weggegangen. Der Goldene Tempel
gelangte in die Hände von Menschen, die
Reichtum und Macht suchten, und als ihn Teg
Bahadur betreten wollte, wurden die Türen
vor seinen Augen verschlossen und verriegelt.
Einige Schüler wollten den Eintritt mit Ge
walt erzwingen, aber der Meister erlaubte
das nicht und setzte sich einige Stunden ru
hig unter einen Baum. Da die Priester einen
mächtigen Einfluß hatten, wagten die Bewoh
ner des Gebiets nichts zu unternehmen.
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Schließlich kam eine Frau aus einem nahege
legenen Dorf und bot. den Meister, indem sie
sich vor ihm verneigte, ihr einfaches Heim
an. Daraufhin kamen auch die anderen Frauen
heraus und hießen den Meister willkommen.
Erst als die Männer von Amritsar durch die
Liebe und den Mut der Frauen beschämt waren,
kamen sie herbei und entschuldigten sich bei
dem Meister. Von Amritsar wandte sich Teg
Bahadur nach Kirtapür, und von dort begab er
sich zu einem Landflecken, der einige Meilen
entfernt war, wo er mit dem Aufbau der Stadt
Anandpur begann. Dhir Mal verfolgte den Mei
ster weiterhin, aber dieser setzte seine
Reisen fort. Wo immer sich fromme und auf
richtige Herzen fanden, erschien er, um sei
ne Segnungen zu geben. Und den Herzen, die
von weltlichem Verlangen geplagt wurden, gab
er Ruhe im kühlenden Licht von Naam.
Teg Bahadurs wachsender Einfluß kam
schließlich dem Kaiser zu Ohren. Da Aurangzeb die Macht des Meisters fürchtete, ordne
te er seine Festnahme an. Glücklicherweise
schritt ein Rajput-General, Ram Singh, für
den Meister ein, und der Befehl wurde fürs
erste aufgehoben. Sein guter Dienst wurde
ihm schon bald vergolten. Der Kaiser befahl
Ram Singh, eine Armee gegen den gefürchteten
König von Kamrup anzuführen. Schon früher
hatten sich viele Expeditionen auf den Weg
gemacht, aber keine war zürückgekehrt, und
das Land hatte einen mysteriösen und furcht
erregenden Ruf erlangt. So suchte Ram Singh
verzweifelt die Hilfe des Meisters. Teg Ba
hadur begleitete den General auf seinem
Feldzug, und wenngleich er es ablehnte, eine
der beiden Seiten aktiv zu unterstützen, ge
lang es ihm schließlich, die militärische
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Auseinandersetzung friedlich beizulegen.
Zu der Zeit bekam die Frau des Meisters
in Patna einen Sohn, Gobind Rai. Doch erst
drei Jahre später konnte er zu seiner Fami
lie zurückkehren und sein Kind zum erstenmal
sehen. Doch auch jetzt blieb er nur kurze
Zeit. Nachdem er die nötigen Vorkehrungen
für das Wohlergehen und die Erziehung des
Kindes getroffen hatte, nahm der Meister
seine Reisen wieder auf, die ihn durch den
Punjab nach Kaschmir führten und von dort
über Anandpur und Agra. Wo immer er hinkam,
begegnete er Terror: die religiöse Unter
drückung nahm wieder zu, und Aurangzeb droh
te allen mit der Hinrichtung, die es ablehn
ten, sich zum Islam zu bekehren. Unschuldige
Menschen wurden eingesperrt. Die Schwächeren
oder jene, denen der Hinduismus wenig bieten
konnte (Angehörige der niedrigen Hindukaste)
retteten ihr Leben, indem sie ihre Religion
wechselten. Aber viele andere zogen den Tod
einer Aufgabe ihres Glaubens vor. Der Kaiser
wandte nun seine Aufmerksamkeit der Bekeh
rung der Brahmanen zu, denn wenn ihm dies
gelänge, würden andere leichter ihrem Bei
spiel folgen. Die Brahmanen waren verzwei
felt; es fanden geheime Treffen statt, in
der Hoffnung, einen Weg aus dieser gräßli
chen Notlage zu finden. In Amarnath(einem
heiligen Ort in Kaschmir) fand sich eine
kleine Gruppe Brahmanen zusammen, um die
Gnade von Lord Shiva zu erflehen. Hier hatte
einer der Pandits eine Vision: Lord Shiva
erschien ihm und zeigte ihm den Weg zu dem
lebenden Meister, Guru Teg Bahadur. Indem er
eine Gruppe von fünfhundert Pandits mit sich
nahm, ging dieser Brahmane, Kirpal Ram, nach
Anandpur. Als er mit Tränen in den Augen vor
dem göttlichen Meister stand, bat er um sei
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ne Barmherzigkeit: "Unsere heiligen Bücher
werden verbrannt, unsere Schreine entweiht,
und nun ist unser Leben bedroht, wenn wir
uns nicht zum Islam bekehren. In unserer äu
ßersten Hilflosigkeit wenden wir uns an
Euch."
"Das Haus Guru Nanaks", antwortete der
Meister, "hat immer die fundamentalen Glau
bensrechte der Menschen unterstützt. Ihr
mögt nun unbekümmert sein, denn ich werde
nicht ruhen, bis etwas in dieser Sache getan
ist. "
Für eine Weile saß Teg Bahadur alleine
da, seine Augen waren voller Mitleid, als er
über das Leid seiner Mitmenschen nachdachte.
Gerade in diesem Moment betrat Gobind Rai
den Raum. Durch den sorgenvollen Blick in
seines Vaters Antlitz bewegt, berührte er
seine Füße und fragte ihn, was es sei, das
so schwer auf ihm laste. Teg Bahadur erzähl
te ihm von der Bitte der Brahmanen und fügte
hinzu: "Ein tapferer und gottesfürchtiger
Mensch muß bereit sein, selbst sein Leben
für diese Sache zu opfern." Spontan erwider
te das fromme Kind: "Wen gibt es, der größer
wäre als du, Vater, und wer ist gottesfürch
tiger und mutiger? Wer in diesem dunklen
Zeitalter ist einer solchen Aufgabe gewach
sen außer dir?" Als er dies hörte, ver
schwand die Sorge aus dem Gesicht des Mei
sters. Er rief den Führer der Brahmanen zu
sich und sagte zu ihm: "Habe keine Furcht, noch
erlaube, daß andere sie haben. Ich will eher
mein Leben hingeben, als daß euch Leid zuge
fügt wird. Ihr mögt Aurangzebs Statthalter
sagen, daß ihr nur dann einlenken würdet,
wenn es ihm gelänge, mich zu bekehren." Als
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die Brahmanen dies hörten, schöpften sie
neue Hoffnung, denn sie hatten die Größe des
Meisters gesehen und vertrauten auf seine
Tapferkeit. Doch unter seinen eigenen Anhän
gern herrschte große Sorge: Alle wußten, daß
ihr geliebter Meister, wenn man ihn vor die
Wahl stellte zwischen Bekehrung und Tod, er
den Tod wählen würde.
Als Aurangzeb von der Erklärung des Mei
sters hörte, war er voller Zufriedenheit. Er
dachte, daß er diesen einen Mann sicher be
kehren könne und dann Tausende seinem Bei
spiel folgen würden. Da er sich seiner Sache
ganz sicher fühlte, gab er die Order, daß
gewaltsame Maßnahmen gegen die Brahmanen bis
zu seiner Begegnung mit Teg Bahadur unter
bleiben sollten.

0 Wahnsinniger, du hast
das Juwel des Gottesnamens
vergessen.
Du erinnerst dich seiner
nicht, und so vergeht dein
kostbares Leben ohne Sinn.
Nanak sagt: Der Mensch be
findet sich zeitlebens im
Irrtum.
0 Herr, möge ich nur an die
Gnade deiner Vergebung denken.
Die Zeit ging dahin, und der Meister war
am kaiserlichen Hof nicht erschienen. Au
rangzeb befahl seine Festnahme, und obwohl
er auf dem Weg zum Hof war, wurde Teg Baha
dur gefangengenommen und unter Bewachung dem
Kaiser vorgeführt. Während ihrer Begegnung
setzte der Herrscher alles daran, den Mei
ster zu bereden, daß er dem Pfad des Prophe
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ten folge. Wenn er dazu nicht bereit sei,
solle er ein Wunder tun. Nach vielen Auffor
derungen und Ermahnungen war der Meister
schließlich des kaiserlichen Ansinnens über
drüssig: "Wenn euer Prophet nicht alle Men
schen in einer Religion vereinen konnte,
weshalb glaubt dann Ihr, es zu können?" Das
brachte den Kaiser auf; er ließ Teg Bahadur
und seine fünf ihn begleitenden Schüler ins
Gefängnis werfen. Nach einigen Tagen began
nen die Folterungen, aber der Meister und
seine Schüler blieben standhaft und unbewegt.
Auf die vielen Forderungen des Kaisers sagte
Teg Bahadur lediglich, daß Gott, als der
Herr aller, jeden Menschen für seine Taten
zur Rechenschaft ziehe.
Einige Schüler näherten sich dem Meister
und informierten ihn, daß sie Vorbereitungen
für seine Flucht getroffen hätten. Einer
bat, er möge seine spirituellen Kräfte ge
brauchen, um die mohammedanische Welt zu
zerstören. Alles andere als erfreut darüber,
erinnerte sie Teg Bahadur daran, daß er sich
dieser Sache freiwillig angenommen habe und
bereit sei, die Folgen zu tragen. Mit dem
bißchen Kraft, das man erlangt habe, ein
Wunder zu bewirken sei mehr als töricht.
"...Die ganze Welt ist im Spiel ihrer eige
nen Wünsche gefangen, doch für einen Schüler
ziemt es sich, mit dem Willen Gottes zufrie
den zu sein. Ich muß meinen. Körper opfern,
damit viele andere frei sein können." Wäh
rend er dies sagte, blickte der Meister in
die Augen des Schülers, der den Vorschlag
gemacht hatte. Um ihn davor zu bewahren, daß
er die Frucht all seiner Meditationen ver
geudete, nahm er ihm seine Kräfte.
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Alle anderen Methoden hatten versagt, und
die Geduld des Herrschers ging zu Ende. Er
befahl, daß die Schüler Teg Bahadurs vor den
Augen des Meisters zu Tode gequält werden
sollten. Als man sie zu ihrer Hinrichtung
führte, wurde jedem Schüler angeboten, zwi
schen zwei Möglichkeiten zu wählen: entweder
konnten sie sich zum Islam bekennen und mit
der Aussicht auf Wohlstand und Macht hohe
kaiserliche Ämter übernehmen, oder sie wür
den einen schmerzvollen Tod erleiden. Alle
spotteten über das Angebot des Kaisers. Un
geachtet der Mühen, die ein Mensch im Leben
auf sich nehmen muß, fanden jene, deren Herz
von den Worten und der Gegenwart des Mei
sters tief durchdrungen waren, einen freud
vollen und dauerhaften Frieden. Und so kam
es, daß jeder Schüler in seinem Glauben
gänzlich gefestigt und gestärkt wurde. Mati
Das war an Säulen gekettet und zur Hälfte
durchsägt worden, doch er unterzog sich
schweigend und unberührt dieser Marter. Vor
seiner Hinrichtung wurde ihm eine letzte Bit
te gewährt: "Ich erbitte nur dies, daß mein
Gesicht so gedreht wird, daß ich mit meinem
sterbenden Atem den geliebten Meister sehen
kann." Dann wurde sein Bruder Sati Das zur
Exekution hereingeführt. Doch ebenso wie
sein Bruder blieb er furchtlos, indem er
ausrief, daß der Tod willkommen sei, wenn er
um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen er
litten würde. Der Kaiser sei es, fuhr;. er
fort, der den Tod fürchten solle, der über
seinem Kopf kreise.
Meine Kraft ist erschöpft,
ich bin gebunden und ohne
Hilfe.
Doch der Herr ist meine
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Zuflucht, sagt Nanak.
Er wird mich erretten,
wie er den Elefanten
*
rettete.

Slok 53 M.9
Die Qualen hielten an, aber der gütige
und freudige Geist des Meisters verließ ihn
nie. Als er allein war, verbrachte er einen
großen Teil seiner Zeit damit, Hymnen zu
schreiben oder zu meditieren. Auf seine Bit
te um Hilfe antwortete sein Sohn Gobind Rai:

Dein ist die Stärke;
deine Fesseln sind
gelöst.
Alle Dinge sind in
deiner Macht.
Du selbst bist dein
eigener Helfer.

Dhora M.10
Teg Bahadur war über die Antwort erfreut,
und er wußte, daß sein Sohn bereit war, das
spirituelle Werk weiterzuführen.

Die verbleibenden Schüler wurden vor den
Scharfrichter gebracht und zu Tode gequält,
was der Meister mit ansehen mußte. Aurangzeb
wollte nicht länger warten. Wenn der Meister
sich weder zum Islam bekehren noch ein Wun
der tun wollte, dann war die Zeit seiner
Hinrichtung gekommen. Teg Bahadur hatte seit
* Mythische Erzählung von einem Elefanten, der in
einer tödlichen Gefahr an Gott dachte und darum
von dem Herrn errettet und erlöst wurde.
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langem diese festgesetzte Stunde erwartet,
und als dann die letzte Botschaft kam, blieb
er unerschrocken.
Zu dieser Zeit erhielt Gurditta, der Sohn
Bhai Budhas, die Erlaubnis für einen letzten
Besuch bei dem Meister. Doch als sie allein
gelassen wurden, wandte sich Teg Bahadur an
ihn und hieß ihn zu gehen. ”0 Herr", erwider
te der Sikh, "es gibt nichts, was ich mehr
wünsche, als zu den Füßen dessen zu sterben,
den ich liebe." - "Tue, was ich dir sage,
doch fürchte dich nicht. Wo einst dein Vater
die Pferde meines Vaters weidete, außerhalb
der Mauern von Gwalior, dort wirst du diesen
Körper verlassen und mich im Jenseits fin
den . "

Die Wachen betraten die Zelle Teg Bahadurs und führten ihn vor den Richtblock. Vom
Balkon schrie der Kaiser: "Ein Wunder! Ein
Wunder!", doch der Meister gab darauf die
Antwort: "Ihr werdet ein Wunder sehen, wenn
ich enthauptet bin: das Wunder eines Men
schen, der sein Leben opfert, damit andere
die Freiheit haben, so zu beten, wie sie es
wollen. Doch ich habe keine Achtung für die
se billigen magischen Tricks, nach denen Ihr
ruft. Ich bitte für Euch, daß Ihr erkennt,
was Ihr dem Menschen und Euch selbst angetan
habt. Aber ich werde meinen Weg nicht än
dern: Ich werde meinen Kopf opfern, nicht
aber meinen Glauben."
Der Befehl für die Exekution kam, und der
Meister begegnete furchtlos seinem Tod. Er
ging in Samadhi, als das Schwert seinen Nakken traf... und im selben Augenblick hörte
man überall gellende Rufe und Schreie. Ein
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fürchterlicher Sandsturm erhob sich und leg
te sich über die Stadt. Gurditta floh - zu
erst nach Anandpur, wo er Gobind Rai erzähl
te, was sich ereignet hatte. Er überbrachte
dem Sangat die Botschaft des Meisters: daß
Gobind der Nachfolger des Gurus sei; und
dann, indem er sich vor ihm verneigte, bat
er um die Erlaubnis zu gehen. Er eilte nach
Gwalior, setzte sich in Meditation und ging
in seinen letzten Samadhi ein, um für i-^pmer
mit dem Strahlenden Meister im Innern vereint zu sein.
In Delhi ergriff ein treu ergebener Sikh,
Bhai Jaitha, das abgetrennte Haupt Teg Bahadurs und brachte es zu Gobind Rai, wo es
eingeäschert wurde. Doch als sich der Sturm
erhob, blieb der Körper, wo er war, und"Aurangzeb befahl unter Androhung des Todes,
daß niemand ihn berühren solle. Es verging
einige Zeit, bevor ein anderer Schüler, Bhai
Lakhi, ihn im Dunkel der Nacht aufhob und in
sein Haus brachte. Dort äscherte er ihn mit
aller Ehrerbietung ein, indem er sein eige
nes Haus mit verbrannte, um zu verhindern,
daß der Vorfall bekannt würde. Dann ging
Bhai Lakhi zu Guru Gobind, um ihm zu erzäh
len, was geschehen war. Der Meister erwider
te, daß er eine Schar von Kämpfern aufstel
len werde, so kraftvoll, daß es niemand mehr
nötig habe, sich selbst oder seinen Glauben
zu verbergen.

*

*

*
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SUCHT DEN HERRN IM INNERN

von
Hazoor Baba Sawan Singh

(Dieser Satsang-Vortrag bezieht sich
auf eine Hymne von Guru Amar Das,
dem dritten Guru der Sikhs.)

Der Körper ist die schöne Braut,
bei welcher der Wahre Herr bleibt.
Dem Wort des Meisters zugetan,
erfreut sie sich immer der Liebe
ihres Gatten.
Da sie von der Verehrung des Herrn
durchdrungen ist, wurde jede Ichbe
zogenheit vertrieben.

Guru Amar Das, der dritte Meister der
Sikhs, sagt uns, daß die Seele, die in der
menschlichen Form lebt, die höchste in der
Schöpfung ist. Doch unglückseligerweise
gleicht ihre Situation der einer Frau, die
mit ihrem Ehemann im selben Haus lebt, aber
außerstande ist, mit ihm zusammenzukommen.
Seele und Überseele sind in jedem Menschen
körper, doch sie sind sich nie begegnet: Die
Seele wurde nicht mit Gott vereint, und so
wurde sie sich ihres Gatten nicht bewußt.

Das ist unsere Schwierigkeit. Gott, der
wahre Gemahl der Seele, ist innen, und ob
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wohl wir Tausende von Geburten durchlebt ha
ben, sind wir noch nicht mit ihm vereint.
Gibt es einen Weg, diese Verbindung herzu
stellen? Falls ja, liegt er im Innern. Das
ist der Grund, warum uns der Meister in die
sen Eröffnungsversen sagt, daß das einzige
Hilfsmittel im Wort liegt, das der Meister
gewährt. Dieses Wort befindet sich in allen,
und wenn wir mit ihm in Verbindung kommen,
werden das Gemüt und die Sinne kontrolliert,
und der innere Schleier wird durchdrungen.

Das Wort ist die natürliche, unwandelbare
Dauer, die weder zunehmen noch vermindert
werden kann; es braucht nichts geändert,
nichts hinzugefügt werden. Die Verbindung
mit ihm ist der einzige Weg, um Gott zu fin
den, und jeder hat diesen Weg in sich. Das
Wort ist der persönliche Besitz eines jeden
von uns, doch wenn der Mensch nicht nach in
nen geht, ist das seine Nachlässigkeit. Das
Gemüt liebt sinnliche Freuden und hat ihnen
Millionen von Geburten gefrönt. Es wird
durch Lust und andere Leidenschaften erregt
und ist nie befriedigt. Je mehr Holz ihr ins
Feuer gebt, desto stärker wird die Glut. Nur
wenn man Wasser darüber schüttet, wird das
Feuer gelöscht. Ähnlich wird das Gemüt, wenn
es das Wort des Meisters kostet, beruhigt
und bezaubert. Dies ist das Heilmittel gegen
alle Leiden der Welt. Nanak, Kabir, Tulsi
Das, Dadu und andere große Seelen haben es
gepriesen. Das Wort ist das persönliche Ei
gentum des Menschen.
Aus dem Grund sagt uns also Guru Arnar Das,
daß dieses Wort kein gesprochener Name und
kein gesprochenes Wort ist: ihr werdet es
weder in Sanskrit noch im Arabischen, Persi-
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sehen oder Englischen finden. Man findet es
in keiner geschriebenen Sprache. Es ist ein
ungeschriebenes Gesetz und eine ungesproche
ne Sprache. Ishwar, Wah-i-Guru, Allah und
Gott sind nur Namen für das Höchste Wesen;
das Wort ist etwas anderes.
Bevor nicht die Seele mit der Kraft des
Wortes in Verbindung kommt, gibt es kein En
de der Geburten und Tode. Wenn wir die Be
grenzungen des physischen Körpers überschrei
ten - jenseits der Religion und der Sprache,
finden wir dort nur das Wort. Und wenn wir
es hören, werden Lust, Ärger, Habsucht, Ver
haftetsein und Stolz unter Kontrolle ge
bracht. Man empfindet keine Feindseligkeit
irgendeiner Religion oder Nation gegenüber.
Die Heiligen preisen nur das Wort, durch
welches die Seele mit ihrem Gatten verbunden
ist.
Die Siddhas fragten Guru Nanak: "0 Heili
ger, wie habt Ihr Euch von den Geburten und
Toden befreit? Welche Übungen habt Ihr ver
richtet? Wie haben Eure Wünsche aufgehört?
Wie habt Ihr das innere Licht erlangt?" Der
Meister antwortete: "Hört, ihr Siddhas,
durch die Segnungen des Satgurus fanden die
Geburten und Tode ein Ende." Wenn man bei
einem vollendeten Meister des Wortes Zu
flucht nimmt und von ihm die Initiation er
langt, wird man auf den königlichen Weg nach
Sach Khand gestellt. Widmet man den spiritu
ellen Übungen Zeit, wird der Schleier ent
fernt. Die Saat von Naam sprießt im Boden
des Herzens. Wie die Ernte der Saat folgt,
so trägt der Segen von Naam dadurch Frucht,
daß die Wünsche vergehen.
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Gepriesen sei das Wort des Gurus;
es kommt von dem vollendeten Mei
ster und geht in dem Wahren Herrn
auf.
Guru Arnar Das sagt, daß das Wort, welches
vom Meister ausgeht, seinen Ursprung in Sach
Khand hat und alle oberen Regionen erhält.
Sat Purush, der Schöpfer von Millionen von
Khands und Brahmands, ist in uns und kann
durch das Wort erkannt werden. Dieses Ge
heimnis wird nur durch einen wahren Meister
enthüllt.
Im Körper sind alle
Welten und Unterwelten.
Im Körper ist das Leben,
das zum Wohl alles Ge
schaffenen wirkt und es
erhält.
Gesegnet ist der Körper,
die Braut des Herrn,
welche durch die Gnade
des Meisters den Namen
des Herrn liebt.

Der Menschenkörper birgt das ganze Uni
versum. Lord Krishna zeigte Arjuna sein ' virat' - seine universale Gestalt im Innern.
Der Höchste Herr, den die Veden, die Shastras und der heilige Granth rühmen, findet
sich im Körper. Die ganze Welt wird durch
den Herrn erhalten, doch seht, alle Menschen
suchen ihn im Äußeren. Wer hat ihn dort ge
funden? Wer immer ihn fand, hat ihn im In
nern gefunden, und wer immer ihn finden
will, wird ihm innen begegnen.
Wenn einer ein Gurmukh, das Sprachrohr
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des Meisters wird, ist der Schleier entfernt
und der Herr im Innern gefunden. Die Seele,
die ihrem wahren Gatten begegnet, wird sich
seiner bewußt, und alles Kommen und Gehen
hört auf. Gott ist in jedem von uns; unser
persönliches Eigentum, aber um ihn zu errei
chen, müssen wir Gurmukhs werden.

Im Körper wohnt der Unerkennbare.
Unkluge Egozentriker kennen die
Wahrheit nicht und suchen außen
nach ihm.
Wer dem Meister dient, erlangt
für immer Frieden; er begegnet
dem Unerkennbaren.

’Alakh' bedeutet das, was nicht gesehen
werden kann. Solange man den Herrn nicht
sieht, nimmt die Seele ihren Gemahl nicht
wahr. Dieser Alakh, den die Welt vergeblich
im Äußeren sucht, ist innen, und man sieht
ihn durch die Gnade eines vollendeten Satgurus.
Guru Arnar Das sagt weiter, daß ’Manmukhs',
Sprachrohre des Gemüts, Narren sind. Vergeb
lich suchen sie Gott im Äußeren und vergeu
den ihr Leben. Er sagt: "Durch den Meister
wird der Unsichtbare sichtbar." Die Gottes
kraft ist innen. Wenn die Hülle entfernt
wird, offenbart sich der Herr. Der Meister
gibt nichts von sich selbst. Er sagt viel
mehr: "Brüder, ich habe den Herrn im Innern
gefunden; geht auch ihr nach innen, über
quert die verschiedenen Ebenen und findet
ihn. "

Im Körper liegen alle Schätze
und die Quellen der Ergebung.
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Im Körper findet man die neun
geteilte Erde mit ihren Städ
ten, Straßen und Geschäften.
Im Körper erkennt man die neun
Schätze vom Naam des Herrn,
indem man über das Wort des
Meisters nachdenkt.
Innerhalb der physischen Ebene sind Mil
lionen von Ebenen, übernatürliche Kräfte und
großer Reichtum verborgen. Es gibt dort zahl
reiche Seen, Flüsse, Berge und Wälder, doch
wir nehmen sie nicht wahr. Allein bei dem
Gedanken daran beginnt die Seele zu zittern.
Die physische Welt ist verglichen mit der
Welt von 'Trikuti' wie ein Haar im Meer; un
ser Universum ist nur ein Fleck.

Jede Ebene hat Leitern und Stufen, die
nach oben führen. Man erhebt sich über die
Leiter starken Verlangens nach dem Herrn.
Alle Heiligen, die den Schleier entfernt und
die spirituellen Ebenen überschritten haben,
sprechen in dieser Weise. Die Lehren sind
dieselben, und der Weg nach innen ist eben
falls derselbe. Darum hat Guru Arnar Das ge
sagt, daß jeder, der sich mit dem Wort ver
bindet, das die Erlösung gewährt, übernatür
liche Kräfte erwirbt und über den Zyklus von
Leben und Tod hinausgelangt.

Obwohl also Gott im Innern des menschli
chen Körpers wohnt und alles lenkt, sind wir
uns dessen nicht bewußt. Dies darum, weil
ein Schleier vor dem inneren Auge liegt. Wir
verstehen nicht einmal, wie ein Bissen Nah
rung geschluckt und dann verdaut wird, nicht
zu sprechen von den spirituellen Vorgängen
im Innern und wie Gott diese alle unter sei
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ner Kontrolle hat.
Hinsichtlich der vielen spirituellen Ebe
nen, die erwähnt wurden, stellt sich die
Frage: Wenn sie im physischen Körper gefun
den werden können, sind sie dann stofflicher
Natur? Wenn ein Arzt eine Obduktion durch
führt, wird er sie nicht finden; er wird nur
Fleisch, Blut und Knochen sehen. Sie sind
astral, nicht physisch, und man entdeckt sie
hinter dem Schleier des Gemüts. Da wir das
Gemüt nicht zum Schweigen bringen, berauben
wir uns dieses Reichtums. Nur der erhält ihn,
der das Gemüt besänftigt und überwindet. Das
Gemüt ist eine gewaltige Kraft, welche die
verborgenen Reichtümer bewacht. Wenn ihr es
zum Schweigen bringt, erlangt ihr diesen
Schatz: die Sonne, den Mond und Millionen
Lichter, die innen aufleuchten werden.

Darum hat uns Guru Arnar Das gesagt, daß
im Innern ein großer Reichtum zu finden ist,
aber nur der Satguru und diejenigen, welche
ihre Seele an sein Wort binden, kennen sei
nen wahren Wert. Die übrige Welt weiß nichts
davon. Die Meisterkraft ist in jedem Initi
ierten, doch ehe der Schleier nicht entfernt
wird, kann sich die Seele nicht zu den höhe
ren Ebenen erheben. Wir können nicht verste
hen, wie unbegrenzt die Meisterkraft ist.
Fahrt ihr nach Amerika, ist der Meister bei
euch; wenn nach Afrika, ist er dort bei euch.
Zur Zeit des Todes erscheint der Meister.
Der Meister ist in uns, wenn es uns gutgeht,
und auch, wenn wir in einer schwierigen Lage
sind, bei Krankheit oder irv anderen Nöten.
Der physische Körper ist ein Gewand aus
fünf Elementen. Wir erhalten ihn, wenn die
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Seele die menschliche Form annimmt. Unsere
Verwandten müssen uns noch während unseres
Lebens verlassen, aber der Meister ist immer
da. Gott ist die Kraft, die während unserer
spirituellen Übungen, zur Zeit des Todes und
fürwahr in jedem Augenblick bei uns ist.
Ohne den Satguru kann die Seele keinen ein
zigen Schritt im Innern vorwärtskommen. Guru
Angad, der zweite Sikh-Guru, sagt: "Selbst
wenn Millionen von Sonnen und Monden aufge
hen, ist dennoch, wenn man die Augen
schließt, Dunkelheit im Innern." Ohne die
Hilfe des Satgurus können wir innen kein
Licht haben. Guru Arnar Das, dessen Hymne
dies ist, brachte seinem Meister zwölf Jahre
lang Wasser - Regen und Stürme erduldend,
bevor er diesen Reichtum bekam.

Wer sich Gott zuwendet,
sucht in seinem Körper,
während andere zweifelnd
in die Irre gehen.
Nur der ist gesegnet,
den der Herr segnet.
Wie kann alle Klugheit
irgendeinen Nutzen haben?
Im Körper strebe nach der
Liebe und Ehrfurcht des
Herrn. Beides findet man
durch des Meisters Gnade.
Der Meister sagt nun: "Oh, ihr Lieben,
werdet Gurmukhs in diesem Leben: öffnet das
innere Auge; sterbt vor dem Tod." Wenn man
nicht vor dem Tod stirbt, bleibt der innere
Reichtum verborgen. Denkt gründlich darüber
nach: Wer jetzt ein Analphabet ist, wird es
auch nach dem Tod sein. Er kann nicht nach
dem Tod ein Magister oder Doktor werden.
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Ebenso wird einer, der während dieses irdi
schen Lebens erleuchtet wurde, auch nach dem
Tod erleuchtet sein.

Für jene, die Gurmukhs werden wollen, ist
es wichtig, nach innen zu gehen, denn außen
ist nur Täuschung. Alle Schriften verkünden,
daß der Herr in uns ist. Weshalb dann dieser
Unglaube? Wir sollten unsere Zeit nicht mit
Büchern vergeuden, sondern nach innen schau
en. Das ist der rechte Gebrauch der mensch
lichen Geburt. Es ist die Frucht guter Taten
aus Millionen von Geburten, wenn sich ein
Mensch zu Naam hingezogen fühlt.

Zwei Kräfte gibt es im Menschen - zwei
besondere Eigenschaften: die eine ist Ehr
furcht, die andere Liebe. Wer liebt, hat
auch Ehrfurcht. Wer Ehrfurcht hat, hat auch
Liebe. Nur der, dem die Gnade des Meisters
zuteil wird, kann Gott im Innern begegnen.
Innerhalb des Körpers sind
Brahma, Vishnu und Shiva,
die beanspruchen, die Schöp
fer der Welt zu sein.
Alles ist das Spiel des Wah
ren Herrn, und alles ist
Ausdruck des Kommens und
Gehens.
Der vollendete Meister hat
gezeigt, daß Befreiung durch
den Namen des Herrn erlangt
wird.

Die Dreiheit Brahma (der Schöpfer),
Vishnu (der Erhalter) und Shiva (der Zerstö
rer) befindet sich ebenfalls in der mensch
lichen Gestalt. Auch andere Götter und Göt
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tinnen weilen dort. Ganesh ist im Rektum,
Brahma im Zeugungsorgan, Vishnu am Nabel,
Shiva im Herzen und Shakti in der Kehle.
Millionen von Bereichen sind im Menschen,
und alle vierzehn Götter stehen ihm immer zu
Diensten. Sie bestehen aus den zehn Sinnes
organen (fünf des Handelns, fünf des Wissens)
und den vier Gottheiten des Gemüts, des Ge
mütsstoffs, des Intellekts und des Egos. Wie
schon gesagt, birgt der menschliche Körper
auch viele übernatürliche Kräfte. Was wir
sehen, ist das Spiel des Schöpfers; die ge
genwärtige Schöpfung ist gänzlich sein
Spiel.

Guru Arnar Das weist noch einmal darauf
hin, daß wir durch die Gnade eines vollende
ten Meisters in das Wort Gottes initiiert
und von dem Kreislauf der Geburten und Tode
befreit werden. Wiederholt die heiligen Na
men, konzentriert das Gemüt und gelangt nach
innen. Guru Nanak sagt: "Praktiziert einen
solchen Yoga, durch den ihr vor dem Tod
sterbt." Dieser Pfad ist für alle, Männer
wie Frauen, derselbe. Wenn wir die sechs
Chakren und neun Tore überschreiten, ergrei
fen wir den wahren Namen. Es gibt verschie
dene Wege und Yogas, die dabei helfen, sich
über die neun Tore zu erheben. Alle Wege ha
ben denselben Ort zum Ziel. Ihr mögt durch
diesen oder jenen Weg dort hingelangen; wir
haben nichts gegen andere Methoden. Es gibt
nur eine Regel für die ganze Welt: Stirb vor
dem Tod.
Den Körper, der dem Meister dient,
schmückt der Herr selbst.
Ohne den Namen des Herrn gibt es
keine Zuflucht, und man wird von
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Yama weggeführt.
0 Nanak, auf wen Gottes Gnade
fällt, der wird mit dem Glanz sei
ner Wahrheit gesegnet.
In dieser letzten Strophe verkündet uns
Guru Arnar Das, daß wir ohne die Initiation
des Meisters am Hof des Herrn nicht geduldet
werden können. Ohne einen Meister und sein
Naam, ohne Gehorsam gegenüber seinen Geboten
können wir nicht nach innen gehen. Solange
wir nicht unseren inneren Weg finden, können
wir nicht befreit werden, und die Geburten
und Tode haben kein Ende. Jedesmal wenn wir
den Prozeß des Todes durchlaufen, fällt un
sere Seele den Todesboten (Yamdoots) in die
Hände. Immer wieder müssen wir vor Yama, dem
Herrn des Todes, erscheinen. Nur die verkör
perte Seele, die mit dem Satguru in Verbin
dung kommt, erlangt die Erlösung. Allein ei
ne solche, glücklich zu preisende Seele er
kennt ihren wahren Wert.

*

*
*

*

Shabd erstickt das Feuer
der Wünsche und vertreibt
ganz still alle Täuschung.
Guru Nanak
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LOBE DEN HERRN, MEINE SEELE

Der Meister ist kristallklar wie der Ge
birgsfluß, und wenn die Seele meditiert,
wird das Gemüt allmählich von allen Unvoll
kommenheiten gereinigt und beginnt den Ge
liebten zu reflektieren.
Die Menge der geschaffenen Täuschungen
heftet sich an die Seele und zieht sie her
unter. Sie ist äußerst hilflos und einsam,
mit Ausnahme des einen treuen Freundes, der
sie Schritt für Schritt durch die labyrin
thischen Pfade an seiner rettenden Hand
führt, immer näher zu den Toren der Befrei
ung. Schließlich wird durch Selbstprüfung
die Erfahrung gesammelt, daß das Leben des
kleinen Ichs wertlos ist, außer es wird auf
gegeben, indem es sich im Dienst und der Er
kenntnis des Meisters in seiner wahren
leuchtenden Herrlichkeit verliert.
Allmählich wird dem stolpernden Wanderer
in den Stunden der Meditation und der gehor
samen Ausübung der Gebote durch den Satguru
täglich Kraft verliehen, um sich über Körper,
Gemüt und Sinne zu erheben und den Aufstieg
zu den höheren
Bereichen zu beginnen, al
lein durch die Gabe seiner Gnade. Die arme,
hilflose Seele hat sich nach langer Dauer
erholt und ist in die Sonne vom Licht des
Meisters gekleidet, leuchtend in einem Zu
stand von Verzückung. Alle Gedanken daran,
in den früheren Zustand zurückgebracht zu
werden, sind erschreckend, und die Seele be
tet nur darum, sich an dem goldenen Faden
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der Befreiung von diesem Gefängnis festhal
ten zu dürfen, der ihr durch seine Gnade und
Güte gewährt wurde.
Zu Recht sagt der Meister, daß die Liebe
die Seele stumm macht und daß sie, in der
Freude der Verbindung mit ihm, gänzlich un
fähig wird, sich zu trennen und in die Welt
der äußeren Worte zurückzukehren. Wie der
Psalmist der alten Zeiten singt sie im In
nern: "Lobe den Herrn, meine Seele, und ver
giß nicht,- was er dir Gutes getan hat."

Millie Prendergast

*

*

*

Das Gebet ist meiner Ansicht nach
nichts anderes als das Verweilen
bei einem Freund, mit dem wir oft
und gern allein zusammenkommen,
um mit ihm zu reden, weil wir si
cher sind, daß er uns liebt.
Teresa von Avila
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0 Mensch, du bist in die Welt gekommen,
ein einträgliches Geschäft zu machen.

Aber leider gibst du dich mit fruchtlosen
und verwirrenden Dingen des Lebens ab.
Die Nacht des

(irdischen) Lebens

geht ihrem Ende zu.

Das Gut, mit dem du handeln solltest,
ist das allesdurchdringende Naam -

das Wort,

das von den Heiligen zu

haben ist.
Du bist als Mensch geboren worden,

und das ist die günstige Gelegenheit,
dich mit Gott zu verbinden.
Guru Granth Sahib

Ich schlief und träumte,
das Leben war Freude;

ich erwachte und sah,
das Leben war Pflicht;
ich handelte - und siehe:
Die Pflicht war Freude.

Rabindranath Tagore
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DER PFAD DER HINGABE
3. Teil

Wir sind dazu ausersehen,
Gott zu finden, doch wurden
durch die Dinge der Straße
bezaubert.
Ihr müßt das Höchste anstreben. Auf eurem
Weg mögt ihr etwas finden, das anziehender
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ist als das, was ihr vorher hattet, doch es
wird euch zum Hindernis auf dem Weg. Indem
die Menschen ihr eigentliches Ziel vergessen,
werden sie von Fehlbarem und Begrenztem an
gezogen. Es mag ihr Gefühl der Hingabe be
friedigen, doch sie verfallen einem Irrtum.
Wie lange wird Wasser in einer Pfütze blei
ben? Es wird sich bald in Nichts auflösen,
und diejenigen, welche ihre Hände hineintau
chen, werden nur Schmutz finden. Macht nie
den Fehler, ein Ideal zu akzeptieren, das
weniger als vollkommen ist. Die Hindus glau
ben an zehn Inkarnationen von Lord Vishnu.
Unter diesen sind ein Fisch, eine Schildkrö
te, ein Eber, ein Löwe usw., jedoch auch die
hochverehrten Gestalten von Rama und Krishna. Selbst Götter müssen die menschliche
Form annehmen. Nach der Tradition des Islam
schuf Gott den Menschen, flößte Adam seinen
Geist ein und befahl den Engeln, sich vor
ihm zu verneigen. Der Mensch wurde auf die
höchste Sprosse der Evolution gestellt. Wür
de er sein volles Potential verwirklichen,
würde er zum Sprachrohr Gottes. Durch Hinga
be kann er über die niedrigeren Wege hinaus
gelangen und das große Meer der Spirituali
tät erreichen. Wenn er jedoch in den Stru
deln gefangen ist und dies faszinierend fin
det, verfehlt er das Ideal. In allen Religi
onen gilt die Verehrung Menschen, die ihr
Ideal erreichten und mit Gott eins wurden.
Rama, Krishna, Buddha und Jesus werden nicht
lediglich als Menschen angesehen. Ähnlich
ist das Ideal der Jains der Tirthankar, der
in Gott aufgeht; und bei den Buddhisten ist
es Buddha. Maulana Rumi sagt:
Wenn ihr einen Menschen
als euren Meister annehmt,

5

wisset, daß beide,
Gott und der Prophet,
in ihm sind.

Wenn ihr an jemand glaubt und ihn als
Meister anerkennt, so betrachtet ihn nicht
als von Gott und den anderen Propheten des
Glaubens getrennt. Sie sind in ihm, und er
ist ihre Offenbarung. Er ruft euch auf, nach
innen zu gehen und selbst zu sehen, denn we
der er noch ihr seid nur der Körper. Wenn
Hazoor Maharaj gefragt wurde, wie man ihn
anreden solle, sagte er: "Ihr mögt mich als
einen Bruder, als einen Freund, einen ge
schätzten alten Mann gleich eurem Vater oder
als einen’Lehrer betrachten. Aber befolgt
meine Lehre, und wenn ihr nach innen geht
und die großartigen himmlischen Ausblicke
wahrnehmt, mögt ihr mich nennen, wie ihr
wollt."
Er ist bei euch im Raum
und außerhalb davon,
ob ihr zu Hause seid
oder auf dem Marktplatz.

Ihr erhaltet die Führung des Meisters,
während ihr in der Welt seid. Wohin immer
ihr gehen mögt, ob in die Berge, die Wälder
oder ans Meer, er ist bei euch. Und wenn ihr
euch bei Lebzeiten über den Körper erhebt,
oder den Körper beim Tod ablegt, ist der
Meister nach wie vor bei euch und lenkt eure
Schritte. Ein Heiliger, ein Sadh oder ein
Meister hat diese Fähigkeit. Nicht indem man
einem Orden beitritt, eine besondere Klei
dung trägt oder eine bestimmte Haltung ein
nimmt, wird man ein Heiliger. Es hängt davon
ab, wie man lebt, ob man die höchste Wahr
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heit erkennt, die sich in euch offenbart.
Heilige sehen keinen Unterschied zwischen
der einen oder anderen Religion, denn ihre
Augen sind weit geöffnet; sie sehen die Ein
heit in der Verschiedenheit. Ein Heiliger
sagt:
Behauptet nie, daß die Kaaba
einem Ort der Götterverehrung
überlegen ist.
Der Ort ist ganz vortrefflich,
an dem die Geliebte ihre Schön
heit enthüllt.

Diejenigen, die ihre Seele erforschen,
suchen ihre Herzen zu reinigen und machen
sie zu geeigneten Werkzeugen der Gottver
wirklichung. Das Ideal, so sagen die Heili
gen, ist, Gott zu erkennen, doch die Anbe
tung in Tempeln und Moscheen sei ebenfalls
von Hilfe. Heilige Orte zu besuchen und den
Lehren der Heiligen zu folgen ergänzen ein
ander, doch die Heiligen vertrauen nicht auf
den Körper oder auf Bauwerke, die Gott ge
weiht sind. Sie möchten, daß ihr euch über
den Körper und alle materiellen Dinge er
hebt. Sie raten auch von der Hingabe an die
Person des Meisters ab. Dies führt zur Bil
dung von Gruppen, zu Gezänk und Streit. Eine
Gruppe beschimpft den Gottmenschen, der
durch die andere bevorzugt wird, und umge
kehrt. Wir müssen das Ideal verehren und die
Wahrheit suchen, wo immer sie zu finden ist.
Allein die Wahrheit vermag die Inbrunst der
Ergebenheit zu inspirieren, und wir werden
von ihr angezogen, ohne zu wissen, weshalb.
An einem Ort erscheint Er
als überwältigender Wunsch
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und anderswo als unbesieg
bare Maya.

Die Schöpfung entstand aus einem Wunsch
des Höchsten Wesens. Es ist seine Ausstrah
lung, welche das Universum erfüllt und die
verschiedenen Formen angenommen hat. Die
daraus entstandene Welt wird von Maya re
giert. Die Welt der Erscheinungen erweckt
den Eindruck, wirklich zu sein, doch einer,
dessen inneres Auge geöffnet ist, kann über
den Schleier hinaussehen.
Die sichtbare Welt ist
eine Erscheinung Gottes.
Durch Gottes Gnade sieht
man sein Angesicht.
Ihr müßt das Auge, mit dem ihr Gott sehen
könnt, entwickeln. "Es gibt keinen Ort ohne
ihn", versichern die erwachten Seelen, "wenn
ihr lernt, eure Augen zu öffnen und ihn zu
sehen." Guru Nanak hatte sich einmal während
seines Besuchs in Mekka zur Ruhe gelegt, mit
den Füßen in Richtung Kaaba. Ein Bedienste
ter des Ortes war über diesen offensichtli
chen Mangel an Ehrerbietung aufgebracht.
"Warum schläfst du mit deinen Füßen gegen
das Gotteshaus?" Guru Nanak antwortete:
"Bruder, ich sehe Gott überall. Wie kannst
du meine Füße in eine Richtung drehen, wo
Gott nicht ist?" Eine erleuchtete Seele
sieht die Dinge anders. In welche Richtung
ihm der Mann auch die Füße legte, immer sah
der Guru die Kaaba. Des Meisters inneres Au
ge war geöffnet, und er sah, daß sich Gott
nicht nur an einem Ort befindet, sondern
überall. Die Fülle Gottes offenbart sich in
einem menschlichen Pol und, wenn ihr dazu
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fähig seid, könnt ihr ihn in einem solchen
Menschen sehen. Von Kabir wissen wir:

Der Vogel meines Gemüts
fliegt himmelwärts,
er hat das Paradies ver
lassen und ließ es weit
unter sich.

Kabir sagt in einem seiner Verse, daß er
sich auf eine Pilgerreise zur Kaaba begeben
habe, aber Gott ihm unterwegs begegnet sei
und ihn gefragt habe, wohin er gehe. Als Ka
bir antwortete, daß er auf dem Weg zum Haus
Gottes sei, habe der Allmächtige mit ihm ge
zürnt: "Wer sagt dir, daß ich in der Kaaba
lebe? Ich bin überall. Ich bin in dir, und
du bist in mir." Maghribi ul Nissai, ein
großer Moslem-Heiliger, erklärte, daß es
seinen Anhängern freistehe, zur festgelegten
Zeit ’namaz’ oder Gebete darzubringen und
sich dabei jeder beliebigen Richtung zuzuwen
den, denn ihre Gebete würden Gott unfehlbar
erreichen. Die Heiligen hängen nicht aber
gläubisch an der äußeren Seite der Religion
und ihren allgemein verbreiteten Bräuchen,
doch sie bekämpfen sie auch nicht. Wenn ihr
zu der Zeit des ’namaz' zusammenkommt und
das Gebet in einer bestimmten Richtung aus
übt, ist dagegen nichts einzuwenden. Haltet
es so. Es ist das Bestreben des Gottmenschen,
in euch das echte Gefühl der Hingabe an Gott
zu wecken, so daß ihr euch über die irdische
Welt und das Körperbewußtsein erheben und
euch mit Gott vereinen könnt.
Das Element von Maya
verringert sich auf
den höheren Stufen,
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und die Seele dehnt
sich in die Weite des
Meeres aus.

Maya zeigt sich in drei Formen. Sie wird
so genannt, wenn sie die materielle Welt
durchdringt. In der subtileren astralen Re
gion ist sie als ’Prakriti' bekannt und auf
der kausalen Ebene als 'Pradhan'. Sowie die
Seele in die höheren spirituellen Bereiche
fortschreitet und der Wahrheit näherkommt,
nimmt die Macht von Maya ab. Nach der ersten
Stufe schwindet Maya; nach der zweiten und
dritten Stufe vergehen auch 'Prakriti' und
'Pradhan'. Schließlich gibt es in Sat Lok
oder Sach Khand keine Spur von Maya mehr.
Dies ist eine Region reinen Bewußtseins. Aus
einer Mischung von Maya und Bewußtsein ist
die Welt entstanden. In den niedrigeren Be
reichen ist der Anteil von Maya größer als
das Bewußtsein, aber wenn ihr in die höheren
Regionen kommt, vergeht Maya, und das Ele
ment des Bewußtseins gewinnt die Oberhand.

Das ein und alles der Existenz und die
Stütze allen Lebens ist die Liebe. Maya ist
lediglich eine Täuschung, die uns daran hin
dert, die Wahrheit zu erkennen. Die Heiligen
sagen, daß unser Körper die Quelle von Maya
ist, denn unser Erkennen der äußeren Welt
erzeugt mit Hilfe der Sinne die Illusion.
Wir entfernen uns von der Wirklichkeit, und
unsere Betrachtungsweise wandelt sich. Wir
sehen, wie sich Maya in unterschiedlicher
Form wie eine Flamme entfaltet, die Licht
von verschiedener Färbung ausströmt - gelb,
grün, rot und auch dunklem Rauch gleich. Die
Farben sind der unterschiedliche Ausdruck
derselben Flamme.
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Gott ist die unermeßliche
Geschichte der Liebe,
ohne Anfang oder Ende.
Man kann ihm nicht nahe
kommen, ausgenommen durch
einen vollendeten Meister
oder Heiligen.

Gott ist alle Liebe. Er ist vollkommen in
sich selbst und entzieht sich jeder Beschrei
bung. Einzig mit der aktiven Hilfe eines
Heiligen kann man hoffen, Gott zu finden.
Der Meister gewährt uns die Vision, wodurch
wir den Herrn erkennen können. Ein Sufi-Dich
ter sagt, daß er die Berauschung, die Trun
kenbolde durch den Wein bekommen, durch den
Blick in die Augen seines Meisters erlange.
Das ist die Wirkung der Gemeinschaft mit dem
Meister! Der Gurbani sagt: "Wenn ich meinen
Meister sehe, werde ich ruhelos und bin au
ßer mir vor Begeisterung." Seht ihr den Mei
ster, hört das Fragen des Verstandes auf,
und die Seele erhebt sich über den Körper.
Der Mensch verliert das Wissen über sich.
Gelehrte Leute haben die Gemütserregung be
schrieben, wenn sie von ihrem Geliebten ge
trennt waren, doch hier sagt der Schüler,
daß er aus dem Gleichgewicht komme und die
Kontrolle über sich verliere, da er voller
Begeisterung sei. Das ist Hingabe.
Der Ergebung bieten wir
den höchsten Preis.
Ein seltener Mensch taucht
in das Meer dieses Elixiers
durch die Gnade des Meisters,
nicht durch die Gunst eines
anderen Wesens.
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Entscheidet euch für die liebevolle Hinr
gäbe, die euch an den Rand des nektarreichen
Sees bringen wird und euch Unsterblichkeit
verleiht. Hingabe an Naam, den Meister und
Gott öffnet euch die Tore zu einem unermeß
lichen Schatz des Glücks. So wie der legen
däre Papiha-Vogel nur die reinsten Regentrop
fen trinkt, so sollte der Schüler immer dar
auf bedacht sein, seinem Meister zu dienen.
Für ihn ist die Nähe des Meisters das Para
dies und Entfernung von ihm die Hölle. Das
ist die Geschichte jener, die durch die Lie
be zum Meister berauscht sind. Der ideale
Mensch mit der inneren Erfahrung hat Gott in
sich offenbart gesehen und ist das Sprach
rohr Gottes geworden. Nehmt ihn euch zum
Vorbild. Haltet die Erinnerung an ihn leben
dig und seid seinen Lehren ganz zugetan.
Seine Liebe wird euch wie ein Magnet anzie
hen. Nur ein Meister, der von der ekstati
schen Freude der Gotterkenntnis durchdrungen
ist, kann eure Aufmerksamkeit zu sich zie
hen. Hingabe an den Meister ist Verehrung
der Wahrheit, die sich in ihm offenbart. In
dem man über die Liebe zur Person des Mei
sters hinausgelangt, muß man die Wahrheit
erkennen, die in ihm wohnt. Eine elektrische
Birne ist nur von Wert, wenn sie Licht gibt,
nicht wenn sie durchgebrannt ist. Man muß
nach dem Licht im Meister sehen. Es gibt
viele Pilgerorte, an denen einmal eine er
leuchtete Seele lebte, und selbst nach dem
Hinscheiden des Heiligen werden sie als Hei
ligtum verehrt. Als er dies bemerkte, sagte
Kabir:
0 Gott, löse meinen
Zweifel auf:
Was ist größer - der
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Pilgerort oder der
Diener Gottes?

Pilgerorte sind nur deshalb entstanden,
weil dort ein Diener Gottes lebte. Seinetwe
gen wurde der Ort geweiht. Wir verehren sol
che Orte, doch unsere höchste Achtung gehört
dem, in dessen Gedenken sie geheiligt wurden.
Hazoor Maharaj pflegte zu sagen, daß ein
Gottmensch, wenn er unter den Menschen er
scheint, verschmäht und mißachtet wird. Die
Leute lassen ihn nicht näher zu sich kommen.
Wenn er stirbt, beginnen sie die Erde, über
die er gegangen ist, zu verehren. Wahrlich,
wir sind die Verehrer der Toten. Wir hängen
ihre Porträts an unsere Wände und lesen ihre
Bücher, doch fahren fort, andere große See
len unserer Zeit zu verschmähen. Lernt die
Lebenden zu verehren. Weshalb dekoriert ihr
eure Häuser mit Papierblumen? Es ist schön,
wenn solche Porträts benutzt werden, um uns
ihrer zu erinnern, aber wirklichen Vorteil
und lebendigen Impuls werdet ihr nur haben,
wenn ihr einem lebenden Heiligen eurer Zeit
begegnet. Seid dankbar, daß ihr einem Men
schen nahe seid, der die Wahrheit gefunden
hat und bereit ist, euch in diese Wissen
schaft einzuweihen.
Wenn Gott seine Barmherzigkeit
erweist, läßt er euch einen
Meister finden, und ihr lernt,
den Namen Gottes zu wiederholen.

Eine solche Begegnung ist das größte
Glück eurer menschlichen Geburt.

Jene, die den vollendeten Meister
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verehren, sind sehr begünstigt.
Der Ton des Gottesnamens erhebt
sich in ihnen.
Worin besteht der Dienst für den Meister?
Darin, daß wir seine Gebote halten, unser
Leben in Übereinstimmung mit seinen Weisun
gen formen, ein moralisch reines Leben füh
ren und für die Meditation Zeit einsetzen.
Es sollte eine solche Woge der Ergebung in
euch sein, daß sie sich in der ganzen Welt
verbreitet. Nur ein Heiliger kann eine sol
che Umwandlung bewirken. Es gibt Heilige
niedrigeren Grades, doch ihr müßt einen fin
den, der mit der höchsten Wahrheit in Ver
bindung ist. Nur er sollte euer Ideal sein,
obgleich ihr auch die anderen achten müßt.
Liebevolle Ergebung ist
von größter Bedeutung.
Sie ist ein Schatz, den
ihr zu erkunden habt.
Bringt eure Hingabe dem
vollendeten Meister dar,
dann werdet ihr die Gabe
von Naam erhalten.

Soami Ji hat den Prüfstein für die Erge
benheit genau dargelegt: Hingabe an den Mei
ster nimmt den ersten Platz ein. Dient ihm,
hört auf ihn, und formt euer Leben in Über
einstimmung mit seiner Lehre. Wenn ein Leh
rer feststellt, daß ein Schüler aufmerksam
und folgsam ist, beginnt er, mehr Interesse
an ihm zu haben. Als ich zur Schule ging,
ließ mich mein Lehrer des öfteren zu sich
nach Hause kommen. Er wußte, daß ich mich
sehr gern verschiedenen Studien widmete. So
gab er mir speziellen Unterricht, und ich
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erledigte freudig seine häuslichen Arbeiten,
holte Wasser und reinigte seine Utensilien.
Er zeigte noch mehr Interesse an meiner
Schularbeit .

Hingabe an den Meister, sagt Soami Ji,
geht der Hingabe an Naam voraus. Der Meister,
den ihr verehrt, muß ein Ergebener von Naam
sein. Er sollte kein Mensch sein, der euch
in äußerer Verehrung, in Ritualen und einer
begrenzten, routinemäßigen Religion für eure
Sinne verwickelt. Ein solcher ist.Äußerlich
keiten und dem Geldverdienen hingegeben, und
außerdem zieht er euch in die Tiefe. Hingabe
an den Meister bedeutet nicht Verbundensein
auf der Ebene des Körpers, mit ritualistischer Verehrung. Seid auf der Hut! Christus
sagte, daß falsche Meister Wölfe im Schafs
pelz sind. Es war in der Tat immer so, daß
neben den wahren Meistern auch Schwindler
ihr Werk betreiben und in der Welt mehr Men
schen diese letzteren nach ihrem Geschmack
finden und dadurch leicht irregeführt werden.
Ihr müßt den Dingen auf den Grund gehen und
ein Wahrheitssucher sein, wenn ihr hier die
Erlösung erlangen wollt.

Der Meister wurde zu allen Zeiten verehrt.
Die Christen bringen ihre Ergebenheit Chri
stus dar, die Jains ihren Tirthankars und
die Buddhisten Buddha. Der Adi Granth der
Sikhs ist voll der Lobpreisungen für den
Meister. In der Tat wurde der Meister mehr
gepriesen als Gott. Das heißt nicht, daß der
Meister größer ist, doch ein Unterschied be
steht - es ist die Gotteskraft, die im Mei
ster wirkt; es ist durch den Meister, daß
Gott euch zu sich zieht.
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Mein Meister und Gott
stehen nun vor mir,
vor wem sollte ich mich
zuerst verneigen?
Ich übergebe mich mei
nem Meister:
Er war es, der mich mit
Gott verbunden hat.

Der Meister ist der Mittler, um den All
mächtigen zu erreichen. Sehjo Bai räumte ih
rem Meister den höchsten Platz ein. Sie fol
gerte, daß Gott sie auf diese Ebene des
Leids gesandt und an das Rad der Wiederge
burt gebunden habe, der Meister sie jedoch
befreite. Gott gab ihr irdische Feinde wie
Lust, Ärger, Habsucht, Verhaftetsein und
Stolz, aber der Meister befreite sie von ih
rer Gebundenheit. Nachdem sie mehr solcher
Beispiele angeführt hatte, erklärte sie:
"Wenn nötig, werde ich Gott aufgeben, aber
niemals meinen Meister!" Doch es ist nicht
richtig, den Meister höher einzüstufen als
Gott. Gott ist das Meer, und nichts kann mit
ihm verglichen werden. Der Meister ist der
Pol, über den sich Gott offenbart. Der Mei
ster macht nie geltend, das Meer der Gott
heit zu sein. Er betrachtet sich nur als
Diener Gottes. Man muß gewissenhaft nach der
Wahrheit suchen. In Indien sind die Menschen
sehr leichtgläubig und werden rasch eine
Beute jedes angeblichen Gottmenschen, der
sagt: "Ich werde euch sogleich die Erlösung
bringen." Diese sogenannten Meister leben im
Irrtum und treiben auch andere in den Irrtum.
Ihr Hauptziel ist, die Leute zu hintergehen.
Doch die Menschen der westlichen Länder sind
nicht so leicht zu täuschen. Sie sagen:"Laßt
hören, was Ihr predigt, dann werden wir Euch
anerkennen."
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Erfreut den Meister
durch eure Verehrung,
und erlangt von ihm
den Schatz der Liebe.
Seid der Mensch des Meisters. Hört auf,
dem Diktat des Gemüts zu folgen. Der Weg, dem
Meister zu gefallen und ihm nahezukommen,
ist das Befolgen seiner Lehren. Dafür werden
euch die Schätze der Liebe gewährt. Der Mei
ster ist das Meer der Liebe Gottes, und wenn
ihr in dieses Meer eintaucht oder den Meister
in eurem Herzen habt, seid ihr von der Liebe
Gottes erfüllt. Wenn Erde mit Blumen in Be
rührung kommt, nimmt sie deren Wohlgeruch an.
Wenn ihr in einer Parfümerie wart, nehmt ihr
die feinen Düfte mit euch, sobald ihr sie wie
der verlaßt. Sucht ihr die Gemeinschaft von
Heiligen, dann werdet ihr von Gottes Liebe be
rauscht und durch die Ausstrahlung ihrer Lie
be elektrisiert. Guru Ram Das sagt, daß sein
Meister ein Faß der tiefroten Farbe von Naam
besitze und er ihm sein Herz zum Färben gege
ben habe.

Radha Soami (das Höchste Wesen)
hat nun klargemacht, wie ihr
die Gabe der Ergebenheit er
langen könnt.
Gott, der sich über einen menschlichen Pol
zum Ausdruck bringt, gibt der Menschheit ein
Zeichen. Ergebenheit ist eine freie Gabe von
ihm, und wie er erklärt, ist sie die höchste
Form der Verehrung. Gott ist verkörperte Lie
be und Hingabe, und diese Empfindung ist be
reits in euch. Je mehr ihr sie belebt, desto
näher kommt ihr Gott.

*

*
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Aus einem Brief von Baba Jaimal Singh
an Hazoor Baba Sawan Singh

vom 4. Mai 1902

. . . Dein einziges Interesse sollte Bhajan und
Simran sein. Lasse keine Zeit müßig verstrei
chen. Sei dessen gewiß, daß die verlorene
Zeit unwiederbringlich ist und weder für ei
nen weltlichen noch für einen spirituellen
Gewinn genutzt wurde. Mache Dir niemals Sor
gen über den Tod irgendeines Familienmit
glieds. Nur Shabd Dhun ist von überragender
Bedeutung. Shabd kann mit einem Baum vergli
chen werden, und alle Menschen - von den Paramhansas bis hinunter zu den weltlichen
Menschen - sind wie seine Blätter, die eine
Zeitlang, sagen wir zwölf Monate, an ihm
hängen. Jedes Jahr verliert der Baum seine
Blätter, aber das berührt ihn nicht. Er
läuft den Blättern nicht hinterher, wenn sie
abfallen. Wie sorglos der Baum ist! Viel
mehr, als wir es sind, obwohl er nicht wie
wir die Gabe der Unterscheidung hat und nicht
nach Erlösung streben kann. Denke daran, daß
aller weltliche Reichtum und Besitz, Freunde
und Verwandte, Rang und Name, Häuser und
Ländereien, ja selbst die Königsherrschaft,
nur Trugbilder ohne innere Substanz sind.
Aber wir haben uns, anders als der arme Baum,
an die weltlichen Dinge verloren.
Nimm es als sicher an, daß diese Welt mit
all Deinen irdischen Verbindungen nur ein
leerer Traum ist. Komme allen weltlichen
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Pflichten, die Du hast, eifrig nach,; doch
verstricke Dich nicht in sie. Statt dessen
bleibe mit dem Tonstrom im Innern verbunden,
denn nur er bleibt bei Dir und ist von un
wandelbarer Dauer. Alles übrige ist wertlos.
Nur das durch den Satguru offenbarte Wort
ist ewig wahr. Hüte es im Innersten'Deines
Herzens und Deiner Seele und lebe Tag und
Nacht mit ihm in Verbindung.

Wenn Du Dich zur Meditation setzt, vergiß
Dich selbst und die Welt um Dich herum.
Nichts ist größer als das Wort. Bleibe stets
mit ihm in Verbindung und laß es immer stär
ker werden. Du solltest nach den spirituel
len Bereichen streben, nach Sach Khand,
Alakh, Agam und Anami. Nur das ist der Mühe
wert, nichts sonst. Praktiziere all dies täg
lich, und Deine Bemühungen werden eines Ta
ges Frucht tragen. Denke an den Rat des Satgurus, Dein Ich zu vergessen. Wenn Körper,
Gemüt und Besitz dem Satguru gehören, dann
gehören ihm auch alle weltlichen Dinge und
familiären Beziehungen. Das Gemüt (manas)
ist nichts. Der Schatz von Shabd ist des
Satgurus. Behalte dies stets in Erinnerung.
Radhasoami (der Herr der Seele) ist Dein Er
löser. Er kann es nicht ertragen, Dich zu
irgendeiner Zeit in Nöten zu sehen.
Ich bin sehr mit Dir zufrieden. Liebe
nicht die Welt; ersetze sie durch die Liebe
des Herrn. Wann immer Du solches liest, den
ke tief über den Text nach. Auf diese Weise
wirst Du mehr Glückseligkeit im Tonstrom fin
den, denn dann wirst Du in Dir und außerhalb
von Dir nichts als Shabd finden. Der Herr der
Barmherzigkeit (Radhasoami Dayal) gewährt Dir
all seine Güte und überschüttet Dich mit
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Segnungen. Wenn Dir der Herr in seiner Gna£e
irgendein Übel sendet oder Dich gar mit ei
nem Todesfall in der Familie konfrontiert,
solltest Du Dich nie darüber beklagen, son
dern ihm für seine Gnade dankbar sein. Auf
diese Weise wirst Du ein Gurmukh, ein Sprach
rohr des Meisters, der Pol, über den die
Meisterkrft wirkt.

* * *

Geben Sie nie Ihren Simran auf

von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji

(Brief vom 6. September 1944
an einen seiner Schüler)

Das Gemüt hat aus vielen Gründen eine Ab
neigung dagegen, sich nach innen zu wenden,
und findet die Meditation zuwider. Wenn ei
ner zu meditieren beginnt, sollte er über
sein Gemüt wachen. Es ist sehr wichtig, daß
man das Gemüt daran hindert, nach außen zu
laufen. Wann immer es ihm dennoch gelingt,
sollte es augenblicklich zurückgeholt wer
den t Geben Sie dem Gemüt zu verstehen, daß
Sie nun die nächsten ein bis drei Stunden
der Meditation widmen, und es sollte Sie
nicht dadurch stören, daß Sie irgendwelchen
ablenkenden Gedanken nachgehen. Falls solche
aufkommen, werfen Sie sie hinaus. Auf diese
Weise wird das Gemüt die Gewohnheit bilden,
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im Innern zu bleiben, und wenn es einmal so
weit ist, wird es beginnen, die innere Süße
zu genießen.

Zuweilen ergibt es sich, daß durch irgend
eine Unruhe oder Angst das Gemüt die Medita
tion ablehnt. Versuchen Sie in solchen Momen
ten dem Gemüt klarzumachen, daß unser Schick
sal bei unserer Geburt festgelegt und ent
schieden wurde und es nun keine Änderung er
fahren kann. Was festgelegt ist, muß gesche
hen, und keine noch so große Sorge wird von
irgendeiner Hilfe sein. Wir sollten uns be
mühen, eine wirksame Abhilfe für das zu fin
den, was immer die Ursache unserer Sorge ist,
anstatt uns während der Meditation stören zu
lassen. Wenn Sie die Meditation beendet ha
ben, treffen Sie wirksame Maßnahmen, der
Sorge ein für allemal ein Ende zu setzen.
Wenn Sie dem Gemüt freien Lauf lassen, statt
ihm Einhalt zu gebieten, werden selbst sechs
Stunden Meditation zwecklos sein. So Sie
während des Tages Gelegenheit haben, einen
Spaziergang zu machen, wenn Sie Ihren Stu
dien nachgehen oder auch gar nichts tun, be
schäftigen Sie Ihr Gemüt mit dem Simran. Ge
hen Sie schlafen, während Sie Ihren Simran
üben, und wenn Sie aufwachen, werden Sie das
Gefühl haben, als ob Sie sich vom Simran er
heben. Indem Sie solche Gewohnheiten bilden,
werden Sie fähig sein, Ihr Gemüt bei der Me
ditation zu kontrollieren.
Das Gemüt ist unser einziger Feind in
dieser Welt. Die Veden und Shastras sowie
andere heilige Bücher sollen uns lehren, wie
man das Gemüt unter Kontrolle bekommt. Seien
Sie nicht entmutigt. Gehen Sie stetig auf
dem Pfad weiter, und wenn einmal Ihr Simran
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vollendet ist, werden Sie mit der Kraft aus
gestattet sein, einen Schnellzug aufzühalten. Es liegt soviel Kraft im Simran.
. Es ist nicht unangebracht für einen Satsangi, den Wunsch zu haben, daß eine andere
Person initiiert wird. Versuchen Sie ihr die
Dinge freundlich zu erklären, und nur wenn
sie aufrichtig die Initiation möchte, sollte
sie dafür vorgeschlagen werden. Es hat kei
nen Sinn, einen anderen in dieser Sache zu
drängen, weil man in dem Fall selbst eine
Menge seines Karmas auf sich nimmt. Wenn ein
Satsangi um die Initiation eines anderen
nachsucht, der nicht vom Herrn dazu bestimmt
ist, .initiiert zu werden, dann wird seine
Bitte umsonst sein, doch es ist nicht falsch,
einen solchen Wunsch zu haben.
Ob Ihre Verwandten es wollen oder nicht,
geben Sie nie Ihren Simran auf. Geben Sie
Ihren Simran nicht auf, selbst wenn eine Le
benszeit der Meditation keine befriedigenden
Resultate hervorgebracht hat.

* * *
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SCHIMMER DER GRÖSSE

von
Aftab J.

Srivastava

Wenn dies in Druck geht, sind eini
ge der geschilderten Begebenheiten
mehr als drei Jahre alt und könnten
somit leicht dem Gedächtnis entfal
len sein; doch zumindest für meine
Frau und mich sind sie frisch in
Erinnerung. (Vorbemerkung des Ver
fassers aus dem Jahr 1977)

Bald nachdem die erste 'Unity of Man’Konferenz (Konferenz über die 'Einheit des
Menschen') im Februar 1974 zu Ende gegangen
war und ich den Dokumentarbericht über ihren
Verlauf abgeschlossen hatte, begaben wir uns
in der ersten Märzwoche zum Meister und ba
ten ihn um seine Erlaubnis, Delhi für einen
kurzen Urlaub zu verlassen. Bei unserem Ab
schied sagte er zu meiner Frau: "Tochter,
gib acht auf ihn."

Einige unserer Freunde, die dabei waren,
und ich selbst meinten, daß der Meister mir
den Rat geben wollte, auf Susheela zu achten
denn sie hatte sich die ganze Zeit nicht
wohl gefühlt, während ich ganz gesund und
munter war. Tatsächlich wollte dies einer
der Freunde korrigieren, indem er sagte:
"Meister, es geht ihm sehr gut; sie ist es,
um die man sich kümmern muß." Unser Meister
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schwieg eine Weile und mahnte meine Frau
nochmals zur Vorsicht. Die wahre Bedeutung
dieses Vorfalls ging mir erst am 31. März
1974 auf, als ich nach einer anstrengenden
Besichtigungsfahrt zu den Abchand-Höhlen in
der Nähe von Sagar in Madhya Pradesh einen
schweren Herzanfall bekam und danach fast
zwei Monate lang im Militärkrankenhaus von
Sagar lag und mit dem Leben kämpfte.

Anfang April jenes Jahres zeigte sich er
neut die Krankheit meiner.Frau, vielleicht
infolge des Schocks, den sie wegen meiner
Krankheit erlitt, und durch die Anspannung.
Sie kam nicht mehr zu mir ins Krankenhaus,
und Verwandte, die mich besuchten, sagten
mir nur, daß sie leichtes Fieber habe. Ich
wußte jedoch, daß es nicht ihrer Art ent
sprochen hätte, mich in meinem Zustand nicht
mehr zu besuchen, wenn sie nicht selber
ernstlich krank war. In meiner Besorgnis
sandte ich an Maharaj Ji ein Telegramm und
bat meinen Schwager, es aufzugeben. Zwei
oder drei Stunden später, als er mich am
Abend besuchte, brachte er mir ein Telegramm
und erklärte: "Dies ist von einem Kirpal
Singh, aber ich weiß nicht, was es besagt."
Ich bat ihn, es mir vorzulesen. Es lautete:
"Seien Sie unbesorgt, die Meisterkraft ist
am Werk, Grüße und Segenswünsche - Kirpal
Singh."
Ich war etwas überrascht und sagte zu
meinem Schwager, daß diese Botschaft die
Antwort auf das Telegramm sei, welches auf
zugeben ich ihn diesen Nachmittag gebeten
hatte. Er entgegnete, daß das nicht sein
könne, denn er habe es knapp zwei Stunden
vorher abgesandt, und das Telegramm aus

24

Delhi müsse früher als dieses abgegangen
sein. Da ich wußte, daß meine Frau in etwa
einem Tag völlig wiederhergestellt sein wür
de, sagte ich meinem Schwager, er solle sich
nicht sorgen, da seine Schwester in einem
oder zwei Tagen wieder gesund sei. Er schien
verblüfft - ich war es nicht! Mein Glauben
war gestärkt. Ich wußte, daß der Meister sei
ne Schüler wirklich liebt und volle Verant
wortung für ihr Wohlergehen und selbst für
ihre weltlichen Angelegenheiten auf sich
nimmt, wenn sie sich ihm vollständig ergeben.
Es wurde mir sein Ausspruch bewußt: "Ein
wahrer Meister verläßt seine Schüler nie,
auch nicht, wenn sie ihn verlassen, und er
kümmert sich stets um all ihre Belange."
Als wir bei unserer Rückkehr nach Delhi
im Juli 1974 zum Sawan Ashram gingen, um den
Meister zu sehen, freute er sich, daß wir
gekommen waren, doch er schien irgendwie un
päßlich zu sein. Ich erkundigte mich, ob auf
grund der Empfehlungen, die während der 'Unity of Man' - Konferenz gegeben wurden, wei
teres unternommen worden sei. Er bestätigte,
daß er Briefe nach meinen Vorschlägen, die
ich im Krankenhaus in Sagar gemacht hatte,
verschickt habe, doch fügte er hinzu, daß
ich mich nicht um solche Dinge hätte bemühen
sollen, als ich so krank war. Ich antworte
te: "Meister, Ihr habt Euch auch nicht wohl
gefühlt, weshalb habt Ihr dann diese ganze
Arbeit getan?"
Als wir gehen wollten, schien er über
meinen geschwächten Zustand besorgt zu sein
und hieß mich völlige Ruhe einzuhalten und
mir keine Gedanken darüber zu machen, in den
Ashram zu kommen. Er bat mich aber, ihm zu
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schreiben, und er selbst würde zu mir kom
men. Als wir in der folgenden Woche zu ihm
gingen, tadelte er mich, weil ich seine An
weisung nicht beachtet hatte. Ich sagte ihm,
daß ich es getan habe, weil es mir Freude
mache, ihn zu sehen, und ich dem Drang nicht
hätte widerstehen können. Wir sprachen über
verschiedene Dinge. Plötzlich fiel mir ein,
daß ich Privates mit ihm besprechen wollte,
und ich äußerte meinen Wunsch, bei der näch
sten Begegnung eine private Audienz bei ihm
haben zu dürfen. Prompt sagte er: "Nein, es
gibt vielleicht kein nächstes Mal! Wir kön
nen jetzt darüber sprechen." Ich fragte ihn,
ob wir in sein Schlafzimmer gehen und die
anderen in der Haupthalle (wo wir saßen)
lassen könnten. Er stand auf und sagte zu
den etwa hundert Ergebenen, die dort saßen,
daß er allein sein wolle, um mit mir zu re
den. Nachdem wir allein waren, bat er mich
zu beginnen. Wir sprachen über verschiedene
Dinge, manche von ganz persönlicher Natur,
die ich hier nicht im einzelnen wiederzuge
ben brauche. Er hielt meine Hand, und mich
beruhigend sagte er, daß alles gut sein wer
de bei einem, dessen Haltung gegenüber Men
schen und Dingen korrekt und dessen Motive
sauber seien. Selbstsucht, sagte er, sei die
Ursache aller Verfehlungen. Er sah mich an
und lächelte dann das vertraute Lächeln,
welches besagte: "Sorgen Sie sich nicht. Tun
Sie weiter für andere, was Sie tun können,
und Gott wird sich um all Ihre Belange küm
mern . "
Während wir miteinander sprachen, unter
brach er mich plötzlich und fragte, ob ich
bereit sei, über meine sonstige Meditations
zeit hinaus zusätzlich zu meditieren, wenn
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er gegangen sei. Ich sagte, daß ich nicht
verstünde. Er erklärte, daß er ja schließ
lich auch ein Sterblicher sei und den mensch
lichen Körper verlassen müsse. Es folgte ein
schmerzliches Schweigen. Wieder bat er mich,
es zu versprechen, was ich tat. Er sah mir
in die Augen und sagte: "Achten Sie gut auf
Ihre Gesundheit, denn Sie haben vieles zu
tun, was von größerer Wichtigkeit ist als
der Ashram." Nachdem er mir dies gesagt hat
te, bat er mich fortzufahren, wo wir vorher
unterbrochen hatten. Nach ein paar Minuten
verabschiedete ich mich von ihm, indem ich
seine Füße berührte. Er sagte, daß ich ihn
nächste Woche nicht besuchen solle, da er in
unser Haus in der Gurudwara-Rakabganj-Straße
kommen würde.

Ein paar Tage später rief mich Mr. A.S.
Oberoi an und teilte mir mit, daß mich Maharaj Ji sprechen wolle. Der Meister sagte,
daß er gegen sieben Uhr am Abend zu uns kom
men wolle. Als ich fragte, wie er sich fühle,
antwortete er, es gehe ihm gut, doch es
klang schwach und matt. Ich sagte dem Mei
ster, daß er sich nicht die Mühe machen sol
le zu kommen, da es ihm nicht zu gut gehe,
und wir statt dessen kommen könnten. Ener
gisch erwiderte er: "Sie wollen mir doch
nicht sagen, daß ich nicht einmal das Heim
meines eigenen Sohnes besuchen kann? Ich
komme um sieben Uhr."

Er kam mit einigen Ergebenen und setzte
sich ein paar Minuten hin. Wir boten einige
Früchte an, die er den anderen gab. Ich bat
ihn, eine für sich selbst zu nehmen, was er
tat. Er sah krank aus, und als ich bemerkte,
daß er sich unnötig anstrenge, meinte er nur,
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daß wir niemanden auch nur ein wenig glück
lich machen könnten, solange wir nicht be
reit seien, uns anzustrengen, körperlich
oder auf andere Weise. Seine abschließenden
Worte klingen noch in meinen Ohren: "Sie ha
ben einmal gesagt, daß es Sie sehr glücklich
machen werde, wenn ich in Ihr Haus käme. So
bin ich gekommen, damit Sie glücklich sind."
Ich war voller Freude und ebenso Susheela!
Wie wahr - solange wir uns nicht selbst in
der einen oder anderen Form geben, können
wir nicht hoffen, zu jemandes Glück beizu
tragen.
Der Meister verließ uns, indem er ver
sprach, unseren "Ort" (nicht: unser "Heim")
nächste Woche zu besuchen. Ich dachte, viel
leicht will er die Mehras besuchen, die in
der Nähe wohnten, doch einmal mehr hatte ich
mich geirrt. Er kam die Woche darauf wirk
lich in unseren Ort, aber nur als Herzpatient
in die Willingdon-Klinik, etwa 200 Meter von
unserem Haus entfernt, als er uns an dem
verhängnisvollen Nachmittag des 21. August
verwaist zurückließ.

Erst nach unserer Heimkehr an jenem Abend
verstand ich völlig, weshalb er das ernste
Gespräch mit ihm bei unserem letzten Zusam
mentreffen im Sawan Ashram keinesfalls ver
schieben wollte. Ich war glücklich, ihm das
Versprechen, auf dem er bestanden hatte, ge
geben zu haben. So sah ich, in welch unauf
fälliger Weise er mich gelehrt hatte, daß
man in diesem ungewissen Leben nichts auf
eine spätere Gelegenheit verschieben soll,
da eine solche nie kommen wird. Sein uner
warteter Weggang ließ die Sterblichkeit des
Menschen und damit die Vergänglichkeit aller
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Dinge, der lebenden wie der leblosen,
lich erkennen.

deut

In seiner souveränen Art lehrte er mich
den Wert des Gebets und daß man dieses so
viel wie möglich praktizieren sollte, wobei
er uns die Verantwortung übertrug, uns über
uns selbst zu erheben, während wir uns im
Land der Lebenden befinden. Er lehrte uns,
daß die Furcht vor dem Tod nichts anderes
ist als das Resultat eines unerfüllten Le
bens; daß der Tod fürwahr ein Anlaß sein
sollte, einen besseren Gebrauch von unserem
Leben zu machen, welches für andere gelebt
werden muß, wenn es von irgendeiner Bedeu
tung sein soll.

Solcher Art ist die Größe des Meisters!

*

*
*

*

LEBE JEDEN TAG SO,

ALS OB ES DEIN LETZTER WÄRE.

Sant Kirpal Singh

29

JEDE WOLKE HAT EINEN SILBERSTREIFEN
von Stanley und Edna Shinerock

(1975)

Anmerkung des Herausgebers (der eng
lischen Ausgabe): Stanley und Edna
heirateten in der physischen Gegen
wart des Meisters während seiner Rei
se 1963 mit einer schönen Feier in
Toronto. Ein Jahr später gingen sie
nach Indien (Edna verbrachte 1962
dort acht Monate beim Meister) und
blieben sechs Jahre lang zu den Fü
ßen des Meisters - Stanley arbeitete
bei der Canadian High Commission,
und Edna half in der Mission des Mei
sters. 1970 verließen sie Indien.
Dessen bewußt, daß der Meister im Be
griff war zu gehen, ging Edna 1974
zurück, um die letzten acht Monate
seines Lebens zu seinen Füßen zu ver
bringen .

Der 21. August ist der Tag, an dem vor
einem Jahr unser geliebter Meister seine
sterbliche Hülle ablegte, um zum Ursprung
unendlicher Liebe und Kraft zurückzukehren,
von dem er kam.

Der Weggang eines Meisters ist eine freu
dige Begebenheit für einen Schüler und ist
es doch nicht. Es ist freudvoll für einen
Schüler, weil der Meister nicht mehr unter
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unseren Missetaten und Unzulänglichkeiten zu
leiden hat, die er auf seinen eigenen physi
schen Körper nahm. Es ist nicht freudvoll,
weil man sich der unendlichen Quelle der
Liebe und Kraft auf der physischen Ebene
nicht mehr nähern noch den Trost und das
überfließende Mitleid erhalten kann, die von
den Augen des Meisters ausstrahlten, was ei
nen gewaltigen Auftrieb beim täglichen Kampf
mit den Problemen des Lebens, seien es welt
liche oder spirituelle, bedeutete. Das
liebe und stärkende Auf-die-Schulter-Klopfen
durch den Meister ist jetzt nur noch in der
Erinnerung da.
Ein paar Jahre vorher sagte der Meister
als Antwort auf die Frage eines Schülers,
daß sich dunkle Wolken zusammenballen. Sei
nen Schülern wurde die dunkle Wolke offenbar,
als der Meister den physischen Körper ver
ließ; und sie hat seither sehr bedrohliche
Ausmaße angenommen. Für alle Schüler ist die
Zeit großer Prüfung gekommen. Die Meister
prüfen ihre Schüler immer, und einige der
Prüfungen sind so schwer, daß der Meister
selbt den Pfad mit dem Gehen auf einer Ra
sierklinge verglich, was man nicht kann, oh
ne sich die Füße zu zerschneiden.

Spirituelle Prüfungen sind schwierig ge
nug zu bestehen, wenn wir sie als solche er
kennen. Sie werden aber doppelt so schwer,
wenn wir nicht erkennen können, daß eine
Prüfung zugewiesen wurde. In diesen Zeiten
kommen die negativen Kräfte zu ihrem Recht
und richten uns übel zu. Falsche Propaganda,
gegenüber der wir nicht schwanken sollen,
wie der Meister sagt, macht aus schwarz weiß. Wenn es nicht so wäre, würde sie den
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Namen falsche Propaganda nicht verdienen.

Es ist natürlich, sich zu fragen, warum
die Meister manchmal Uneinigkeit und Spal
tungen innerhalb des Satsangs aufkommen las
sen, nachdem sie diesen Wirkungskreis ver
lassen haben, wenn mit ein paar Worten alle
Zweifel und Ursachen künftiger Streitereien
hätten vermieden werden können. Von unserer
Ebene aus wissen wir, daß Meister die Dinge
in einem größeren Zeitraum sehen, nicht in
einer kurzen Zeitspanne. Wir würden tatsäch
lich staunen, wenn wir die Länge des weitrei
chenden Seils kennen würden, welches er uns
gibt, so daß unsere verborgenen Wünsche, die
ihre Wurzel im Ego haben, befriedigt werden
mögen oder auf eine andere Art in unserem
System zur Auswirkung kommen. Bis wir entwe
der einen Wunsch befriedigen oder ihn aufge
ben (was noch schwieriger ist), wissen wir,
daß ein weiterer spiritueller Fortschritt
nicht möglich ist. Bei einem Anlaß sagte der
Meister zu einem Schüler:

Wenn der Meister einen Schüler erheben
würde, ohne daß er seine Schulden voll
kommen bezahlt hat, würden diese Schul
den zu einem Hindernis für den weiteren
Fortschritt - weil der Schüler dann nicht
mehr in der Welt bleiben, sondern stän
dig in der inneren Wonne vertieft sein
will.
Es war dem Meister auch sehr daran gele
gen, zu betonen, daß nachdem ein Meister
geht, das Werk, das während seines Lebens
entsteht, zuerst stagniert und dann entartet.
Ein Weg, um diesen Vorgang zu beschleunigen,
ist, daß es der Meister im Interesse aller
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Betroffenen zuläßt, daß die Schulden begli
chen und verborgene Wünsche offenbar werden,
wenn sie nicht durch vollständige Entsagung
aus dem System herausgelöst werden können.
Dies scheint ein natürlicher Vorgang zu sein,
um für den Nachfolger Platz zu machen, wenn
und zu welcher Zeit es dem Meister gefällt,
ihn zu offenbaren.

Die Worte des Meisters haben eine große
Bedeutung im Licht der jüngsten Ereignisse,
die viele der Kinder des; Meisters beunruhigt
haben, weil sie nicht wußten, was zu tun war:
entweder den Aposteln der falschen Propagan
da zu folgen oder sich fernzuhalten.
So ist es am Platz, obwohl die schwarze
Wolke direkt über uns schwebt, daß wir uns
zuversichtlich der Worte unseres Meisters
erinnern - "Jede schwarze Wolke hat ihren
Silberstreifen" - und Vertrauen haben, daß
mit Geduld und Ausdauer (wir glauben, daß
das des Meisters bevorzugte Worte waren) der
Silberstreifen zu einem glänzenden Licht
strahl wird und den dunklen Nebel vertreibt,
der vorher so undurchdringlich schien.
Was das anbelangt, empfinden wir nachhal
tig und mit unserer tiefsten und aufrichtig
sten Liebe, daß es die Hauptaufgabe eines
Schülers in der Zeit ist, die übrig bleibt
(wer weiß, wie kurz sie ist?), ständig lie
bevoll des Meisters zu gedenken, während wir
in der Welt unsere Pflicht tun, und zu hof
fen und zu beten, daß er uns in seiner unend
lichen Gnade nach innen nimmt. Dies ist die
einzig wahre Stufe, von der aus wir, wie der
Meister es ausdrückte: "sehen, was was ist."

*

*
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DAS WAHRE GOTTESHAUS IST DER
MENSCHLICHE KÖRPER

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Sind irgendwelche blinden Menschen durchgedrun
gen, die also mehr als nur Licht gesehen haben?
Ich meine, haben irgendwelche Blinden den Mei
ster innen gesehen?

Als ich 1955 zum ersten Mal nach Amerika
ging, war (bei einer Meditationssitzung) in
Kalifornien ein blinder Arzt da - ein Blin
der - er sah Licht. So ist das. Er macht den
Blinden sehend. Es steht ganz klar in der
Bibel, daß da Licht ist, versteht ihr? Es
ist eine Sache des Nach-Innen-Gehens , sich
über das Körperbewußtsein zu erheben. Das
ist alles. Ich habe bei einer Gelegenheit
mehr als drei Dutzend Blinde zur selben Zeit
initiiert. Das Licht ist bereits da. Es geht
nur darum, eure Aufmerksamkeit von außen zu
rückzuziehen. Es scheint unmöglich, ihnen
Licht zu sehen. Wer wird es glauben? Ihr
seid Licht. Ihr seid ein Funken Licht. Man
che machen sich eine Vorstellung vom Licht.
Aber mehr Menschen sehen selbst, daß dort
Licht ist, so sicher wie zweimal zwei vier
ist. Bedauerlicherweise sind es wenige, die
das wirklich wissen. Auch in der Vergangen
heit waren es wenige, nicht Hunderte. Wie
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viele Heilige könnt ihr an euren Fingern ab
zählen? Christus, Buddha, Nanak, Kabir. Sehr
wenige - unter Tausenden, Millionen, selbst
Milliarden von Menschen.

Waren alle zehn Sikh-Heiligen wirkliche Hei
lige?
Sie hatten Sikh-Heilige bis zum zehnten Gu
ru. Nach diesen sind es sechs *
Gurus.
Die
Meisterschaft setzte sich fort, sage ich
euch. Und noch immer gibt es welche - wenige
natürlich, nicht viele.

Wer war das Bindeglied zwischen dem zehnten
Sikh-Guru und den späteren Sikhs?
Ich sage euch: der zehnte Guru war Guru Gobind Singh ... Die Zeiten waren sehr unruhig
als er da war. Er verließ den Schauplatz. Er
starb nicht. Er zog sich für etwa 17 Jahre
zurück. Dorthin nahm er einige Leute mit ...
einige ausgewählte Personen. Dann initiierte
er einen von ihnen und hieß ihn, andere Per
sonen seiner Familie zu initiieren. Aus die
ser Familie ging Tulsi hervor - Tulsi Sahib.
Tulsi war ein großer Heiliger.
Tulsi wurde demnach nicht direkt von Gobind
Singh initiiert?
Durch ihn.

Es war noch eine andere Person dazwischen. Ist
der Name dieser Person bekannt?

* Ratnagar Rao, Tulsi Sahib, Soami Ji, Jaimal Singh,
Sawan Singh, Kirpal Singh.

35

Zumindest weiß ich es - man findet ihn nic;ht
in der Geschichte.
Nun, wo wurde das Gerücht in Umlauf gebracht,
daß Gobind Singh der letzte war?
Das sind die Geschichten, die aufkommen. Die
Zeiten waren unruhig. Viele Leute fragten
ihn, was sie tun sollten. Er mußte gehen,
Weggehen. Er sagte: "Tut das, was die Schrif
ten sagen." Das war eine Art Maßstab. Die
Schriften raten: "Geht zum Meister." Sein
Ideal war es, Menschen zu erheben, die innen
gänzlich von Licht erstrahlen. Ein 'Khalsa'
ist einer, in dem das innere Licht voll
leuchtet. Nur ein Khalsa, der innen Licht
hat, kann anderen eine Erfahrung des Lichts
geben.

Ich erinnere mich an das letzte Jahr (1969),
als Ihr den Punjab bereist habt. Ihr erklärtet
diese Dinge, die Ihr jetzt zu mir sagt, den
Sikhs dort oben. Wie nehmen sie den Gedanken
auf, daß es eine Fortsetzung gab?

Sie hatten nie etwas einzuwenden, wenn ich
das zur Sprache brachte. Ich sagte ihnen:
"Gott ist Licht. Der physische Körper, in
dem er sich offenbart, ist der Meister. Er
wohnt in jedem Herzen. Denjenigen, in dem
sich Gott voll offenbart, nennen wir einen
Heiligen. Das ist alles." Sie können es
nicht zurückweisen.
Ich meine, sind sie glücklich bei dem Gedanken,
daß die Reihe fortgesetzt wurde?

Die Zuverlässigsten wurden initiiert. Die
vertrauenswürdigsten Arya Samajis sind in
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itiiert worden. Die treuesten Jains wurden
initiiert, und die treuesten Moslems erhiel
ten die Initiation. Römisch-Katholische wur
den initiiert.
Ruft es eine große Veränderung an der Basis
der Sikh-Gemeinschaft hervor?
Die meisten sind festgefahren wie andere Re
ligionen. Sie stecken in den "Ismen" fest.
Die Schule ist am besten, aus der viele er
folgreiche Schüler kommen. Was ist das Kenn
zeichen des Erfolgs? Sie sollten innen Licht
sehen.

Ihr versucht also nicht, die Sikh-Gemeinschaft
zu ändern?

Nun seht, diese Dinge sind mit einem sehr
edlen Zweck verbunden. Alle Ismen sind Gei
stesschulen. Wenn die Menschen zu einem Mei
ster gingen, der das Mysterium des Lebens
gelöst, der sich selbst und Gott erkannt
hatte, erkannten auch jene, die zu ihm ka
men, den Herrn. Als dann die Meister den
Schauplatz verließen, entstanden diese Schu
len. Es sind Schulen. Solange es in ihnen
Leute der Praxis gibt, erhalten die Menschen
etwas. Aus Mangel an Praktikern wird diese
gute Tradition verfälscht. Gemeinschaften
stagnieren und diese Stagnation führt zur
Entartung. Wenn ein Meister kommt, sagt er:
"Nun, lieber Freund, Sie haben vergessen."
Er belebt die Dinge wieder; es ist nichts
Neues. Seitdem das bezahlte Predigen in den
Religionen angefangen hat, war die Entwick
lung verheerend. Sie haben nicht gesehen.
Blinde führen die Blinden, und so fallen sie
in die Grube.
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Könnten die Religionen in Gang gehalten werden,
wenn eine Anzahl von Heiligen gleichzeitig auf
die Welt gesandt würde? Würde es das Problem
lösen?

Die Religionen sind heute festgefahren,
starrt .

er

Ich meine, könnte eine Anzahl von Heiligen sie
nicht aus der Erstarrung herausführen?
Sie könnten einige von ihnen wecken, nicht
alle Religionen insgesamt. Sie (die religiö
sen Führer) betrachten die Durchführung ge
wisser Riten und Rituale als das ein und al
les. Das ist es, worauf sie ihr Augenmerk
richten. Ich will euch ein Beispiel geben.
Wer seid ihr? Ihr seid Seele, verkörperte
Seele. In euch ist ein Licht. Es ist der
rechte Weg, um euch selbst zu erkennen. Ge
genwärtig seid ihr so sehr mit dem Körper
identifiziert, daß ihr euch nicht von ihm
unterscheiden könnt. Wenn ihr euch über ihn
erhebt, werdet ihr erkennen. Und wenn ihr
erkennt, seht ihr das Licht. Das ist eine
Tatsache. Der
rechte Weg ist, spiri
tuell vorwärtszukommen. Aber wenn ihr Hun
derte von Kerzen äußerlich anzünden würdet
und sagtet: "Gott ist Licht, Gott ist Licht"
würde das nicht wertlos erscheinen? Ihre
Sprecher reden und singen mit hoher Stimme
und erhobenen Händen; auf den Zehenspitzen
rufen sie: "0 Gott, hilf ihnen." Entschul
digt, ich spreche jetzt ganz offen. Das
Wichtigste ist, daß ihr' Seele seid. Habt ihr
euch selbst analysiert? Habt ihr Gott gese
hen? Vergleicht den Menschen, der ihn gese
hen hat, mit einem anderen, der hundert Jah
re lang Kerzen in Kapellen, Kirchen, Moscheen
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oder Tempeln aufgestellt und angezündet hat.
Vergleicht das miteinander. In Indien gibt
es einen Brauch, wenn Mädchen verheiratet
werden sollen. Sie lernen all die Rituale
verheirateter Leute. Doch wenn sie verheira
tet sind, sagen sie, daß all diese Dinge
vergessen seien.
Die wirkliche Spiritualität ist, sich selbst
zu erkennen. Was hat euer Meister gesagt?
'Jot Niranjan' - ihr seid 'Jyoti'. Ihr seid
Licht - ist es nicht so? Durch eure Wieder
holung der Namen sind alle drei 'Lokas
*
in
euch. 'Onkar', 'Rarankar' besagt, daß ihr
diese drei Ebenen, Lokas, überschreitet.
Dann spürt ihr, daß ihr und Gott eins sind.
Ich und der Vater sind eins. Danach erhebt
ihr euch darin und überschreitet es. Diese
Dinge werden nicht völlig erklärt, das ist
bedauerlich. Ihr sagt täglich: "Jot Niran
jan." Was bedeutet das? Ihr seid Jyoti, ihr
seid Licht, doch ihr seid in die weltlichen
Dinge verstrickt. Sich tatsächlich darüber
zu erheben und es dann zu bekunden, das ist
etwas anderes. Nur zu sagen: "Gott ist Licht,
ich bin nicht der Körper, ich bin nicht dies"
- was nützt das? Und solche, die lediglich an
der Ausübung von Ritualen an bestimmten Tagen
festhalten, sehen dies als das ein und alles
an. Dies ist natürlich die Vorbereitungsstufe.
Doch euer Ego ist da. Wenn ihr Gutes sät,
werdet ihr Gutes ernten. So werden gute und
schlechte Handlungen zu Gutem und Üblem füh
ren, denn ihr seid der Handelnde. Ihr werdet
kommen und gehen, kommen und gehen. Ihr könnt
nicht diesem Rad des Lebens entrinnen. Doch
wenn ihr seht, daß Er der Handelnde ist,
nicht ihr, dann gibt es kein Kommen und Gehen
mehr. Und das ist nur möglich, wenn ihr zu
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den Füßen eines Meisters sitzt und ihr das
Licht innen seht und den Ton hört.
Als (John F.) Kennedy starb, sah ich das Be
gräbnis im Fernsehen. Was tat der Erzbischof?
Er nahm Wein zu sich. Diese Berauschung ist
nicht die wahre Berauschung, versteht ihr?
Erlaubt, ich zeige euch die Dinge nur in der
rechten Perspektive. Sie glauben, daß es da
mit genug sei. Wißt ihr, daß viele Bischöfe
initiiert wurden?

Katholische Bischöfe?
Ja, auf meiner ersten Reise kam ich nach Lon
don. In meiner Ansprache sagte ich: "Gott
wohnt nicht in Tempeln aus Stein." Ein Geist
licher stand auf: "Ihr habt eine Atombombe
auf all unsere Kirchlichkeit geworfen." Die
Tatsache bleibt bestehen. Gott wohnt in dem
Haus, das er selbst geschaffen hat, in diesem
Körper. Was ist dieser Körper? Er entstand im
Mutterleib. Ist dort irgendeine Maschinerie?
Gott weilt in dem Tempel, den er geschaffen
hat; nicht in dem aus Stein, von Menschenhand
gemacht..Wohin führt nun diese ganze Kirchlich
keit und all diese Ismen? Verzeiht: wenn ihr
vorankommt, gut, geht weiter, und dann erhebt
euch darüber. Das ist eine höfliche Weise es
auszudrücken: Wenn ihr euch erhebt, werdet
ihr diese Dinge bestimmt hinter euch lassen,
sie werden Zurückbleiben. Meister kommen, um
zu erfüllen, nicht, um zu zerstören. Setzt
also euren Weg fort. Es gibt 700 oder mehr
religiöse Gemeinschaften. Wie könnt ihr sie
ändern? Alle haben ihre eigene Lebensweise,
bedingt durch klimatische Einflüsse, eigene
Bräuche und ihre jeweilige Mentalität. Doch
dies ist etwas, das für jeden klar ist. Jeder
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hört dieselben Worte, bekommt dieselbe Lekti
on, ob man nun in dieser oder einer anderen
Gestalt ist, das macht keinen Unterschied.
Aber die Meister sagen, was sie
sehen ,
und lassen es auch andere sehen. Wo stehen,
mit gebührender Achtung gefragt, all diese
"Ismen"?. Die grundlegenden Lehren sind die
selben. Es ist nichts Neues, was ich euch sa
ge. Christus verkündete: "Ich und der Vater
sind eins" ... "Das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns" ... "Ich bin das Brot des
Lebens." Hat er nicht so gesagt? Aber nun
heißt es in den Lehren, Christus sei das
Licht der ganzen Welt, der früheren und der
künftigen. Ein Christ kam zu mir und erklär
te: "Jene, die an Christus glauben, werden
erlöst, andere nicht." Dann stellte ich ihm
eine Frage: "Lieber Freund, das ist richtig.
Diejenigen, welche an Christus glauben Christus ist eine Kraft - gut, aber was wird
das Schicksal derer sein, die vor ihm kamen?"
- So hängen sie an ihren Vorstellungen fest.
Dies ist das Los der Menschen in allen Reli
gionen. Ich denke, daß die Sikh-Meister etwas
ganz Universales machten. Als erstes haben
sie alle Aussagen von Meistern, die ihnen zur
Verfügung standen, in einem Buch zusammenge
faßt. Kabir ist darin, Namdev ist dort, Ravi
Das ebenfalls. 72 Heilige sind es; ihre spi
rituellen Aussagen liegen vor. Das hat keine
andere Religion getan. Sie begannen etwas
ganz Universales, und doch sind auch sie (die
Sikhs) steckengeblieben. Sie haben es verges
sen .
Der goldene Tempel von Amritsar ist die Heim
stätte der Sikhs. Der Grundstein wurde durch
einen Moslem, Mian Mir, gelegt - auf Bitte
von Guru Arjan. Sie waren alle Gottverwirk
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lichte. Wenn ihr euch über die Ismen und
Körperschaften erhebt, seid ihr eins. Um zu
zeigen, daß die Menschen, die die Schriften
verehren, eins sind, sammelte Guru Arjan die
Aussprüche von vielen Heiligen aus aller Welt.
Er stellte sie (im Guru Granth Sahib) zusam
men. Ihre Meister bauten Moscheen für die
Moslems, Tempel für die Hindus - es sind Orte
der Gottverehrung, nichts weiter. Denn die
Wahrheit ist eine. Im Laufe der Zeit, sage
ich euch, haften die Menschen an der Schale
auf Kosten des Kerns. Das ist die Wahrheit,
und ich denke, sie ist für jeden erwachten
Menschen ganz überzeugend. Wahrlich, der Kör
per ist der Tempel Gottes. Wir wohnen in ihm,
und auch Gott wohnt in ihm. Der wahre Tempel
ist der Körper. Wo Gott sich offenbart, ist
Licht. Die äußeren Tempel, Kirchen, Moscheen
wurden nach dem Modell des Menschen geschaf
fen. In all diesen Nachbildungen sieht man
ähnliche Symbole für Licht und Ton - man fin
det sie in der Kirche ebenso wie in den Sikhund Hindutempeln und in den islamischen Mo
scheen. Falls nun, Gott bewahre, eine Atom
bombe auf eine Kirche fiele und die Leute
sagten: "Alle Hindus sind daran schuld" wären
die Menschen bereit, sich gegenseitig umzu
bringen. Nun, wenn Tempel, die von Menschen
hand errichtet wurden, zerstört werden, so
zerstören wir auch Hunderte von "wahren" Tem
peln. Sagt mir, welchen Sinn das hat. Wir re
spektieren also die äußeren Tempel, weil sie
Symbole Gottes erhalten. Menschen sitzen dort
beisammen und beten zu Gott. Das ist recht.
Doch was ist besser: all die Tempel, Kirchen,
Moscheen oder der Menschentempel, in dem die
se Symbole offenbart sind? Werdet ihr dem
nicht zustimmen?
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ja.
Der Körper ist wertvoller. Der Heilige ist in
ihm. Er ist offenbart. Die anderen werden nur
als Symbole zur Erinnerung aufbewahrt. Dies
ist die Wahrheit. Wird irgendein Christ, Hindu
oder Sikh das verstehen? Damit kein Mißver
ständnis aufkommt, wir haben Achtung für alle
Stätten der Verehrung, die nach dem Vorbild
des Menschenkörpers geschaffen wurden. Und
wir finden darin die Symbole für Licht und
Ton. Die Menschen sitzen beisammen und beten
zu Gott. Wir haben Liebe für sie. Doch die
Wahrheit ist, daß die Kirchen nach dem Modell
des Menschenkörpers, des wahren Tempels Got
tes, geschaffen wurden. Und wer es hier - im
Menschenkörper - verwirklicht hat, der bricht
nicht das Herz anderer, seht ihr, er belä
stigt niemand, macht keinesfalls etwas, das
die Gefühle anderer verletzt. Er sagt: "Si
cherlich, die Gotteshäuser sind gut, aber das
wahre Gotteshaus ist hier." (Der Meister deu
tet auf seinen Körper.)

*

*
*
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SIE KAMEN,

DIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN
G u % u

G o b i n d
{1666 -

Singh

1708}

Auf dem Berg von Hemkunt, hoch in
den Himalayas, unterzog ich mich
ausgedehnten Bußübungen - langen
Meditationen, und schließlich er
kannte ich, daß Gott in mir ist
und ich in ihm.
Dann befahl mir Gott: "Nimm eine
Geburt in diesem Kal Yuga."
Ich wollte nicht kommen, denn mei
ne Aufmerksamkeit war zu den Füßen
Gottes.
Doch er machte Einwendungen und
sandte mich mit diesem Gebot:
"Geh! Ich mache dich zu meinem Sohn,
um die Menschenkinder zu führen.
Bringe die Menschen von ihrer Tor
heit ab und verbreite die wahre
Religion: Gott zu verehren, Gott
allein."
Mit gefalteten Händen verneigte
ich mich und sagte bescheiden:
"Deine Religion wird siegreich sein,
o Herr, wenn du zu ihrem Sieg deine
Hilfe gewährst!"
Zu diesem Zweck sandte mich Gott,
und so nahm ich eine Geburt in die
ser Welt.
... Und wie er zu mir sprach,
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so werde ich zum Menschen sprechen:
Furchtlos will ich Gottes Wahrheit
künden, aber keinem Menschen mit
Feindseligkeit begegnen.
Wer immer mich Gott nennt, wird
in den Abgrund der Hölle fallen.
Ich bin nur ein einfacher Diener,
daran habt nicht den geringsten
Zweifel.
Ich bin der Sklave des allmächtigen
Herrn und bin gekommen, die Wunder
seiner Schöpfung zu schauen.
(Aus:Bachitar Natak
Verse 1-33)

Es war an einem frühen Wintermorgen des
Jahres 1666, als Mata Gujari einen Sohn ge
bar. Die Neuigkeit verbreitete sich rasch,
und es herrschte große Freude unter den An
hängern der erhabenen Gurus, denn alle wußten,
es war das Kind, das Guru Har Gobind prophe
zeit hatte: ein großer Heiliger und Kämpfer,
der die Menschen von einem Regiment der Unter
drückung befreien werde. Weit außerhalb der
übervölkerten Stadt Patna erhielt ein gottes
fürchtiger Weiser des Islam diese Botschaft
durch göttliche Eingebung. Er verneigte sich
nach Osten, wo Patna lag, nicht nach Mekka,
und tat seine Vision seinen Anhängern kund.
Dann brach er auf, um den neugeborenen Retter
zu sehen. Erschöpft und ausgezehrt vom Fasten
und der Reise, gelangte der fromme Mann
schließlich in die Gegenwart des Kindes. Er
verbeugte sich ehrerbietig und stellte zwei
Gefäße vor das heilige Kind, das beide in
seine Hände nahm. Der Weise lächelte erleich
tert und erklärte dann: "Eines der Gefäße ge

45

hörte einem Hindu, das andere einem Moslem.
Hätte er nur eines davon genommen, so würde
er nur die Menschen einer Religion begünstigt
haben. Doch als er beide nahm, gab er damit
zu erkennen, daß er für alle Menschen glei
cherweise gekommen ist."
Sehr bald begann das Kind seinem Großvater
Guru Har Gobind, nach dem es benannt wurde,
ähnlich zu sehen. Kaum daß er zu laufen be
gonnen hatte, zeigte Gobind Rai (wie er da
mals genannt wurde; nach einigen Berichten
wurde er Gobind Das gerufen) eine bemerkens
werte Kraft; und nicht lange danach zeigten
sich die ersten Blüten eines militärischen
Genius. Charakterlich war er tapfer und
selbstsicher, wenngleich nicht ohne die Tu
genden der Demut und des Mitgefühls, wie sie
einen Heiligen zieren. Er war mit dem zweifa
chen Auftrag eines Heiligen und eines Avatars
gekommen: Menschen auf den Pfad der Liebe zu
führen und Heuchelei aufzudecken sowie Recht
schaffenheit zu unterstützen.
Er war im Gebrauch von Waffen unterrichtet
worden, und es machte ihm Freude, sich mit
Gleichaltrigen im sportlichen Wettkampf zu
messen. Doch wenn er allein war, saß er viele
Stunden in Meditation oder erfreute sich der
Schönheit der Natur entlang den Ufern des
Ganges. Auch hier wurde gar mancher Yogi mit
überkreuzten Beinen zur Zielscheibe für den
schalkhaften jungen Gobind. Er schlich sich
an sie von hinten heran und bespritzte sie
mit Wasser. Wenn sie die Flucht ergriffen,
neckte sie das Kind, weil sie nicht soweit
von der Welt losgelöst waren, wie sie vorga
ben. Auf den Feldern war Gobind Rais Lieb
lingsvergnügen seine Spielschleuder, und es
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dauerte nicht lange, da lernten die Wasser
trägerinnen seine hervorragende Treffsicher
heit kennen. Eines Tages jedoch verfehlte er
den irdenen Krug, den eine Moslem-Frau auf
ihrem Kopf balancierte, und er traf sie an
der Stirn. Sie eilte zur Mutter des Knaben
und drohte damit, ihren Fall vor das Gericht
des Kaisers zu bringen. Der Fanatismus
Kaiser Aurangzebs war seit langem ein Grund
großer Furcht für die Nichtmoslems in Indien
unter seiner Herrschaft, und Mata Gujari er
ging es nicht anders. Schließlich beruhigte
sie die beleidigte Frau, indem sie ihr Süßig
keiten anbot, und lief hinter ihrem Sohn her.
Doch Gobind brachte sich mit seinen flinken
kleinen Beinen in Sicherheit. Seine Mutter
konnte nur aus einiger Entfernung mit ihm
schimpfen: "In diesen Zeiten solche törichten
Knabenstreiche! Hast du keine Angst vor dem
Kaiser?!" Gobind sah sie mutig an und erwi
derte: "Ich fürchte niemand außer den Einen
Gott!"

Fortsetzung im nächsten Heft

*

*

*

Bei Gott

ist die Quelle des Lebens.
Psalm 36,10
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DER

MEISTER
SPRICHT

DAS RECHTSCHAFFENE LEBEN

Wann immer Meister kommen, verkünden sie
dieselben Lehren: wie man Gott erkennen kann.
Sie wissen, daß wir den menschlichen Körper
haben, der der höchste in der ganzen Schöp
fung ist und in dem wir Gott erkennen können.
Dies ist in keinem anderen Körper möglich.
Gewöhnlich werden den Meistern folgende Fra

4

gen gestellt: "Was sollten wir als Menschen
tun, um mit Gott in Verbindung zu kommen?
Und welcher Schulung sollten wir uns unter
ziehen? Was für ein ethisches Leben sollten
wir uns zu eigen machen, damit wir Gott er
kennen? Und weiter: Wenn es uns möglich ist,
die Erlösung durch eine Verbindung mit der
wirkenden Gotteskraft zu erlangen, die auch
Naam oder das Wort genannt wird, was ist dann
dieses Naam oder Wort?" Dies sind einige der
Fragen, die der Durchschnittsmensch stellt,
sofern er wirklich nach Gott sucht.

Die erste Frage ist nun, was ein Mensch
tun sollte, um Gott zu erreichen. Gott zu
erreichen bedeutet, nie mehr in den Kreis
lauf der Geburten und Tode zurückzukehren.
Doch welche Lebensweise sollten wir annehmen?
Und welcher Art sollte unsere Hingabe sein?
Die Liebe zu Gott ist wahre Hingabe, und auf
den Schwingen dieser Liebe kann unsere Seele
zum Himmel fliegen. Dies ist die größte Hil
fe für die Rückkehr zu Gott. Die Gottesliebe
befreit die Seele von der Bindung an das Ge
müt und die Materie. Sie befähigt uns zur
Selbsterkenntnis und verbindet uns mit der
zum Ausdruck kommenden Gotteskraft, so daß
unser inneres Auge geöffnet wird und wir se
hen, daß Er alles durchdringt. Das ist wahre
Gottergebenheit.

Im allgemeinen denken die Menschen, daß
Hingabe an Gott in der Beachtung äußerer For
men und Rituale und dem Sprechen von Gebeten
besteht. Doch dies sind nur Stufen zur wah
ren Hingabe. Wahre Ergebung entsteht, wenn
man Ihn sieht. Wenn ihr jemanden liebt oder
ihm zugetan seid, weckt das ein Interesse in
euch, ihn zu sehen. Doch all dies sind nur
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Vorboten für das Kommen des Menschen, dem
ihr begegnen wollt. Ebenso gibt es die Vor
bereitung des Bodens, auf dem wir eine Ver
bindung mit Gott haben können. So wie die
Wolken den Regen ankündigen, läßt sich wahre
Hingabe und liebevolles Denken an den Herrn
mit der Bestellung des Bodens vergleichen.

Von Hingabe an Gott, wie sie von den Mei
stern dargelegt wird, kann man also dann
sprechen, wenn euer inneres Auge geöffnet
ist und ihr ihn überall seht. Ihr
seht
ihn! Die eigentliche Frucht der Ergebung
kommt erst, wenn ihr zu sehen beginnt, daß
er alles durchdringt. Wir mögen nun fragen:
Was können wir tun, um dafür geeignet zu
sein? Die Hindus haben das Wort 1dharma',
was ein Leben der Rechtschaffenheit bedeutet.
Als man Zoroaster diese selben Fragen stell
te, antwortete er: "Schließt euch dem Heer
Gottes an." Seht ihr jetzt die gedankliche
Entsprechung? Dem Heer Gottes beizutreten,
mit Gott verbunden zu werden ist das vor uns
liegende Ziel. Und Zoroaster wurde gefragt:
"Welche Eignung ist erforderlich?"
Er ant
wortete: "Rechtschaffenheit." Als er gebeten
wurde, zu erklären, was darunter zu verste
hen ist, sagte er: "Gute Gedanken, gute Wor
te und gute Taten." Dies ist eine kurze Deu
tung des ethischen Lebens.
Guru Arjan wurde die gleiche Frage ge
stellt: "Welches ist die höchste Religion in
der Welt, die wahre Religion?" Er sagte:
"Wahre Religion ist, mit der wirkenden Got
teskraft in Verbindung zu kommen. Und zu dem
Zweck müssen wir ein ethisches Leben führen."
Das Wort ’dharma’ bedeutet Rechtschaffenheit,
aber worin besteht sie? Die Hindu-Schriften
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erläutern sie ausführlich. Als erstes, sagen
sie, besteht Rechtschaffenheit darin, Mitge
fühl für alle Menschen, Tiere, für die ganze
Schöpfung zu haben. Dies ist das erste. Wir
empfinden Mitleid für unsere eigenen Kinder,
doch nicht für die unseres Nächsten. Einige
sterben vor Hunger oder aus Mangel an Klei
dung. Wahres Mitempfinden besteht also darin,
für alle mitzufühlen, sich aller zu erbarmen.
Für Hungrige und Bedürftige sollte gesorgt
werden. Denen, die keine Kleidung haben,
sollte das Nötigste gegeben werden. Ob Mensch
oder Tier,
habt Mitleid für alle. Euer Herz
sollte so voller Liebe sein, daß ihr die
Schwierigkeiten anderer spürt; ihr solltet
ein gütiges Herz haben. Das ist das erste Er
fordernis, um rechtschaffen zu werden, und
nur ein solcher Mensch kann Gott erkennen.
Ich will euch einen Vorfall aus dem Leben
des sechsten Gurus der Sikhs erzählen, des
sen Name Guru Har Rai war. Er trug gewöhn
lich einen weiten Mantel. Einmal ging er
durch einen Garten, als der Saum seines Man
tels einen Rosenstrauch streifte, wobei ein
kleiner Zweig des Strauches brach. Die Hei
ligen haben ein sehr empfindsames Herz - sie
können es nicht ertragen, irgendein Leid zu
sehen. Sofort nahm er den Saum seines Man
tels und zog ihn an sich. Sein eigener Guru
kam gerade des Weges und fragte ihn: "Was
machst du da? Har Rai antwortete: "Schmerz
ergriff mich, weil der Zweig dieses Rosenbu
sches brach." Darauf sagte sein Guru: "Von
nun an solltest du bewußt gehen!" So hielt
er während seiner restlichen Lebenszeit sein
Gewand beim Gehen immer eng an sich. Das ist
die Bedeutung von Mitgefühl.
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Wer nicht die Leiden und Nöte anderer
kennt, ist für ein gottgefälliges Leben nicht
geeignet. So ist Mitleid die erste Eigen
schaft, die wir entwickeln sollten. Auch Soami Shiv Dayal Singh sagt: "Wir sollten ein
empfindsames Herz haben." Nun vergleicht
selbst: Einerseits wollen wir Gott sehen,
doch wie stehen wir andererseits da? Mitge
fühl ist also das erste Merkmal der Recht
schaffenheit. Es bedeutet, ein weiches Herz
zu haben.
Die zweite Qualifikation ist, Liebe für
andere zu haben und ihnen zu dienen. Im all
gemeinen sind wir immer bereit, unsere eige
nen Bedürfnisse auf Kosten anderer zu befrie
digen. Wir mögen gar den Wunsch haben, ande
re für unsere Zwecke zu töten. Wir sollten
uns niemals eine solche Handlungsweise zu ei
gen machen.
Die dritte Qualifikation der Rechtschaf
fenheit ist, sich dem Willen Gottes zu fügen,
in welcher Lebensphase wir uns auch immer be
finden. Ob wir reich oder arm sind - es hat
nichts zu sagen, wie wenig wir haben -, wir
sollten Gott dankbar sein. Im allgemeinen
sind wir nicht dankbar; jeder hat eine Be
schwerde gegenüber Gott. Wenn wir zum Bei
spiel zehn Segnungen erhalten, sagen wir:
"Oh, da ist eine Sache, die mir Gott nicht
gegeben hat, und ich habe Verlangen danach."
Wir sollten aber an die zehn Segnungen den
ken, die wir erhalten haben. Nehmt an, Gott
gewährt euch nicht den elften Segen, und au
ßerdem nimmt er die anderen zehn weg; was
wollt ihr dann tun? Darum ist das dritte Er
fordernis, Gott stets dankbar zu sein. Wir
beklagen uns immer auf die eine oder andere
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Weise. Aber wir müssen uns dem Willen Gottes
unterwerfen, ohne jede Klage, und immer fröh
lich sein.
Ich will euch nun eine Begebenheit aus dem
Leben des Propheten Mohammed erzählen. Er
hatte ungefähr vierzig Anhänger, die stets
zu den festgelegten Zeiten beteten. Eines
Tages kam zur Gebetszeit ein Mann herbeige
eilt, und als die Gebete beendet waren, lief
er wieder davon. Einige Leute erzählten dies
dem Propheten. Er sagte: "Gut, fragt ihn
morgen nach dem Grund. Und wenn er wegläuft,
lauft hinter ihm her und fragt ihn." Am näch
sten Tag kam der Mann wieder und nahm an den
Gebeten teil. Als diese beendet waren, lief
er erneut fort. Ein oder zwei Männer rannten
hinter ihm her und fragten ihn: "Was ist weshalb läufst du weg?" Er antwortete: "Wir
sind sehr arm und haben nur ein Stück Klei
dung, das ich gerade trage. Und Gebete müssen
nach der Vorschrift Mohammeds während be
stimmter Zeiten aufgesagt werden, und dies
ist nicht möglich, wenn der Körper unbeklei
det ist. Da dies das einzige Kleidungsstück
ist, das meine Frau und ich haben, laufe ich
schnell zurück, um rechtzeitig nach Hause zu
kommen, ehe die für das Gebet festgelegte
Zeit vorbei ist." Als dem Propheten diese
Erklärung gegeben wurde, bemerkte er: "Wenn
dieser Mann morgen kommt, haltet eure Kamele
mit Nahrungsmitteln und Kleidung bereit. Und
wenn er wegzulaufen beginnt, folgt ihm mit
den beladenen Kamelen." Dies taten sie, doch
der Mann lief so rasch, daß er sein Haus als
erster erreichte. Seine Frau erwartete ihn.
Inzwischen waren auch die Kamele angekommen.
Nach Beendigung der Gebete fragte sie ihren
Mann: "Was hat dies alles zu bedeuten?" Ihr
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Mann antwortete: "Jemand fragte mich, wes
halb ich nach den Gebeten weglaufen müsse,
und ich sagte ihm, daß wir nur ein Stück
Kleidung für uns beide hätten." In diesem
Augenblick fragten die Leute mit den Kamelen:
"Würdet ihr diese Dinge annehmen?" Die Frau
sagte: "Nein!" Sie lehnte es ab. Die Leute
wollten den Grund dafür wissen. Darauf sagte
sie: "Seht, diese Armut wurde uns von Gott
gegeben." Sodann wandte sie sich ihrem Mann
zu und warf ihm vor: "Warum hast du dich beim
Propheten über Gott beklagt?" - Denkt einen
Augenblick darüber nach, was wir tun und was
sie tat. "Du hast dich beim Propheten über
Gott beklagt. Es ist Gott, der uns die Armut
gegeben hat." Sie gaben die Geschenke zurück,
und als die Männer zu Mohammed zurückkamen,
erklärten sie, weshalb die Gaben nicht ange
nommen wurden. Da machte sich der Prophet zu
Fuß selbst auf den Weg, um diese Leute zu
besuchen.

Seht ihr nun, was Rechtschaffenheit wirk
lich ist? Wenn ihr weiter in sie eindringt,
werdet ihr immer glücklich sein mit dem, was
Gott tut. Eine weitere Qualifikation für
rechtschaffenes Leben ist die Keuschheit.
Wir müssen rein sein. Der physische Körper
ist der Tempel Gottes. Haltet ihn rein um
der Gesundheit willen. Gott hat ihn euch ge
geben, so müßt ihr ihn rein halten. Aber was
tun wir? Wir geben Tausende von Dollars aus
für die Reinheit der Haut, doch wir sorgen
uns nicht um die innere Sauberkeit unseres
Körpers. Reinheit kommt der Frömmigkeit am
nächsten. Es ist ein wundervolles Haus, in
dem wir leben. Haltet diesen Körper gesund,
solange ihr nur könnt, und seht nach seinen
Bedürfnissen. Zu welchem Zweck? Um Gott zu
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erkennen. Wir müssen auch unser Gemüt rein
halten. Das Gemüt der meisten Menschen ist
nicht rein. "Selig sind, die reinen Herzens
sind, denn sie werden Gott schauen." Was ist
diese Reinheit? Sant Tulsi Das erklärt es
so: "Euer Herz ist rein, wenn kein anderer
Gedanke als der an Gott aufkommt." Das ist
die wahre Reinheit des Herzens. So streben
wir nach der Reinheit des Körpers und der
des Herzens, aber auch das Gemüt muß rein
sein.
Das nächste Erfordernis ist, daß wir un
sere Wünsche, soweit es uns möglich ist,
verringern. Je weniger die Wünsche, desto
geringer die Sorgen; je mehr Wünsche, desto
mehr Sorgen. Wenn ihr den Wunsch nach Geld
habt, werdet ihr es durch redliche oder un
redliche Mittel zu erlangen trachten - das
wird euch gleich sein. Deshalb sagen die
Meister: "Vereinfacht eure Lebensweise." Wir
sind nicht zum Essen geboren; das Essen ist
für uns, um den Körper gesund zu erhalten.
Wir sind nicht für die Kleidung geboren,
sondern die Kleidung ist für uns gemacht.
Ihr braucht keine aufwendige Kleidung tra
gen. Ihr könnt die normale Kleidung benutzen,
die eurem Einkommen entspricht. Vereinfacht
eure Ansprüche. Die Meister sagen im weite
ren: "Seid wunschlos." Wir sollten uns dem
Willen Gottes ergeben und Ihm dankbar sein.
Ihr solltet stets glücklich sein. Wenn immer
die Dinge unseren Erwartungen nicht entspre
chen, sind wir schlecht gelaunt, betrübt und
grüblerisch. Im Innersten unseres Herzens
möchten wir so viele Dinge, doch sollten wir
Gott immer dankbar sein für das, was er uns
gibt.

11

Als nächstes folgt die Wahrhaftigkeit.
Lügt nicht. Weshalb lügen wir? Nur um unsere
selbstischen Ziele zu verfolgen. Wir wollen
andere hintergehen, ihre Rechte an uns rei
ßen, und darum lügen wir. Seid wahrhaftig.
Denkt nicht einmal daran, zu lügen, oder an
deren etwas vorzutäuschen. Sagt, was ihr seid.
Wir wollen einen guten Eindruck machen, sind
aber etwas anderes. Im Innersten unseres Her
zens sind wir nicht das, was wir zu sein schei
nen. Wir müssen wahr zu uns selbst sein. Auch
wenn ihr wißt, daß ihr Falsches tut, tut ihr
es trotzdem; ihr macht es absichtlich. Was ist
Wahrhaftigkeit? Wenn euer Herz, Verstand und
Mund übereinstimmen. Das ist Wahrhaftigkeit.

Es gibt einen weiteren Punkt. Gott schuf
den Menschen, und die ganze Menschheit ist
eins; es gibt weder hoch noch niedrig. Wir
haben alle von Gott dieselben Vorrechte.
Wenn dem Sohn eines Königs und dem eines ar
men Mannes erlaubt wird, ungehindert zu spie
len, werden sie einander umarmen; Die Frage
von hoch oder niedrig kommt nicht auf. Wir
selbst erwecken die Vorstellung: "Du bist
arm, er ist reich." Die Geschichte des alten
Indien zeigt, daß die Söhne von Königen und
die von Straßenkehrern am selben Ort unter
richtet wurden. Sie erhielten dieselben Din
ge. Die Kinder gingen für gewöhnlich in die
Städte, um Nahrung zu erbetteln, und jede
Mutter wurde daran erinnert, daß ihr Kind an
anderer Stelle ebenfalls bettelte. So gaben
sie jedem, der bettelte, immer das Beste. In
der heutigen Zeit haben wir dies vergessen.
Wer kann es sich leisten, in einer höheren
Schule erzogen zu werden? Wie viele Arme
können es? Gott hat ihnen dieselben Vorrech
te gegeben, doch wir kümmern uns nicht darum.
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Wenn es für uns gut ist, auf eigenen Beinen
zu stehen, warum sollte es dann nicht auch
für andere gut sein?

Gewaltlosigkeit ist ebenfalls ein Teil
der Rechtschaffenheit. Habt niemals üble Ge
danken oder Empfindungen für andere. Gott
wohnt in jedem Herzen; wir sind alle Kinder
desselben Vaters. Die anderen sind uns
gleichgültig - wir tun ihnen Unrecht. Wie
können wir da Gott erkennen? Wenn wir Gott
in anderen verletzen und gleichzeitig Gott
erreichen wollen, wie ist das möglich? So
sollten wir nie daran denken, jemanden zu
verletzen. Wir müssen wahrhaftig sein. Wir
müssen Mitleid haben. Wir müssen die Nöte
und Schwierigkeiten anderer mitempfinden und
sie als unsere eigenen betrachten. Was ihr
für eure eigenen Kinder tut, tut auch für
andere. Liebt andere und seid rein, wie ich
es euch bereits sagte. Dies sind Bestandtei
le des 'dharma', der Rechtschaffenheit. Wenn
euch jemand Unrecht tut, zahlt es ihm nicht
heim. In der Bergpredigt verkündigt Jesus
diese wunderbaren Lehren. "Wenn dir jemand
einen Streich gibt auf deine rechte Backe,
dem biete die andere auch dar."

Lange Zeit zurück - ich denke vor etwa
fünfunddreißig Jahren - schrieb mir mein
Meister einen Brief. Ich habe diesen Brief
noch, und er war die Richtschnur meines Le
bens. Er schrieb: "Wir sind in die Welt ge
kommen, um Gott zu dienen. Ich bin den gan
zen Tag sehr beschäftigt. Viele Menschen ge
hen zum Satsang. Manche kommen aus Ergeben
heit, aus Liebe. Doch manche kommen nur, um
zu kritisieren. Wenn ein schlechter Mensch
seine Gewohnheiten nicht aufgibt, weshalb
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sollte dann ein guter Mensch seine guten Ge
wohnheiten aufgeben?" Das war mein Grundsatz
im Leben. Ich sage euch immer: Falls jemand
schlecht von euch denkt, denkt nicht schlecht
von ihm. Dies sind einige der erforderlichen
Dinge, die uns zurückführen zu Gott. Es sind
Schrittsteine .

Das sind die Lehren, die uns an unser
Ziel bringen werden. Sie werden uns helfen,
Recht von Unrecht zu unterscheiden. Wir soll
ten sie nicht - entschuldigt - zu einer Ein
kommensquelle machen. Wir sollten nie etwas
lernen, nur um Titel und Würden zu erlangen
und Geld damit zu verdienen. Das sollte nie
unser Ziel sein. Unser Ziel sollte es sein,
daß unser intellektuelles Wissen uns dabei
hilft, Gott zu erkennen. Wir bilden uns
nicht wirklich. Wir benutzen Bildung ledig
lich, um Geld zu machen, um groß zu werden,
um über andere zu herrschen. Verzeiht, aber
selbst solche, die sich einem religiösen Le
bensweg angeschlossen haben, wollen Kapital
daraus schlagen. Nur ein Mensch, der seinen
Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts
verdient, auf eigenen Beinen steht und ande
ren hilft, der mit anderen teilt, ist imstan
de, Gott zu erkennen. Dies alles sind die er
forderlichen Qualifikationen für einen Men
schen, der Gott erkennen will.
Meister verbreiten immer dieselben uni
versalen Lehren. Es sind auch die gleichen
Fragen, welche die Menschen im allgemeinen
stellen; es sind die Hauptfragen. Wenn ein
Gottsucher etwas fragt, wird ihm geantwortet.
Guru Nanak sagt: "Das Wissen ist gut, wel-,
ches euch zu Gott führt. Alles andere Wissen
sollte gemieden werden, es wird euch an die
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Welt binden." Gelehrsamkeit ist gut - Weis
heit ist gut. Aber lediglich euer Gehirn mit
Tatsachen und Theorien und so vielen anderen
Dingen anzufüllen, nun, das wird euch nichts
nützen. Wir sollten uns selbst für höhere
Dinge erziehen. Wir machen es einfach zu ei
ner Quelle des Gelderwerbs oder der Anhäufung
weltlichen Besitzes. Dies sind ganz klare
Dinge, wenn ihr wirklich Gott erkennen wollt.
Bleibt, wo ihr seid, es macht keinen Unter
schied. Ihr seid schließlich ein Mensch. Ihr
seid Seelen. Derselbe Gott oben gewährt die
gleichen Privilegien. Zuweilen wird gefragt:
"Sollten wir nicht die Menschen bekehren?"
Diese Frage wurde mir kürzlich in Rom ge
*
stellt.
Wenn alle religiösen Organisationen
beginnen, die Menschen zu bekehren, was wird
die Folge sein? Sie werden sich bekämpfen.
Meister haben keine Streitigkeiten. Für sie
sind alle Menschen gleich. Was wird der Über
tritt von einer äußeren Form in eine andere
helfen? Ich hatte ein sehr langes Gespräch
in Rom und sagte ihnen, daß eine echte Um
wandlung nur zustande kommt, wenn wir uns
Gott zuwenden. Anstatt weltliche Menschen zu
werden, sollten sie gottesfürchtige Menschen
werden. Dies ist die wahre Umwandlung. Möge
jede Religion danach streben. Die Menschen
sollten sich dem Heer Gottes anschließen,
doch was tun wir? Alle Religionen sollten
Rekrutierungszentren sein, wo wir in die Ar
mee Gottes eintreten können. Aber wir haben
das Ziel vergessen, sind den Armeen der Re
ligion beigetreten und kämpfen gegeneinander.

* Während der zweiten Weltreise 1963 im Vatikan.
Die hier abgedruckte Ansprache hielt der Mei
ster im weiteren Verlauf der Reise am 21. Sep
tember 1963 in Washington.
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Eine Religion sagt: "Unsere Armee sollte
größer sein." So fangen sie an zu missionie
ren. Ich hatte ein sehr offenes Gespräch in
Rom und sagte ihnen: "Betrachten Sie es in
Ruhe. Worin besteht die wahre Umwandlung? In
Christus geboren zu werden!" Was war Chri
stus? Christus war die Gotteskraft, die in
Jesus wirkte. Diese Gotteskraft wirkt immer
über den Pol eines lebenden Meisters. Sie
verkünden dieselben Lehren. So ist die Um
wandlung in Christus gut - in Christus gebo
ren zu werden. Aber man wird nur dann in
Christus geboren, wenn man diese Dinge be
folgt. Man kann sich nicht ändern, indem man
äußere Rituale oder bestimmte Zeremonien be
achtet. Da ist das Wort
world1 (Welt):
W-O-R-L-D. Wenn wir das 'L' herausnehmen,
was bleibt dann? 'WORD' (Wort). Dieses Wort
ist Gott. Wenn wir alle selbstischen Motive
weglassen und uns der Armee Gottes anschlie
ßen, werden wir fromme Menschen. So sagte
ich ihnen: "Eine solche Art der Missionierung
ist gut, aber Sie wollen lediglich die äuße
re Form der Menschen ändern - die äußeren
Kennzeichen der Religion." Wir sagen, daß
wir uns in Christus, in Gott, im Meister er
heben wollen, aber wir folgen nicht wirklich
dem, was sie sagen. Was sagte Christus? "Ich
werde euch nicht verlassen noch versäumen
bis an der Welt Ende." Die Gotteskraft stirbt
nie. Sie nimmt einen menschlichen Körper an und
verläßt ihn wieder. Doch diese Gotteskraft
ist immer am Werk. Es gibt immer Nahrung für
die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.

Einmal fragten einige Leute unseren Mei
ster: "Was sollen wir der Steuerbehörde ant
worten?" Jeder schreibt: "Ich bin römischkatholisch, ich bin ein Protestant, ich bin
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ein Hindu, ich bin ein Sikh, ich bin ein Ju
de." Diese Leute fragten unseren Meister,
was sie angeben sollten. Er antwortete:
"Schreibt hinein, was ihr seid - die Religi
on, in der ihr aufgewachsen seid. Ich habe
keine neue Religion gegründet. Meine Religi
on ist nur, der Armee Gottes beizutreten."
Wie können auf diese Weise Konflikte entste
hen? Die Konflikte kommen aus unserem Ego.
Laßt diese Ichheit, den Egoismus der selbsti
schen Motive, die zu unserem individuellen
Selbst gehören, zu unserer Klasse oder unse
rem Land. Kein Meister kommt, um die äußeren
Formen der Religion zu ändern. Sie sind kei
ne Verfechter der einen oder anderen Religi
on. Bleibt, wo ihr seid; tut lediglich das,
was ihr zu tun habt.
Welche Art Bildung solltet ihr also ha
ben? Eine solche, die euch vorbereitet, Gott
zu erkennen. Das ist wahre Bildung. Welche
Art Rechtschaffenheit solltet ihr haben? Das
wurde euch soeben im einzelnen erklärt. Wel
che Namen sollen wir äußern, um Gott zu er
kennen? Viele Namen würden gegeben, doch Er
ist der Namenlose. Der wahre Name ist die
wirkende Gotteskraft, das Wort. Kommt in
Verbindung damit. Es ist allein das Lichtund Tonprinzip, das euch zu Gott zurück
bringt. Wie werdet ihr es finden? Geht zu
einem Meister. Wie werdet ihr Gott sehen? So
wie ihr in einen Spiegel seht und euer eige
nes Gesicht erblickt, werdet ihr Gott sehen,
wenn immer ihr nach innen schaut.

Dies sind somit die Lehren, welche die
Meister stets verkündet haben. Wenn sie ge
hen, werden aus Mangel an praktisch erfahre
nen Menschen, Menschen wirklichen Wissens,
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die religiösen Organisationen geschaffen.
Stagnation und Entartung sind die Folge, und
dieselben alten Bräuche verfälschen sich
selbst. Die Meister kommen, um die Menschen
zu der Wahrheit zu erwecken, die sie verges
sen haben. Sie erwecken sie nicht nur, son
dern offenbaren diese Wahrheit, die sich in
jedem von uns befindet. Dies sind die Lehren
aller Meister. Und alle Schriften sagen uns
dieselben Dinge, natürlich in der jeweiligen
Sprache.

Schon von Gott zu sprechen gibt eurem Ge
müt Frieden. In einer solch geladenen Atmo
sphäre will keiner gehen. Doch wieviel mehr
Glückseligkeit werdet ihr haben, wenn ihr
mit Gott direkt in Verbindung kommt?

*

*
*

*

Wie eine vergiftende Krankheit
frißt sich der Ärger im Leben
des Menschen ein.
Er verdüstert das Dasein, zer
stört alle Lust am Leben und
macht den Menschen unerfreulich
für sich und andere.
O.F.Bollnow
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Gedenkt des Herrn allezeit

von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Dieser Brief von 11. Juli 1926 wurde von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji an einen Schü
ler geschrieben, kurz nachdem dieser die
Initiation erhalten hatte.
Ihr lieber Brief liegt vor mir. Die Tat
sache, daß Sie der Schlaf während des Bhajan
übermannt, ist auf einen Mangel an konzen
trierter Aufmerksamkeit zurückzuführen. Wenn
ein naher und lieber Verwandter krank ist,
muß man sich die ganze Nacht an sein Bett
setzen. Man kann kein Auge zutun. Ist jemand
in einen «ernstlichen Rechtsstreit verwickelt
oder hat sonst große Sorgen, kann er eben
falls nicht schlafen. Auch für den Fall, daß
eine Hochzeit in der Familie stattfindet
oder irgendein anderer Anlaß zur Freude be
steht, wird man nicht vom Schlaf übermannt.
Kurz gesagt, wenn die Aufmerksamkeit gänz
lich mit einer bestimmten Tätigkeit beschäf
tigt ist, quält einen der Schlaf nicht. So
lange sich das Gemüt nicht völlig in eine
Sache vertieft hat, neigt es zum Vergessen.
Das ist jedoch nichts, was unnötig stören
sollte. Im Laufe der Zeit wird alles ins
rechte Lot kommen. Es ist natürlich nötig,
immer Gott im Sinn zu haben, ob man daheim
oder außer Haus ist oder alltägliche Dinge
zu erledigen hat. Und welche Zeit man auch
immer erübrigen kann, sie sollte im Dienst
des Satgurus (d.h. Bhajan und Simran) ge
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nutzt werden. Auch wenn Sie mit weltlicher
Tätigkeit beschäftigt sind, halten Sie Ihre
Aufmerksamkeit auf die Lotosfüße des Satgurus gerichtet. Wenn Sie dann nur ein wenig
meditieren können, wird es Ihnen großes
Glück bringen. Falls Sie andererseits die
meiste Zeit nur mit weltlichen Dingen ausge
füllt sind, werden Sie es eher schwierig
finden, Ihre zerstreuten Lebensströme am Au
genbrennpunkt zu sammeln und zu konzentrie
ren, um die Arbeit des Meisters zu tun. Es
ist durch die Macht der Gewohnheit, daß die
Aufmerksamkeit, die lange Zeit im Äußeren
umhergeschweift ist, immer wieder ihren al
ten Bahnen folgt.

Die Barmherzigkeit und Gnade des Satgurus
ist immer mit dem Jiva (verkörperte Seele),
aber da sein inneres Auge noch nicht geöff
net wurde, ist er sich dessen nicht bewußt.
Der Satguru sucht immer den Schüler von al
len Unreinheiten zu befreien, denn er hat
sein Wort gegeben, ihn in seine ewige Heimat
in Sach Khand zu bringen. Aus diesem Grunde
kann er es sich nicht -leisten, den Jiva zu
vernachlässigen.
Sowie ein Mensch, der gänzlich von einer
bestimmten. Arbeit in Anspruch genommen ist,
an nichts anderes denken kann, wird ein In
itiierter, wenn er ganz in seine spirituel
len Übungen vertieft ist, automatisch 'kaam
*
(weltliche Wünsche) vergessen. Wenn jemand
an einer Kolik leidet, meidet er alles, was
schädlich ist. Auf ähnliche Weise wird einer,
der in spirituelle Übungen vertieft ist, ge
wissenhaft allem aus dem Weg gehen, was ihn
bei seinem Sadhan - der Verfolgung seines
spirituellen Ziels.- behindern könnte.
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Wenn Sie Urlaub machen können, kommen Sie
zur Dera; andernfalls machen Sie sich keine
Sorgen. Denken Sie allezeit an Gott, wo im
mer Sie sind.

*

Der folgende Briefauszug ist vorn 20. August 1926:
...Sie sollten Ihrerseits nicht die Ner
ven verloren haben. Im Ärger verkümmert die
Aufmerksamkeit wie auch das Gemüt, und es
bildet sich eine Art Knoten im Innern - ein
Knoten des Argwohns und Übelwollens, was
schließlich zu Feindseligkeit und Haß führt.
Solche Situationen kommen als Prüfung. Wenn
jemand durch seine Kurzsichtigkeit einen
Irrtum begeht, heißt das nicht, daß wir in
dieselbe Falle gehen sollten. Guru Arjan
sagt uns in dem Zusammenhang:
0 Gott, wir haben in aller Demut
zu deinen Füßen Zuflucht genommen.
Ob uns einer gut oder schlecht nennt,
wir sind immer an deiner Tür.

Deshalb sollten Sie immer in Ihren Bhajan
und Simran vertieft sein und eifrig die Leh
ren der Meister aufnehmen, anstatt die kost
baren Augenblicke unseres Lebens mit unnüt
zen Auseinandersetzungen zu vergeuden. Im
Laufe der Zeit werden jene, die jetzt gegen
Sie sind, über ihr Verhalten beschämt sein.
Sie sollten keine schlechten Gedanken über
andere haben.

*

*
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*

Meidet die Rechnung der Natur
und kümmert euch nicht um
Vergangenheit oder Zukunft

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Der Prophet Mohammed beauftragte einmal ei
nen Arzt, sich im Bedarfsfall um die Kranken
zu kümmern. So blieb der Arzt sechs Monate
lang, aber niemand wurde krank. Da ging er
zu dem Propheten und sagte: "Ich war nun
sechs Monate hier, doch ich scheine nicht
gebraucht zu werden. Es wäre besser, wenn ich
ginge."
Mohammed gab zur Antwort: "Ich wies sie an,
einen Bissen weniger zu essen, als ihr Appe
tit verlangt: ’Hört auf zu essen, wenn ihr
noch ein wenig hungrig seid, und macht eure
Übungen.' Das ist der Grund, warum kein Arzt
gebraucht wird." Dies ist die beste Anwei
sung, die euch gegeben wurde. Eßt einen Bis
sen weniger; geht vom Tisch, wenn ihr euren
Hunger noch nicht ganz gestillt habt. Wir
essen, bis wir ganz satt sind, nicht wahr?
Wenn der Magen so voll ist, ist die Verdau
ung nicht in Ordnung; ihr werdet krank und
lauft zu den Ärzten. In Paris gab es einen
Arzt, zu dem alle Ärzte kamen, um bei ihm
Rat zu suchen und ihn zu fragen, was er auf
medizinischem Gebiet entdeckt habe. Er sag
te: "Solange es die kostenlosen Ärzte gibt,
die Ärzte der Natur: ausreichend Sonne, Luft

22

und Wasser, bedarf es keines anderen Arztes."
Solange also diese drei Ärzte zur Verfügung
stehen, gibt es keine Krankheit. Nehmt also
genügend Wasser, reichlich Sonnenlicht und
Luf t.

Soami Shiv Dayal Singh sagte: "Die Bhajan
üben wollen, sollten nur eine Mahlzeit am
Tag haben." Je leerer der Magen ist, destokonzentrierter könnt ihr sein.
Bibi Hardevi pflegte es so zu halten. Ich
rate euch nicht, das zu tun, sage euch aber,
was manche Menschen getan haben. Sie essen
weniger, nur soviel, wie verdaut werden kann.
Wenn ihr den Tisch mit noch ein wenig Appetit
verlaßt,, wird natürlich die Nahrung verdaut,
und es wird keine Störung in eurer Verdauung
geben. Wie ich euch sagte, die Natur über
sieht nicht die geringste Nachlässigkeit.
Ich denke, ihr könnt es besser beurteilen.
Dies sind ganz.einfache Dinge, hilfreiche
Faktoren.

Hafiz sagt: "Ihr mögt ein ganzes Jahr lang
fasten - denkt ihr, daß euch das etwas ein
bringt?" Es ist nicht nötig zu fasten. Manch
mal kann ein oder zwei Tage Fasten euer Sy
stem reinigen, das ist etwas anderes. Es ist
ein hilfreicher Faktor. Aber das beste ist:
Eßt einen Bissen weniger, als ihr zur Sätti
gung braucht. Geht vom Tisch weg, wenn ihr
noch etwas hungrig seid. Eßt ihr mehr, hilft
euch zuweilen die Verdauung, doch manchmal
nicht. Wenn eine Maschinerie zuviel gebraucht
wird, nutzt sie sich allmählich ab. Es gibt
einen Zerkleinerungsvorgang im Magen - wie
bei einer Maschine.
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Es gibt zwei Kräfte: die eine bringt sich
zum Ausdruck, sie verursacht die ganze Schöp
fung, stützt und erhält sie. Die andere Kraft
zieht sich zurück, bringt euch wieder in eu
re Heimat.
Es scheint die eine Kraft gegen das Licht zu
sein - die Kraft der Finsternis. Wo kommt sie
herein?
Es gibt keine Dunkelheit. Er ist ganz Licht.
Alles ist der Ausdruck Gottes. Wenn ihr eure
Augen schließt, seht ihr Dunkelheit. Sind
sie geöffnet, seht ihr kein Dunkel. Was sich
zum Ausdruck bringt - wenn eure Gedanken hin
ausgehen -, das geht von euch selbst weg.
Ihr müßt euch von außen zurückziehen, zu euch
selbst kommen, dann seht ihr, daß Er bereits
auf euch wartet.

Wenn von diesen Kräften gesagt wird, daß sich
die eine zum Ausdruck bringt und die andere
zurückzieht, so dient das nur zur Erklärung.
Denn schließlich ist alles die Gotteskraft,
keine andere Kraft wurde erschaffen. Gibt es
zwei Götter? Ihr müßtet denken, daß es zwei
Götter gibt, einen bösen und einen guten.
Doch alles ist die ganze Schöpfung Gottes.
Gab es den Satan vor Gott? Nun? Kümmert euch
nicht um diese Dinge - das Haus brennt. Ver
laßt es und seht, wer das Feuer legte und
warum er es legte. Geht hinauf! Dann werden
viele Dinge geklärt. Ihr seht, daß ihr etwas
ganz Bestimmtes erhalten habt. Seid ihr zufrie
den, sagt es euch intellektuell zu? Seid ihr
auf dem Weg? Wenn ja, setzt euren Weg fort.
Seht selbst, wie sich alles verhält. Äußere
Führung ist nötig - ihr mögt darum bitten.
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Wie ich euch gestern abend sagte, werdet ihr
zur Wohnstatt aller Tugenden, je mehr ihr
euch mit dem Tonprinzip verbindet. Wenn man
einen Baum fällen will, ist es besser, zu
erst alle Zweige abzuschneiden und dann den
Stamm zu fällen. Selbstprüfung bedeutet, die
Zweige zu entfernen. Das Ego, der Stamm,
wird nur dann abgeschlagen, wenn ihr mit dem
Tonprinzip oder dem Lichtprinzip in Verbin
dung kommt. Ihr werdet sehen: Er ist der
Handelnde, nicht ich.
Wenn ihr in Verbindung kommt, wird alles
recht sein. Die Spiritualität ist nicht so
schwer, wie es sich die Menschen vorgestellt
haben. Sie ist ein ganz natürlicher, ein
einfacher Weg, nur wir haben ihn schwerver
ständlich gemacht. Was bedeutet es, sich von
außen zurückzuziehen, die Augen zu schließen,
daß sich der Sitz der Seele hinter den Augen
befindet? Es heißt, daß sich die ganze Welt
dort befindet. Dort beginnt das ABC. Wo
startet ein Flugzeug? Auf dem Flughafen. Und
dies ist die Startbahn, von der sich das
Flugzeug erhebt. Und habt keine Angst, daß
ihr dabei sterben werdet.

Zu diesem Zweck müssen ein paar Dinge beach
tet werden. Das erste ist Genauigkeit. Das
zweite ist, sich keine Sorgen zu machen.
Sorge tötet einen Menschen, sie bringt das
ganze System in Unordnung. Vermeidet dies.
Je mehr ihr mit dem Licht- und Tonprinzip in
Verbindung kommt, desto frischer und heiterer
werdet ihr sein.
Meister, wenn ich oder wenn wir Eure Lehren ge
nau befolgten, Wie lange würden wir brauchen,
nach innen zu kcrrmen?
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Dafür gibt es keine feste Regel. Je genauer
ihr danach lebt, desto schneller wird es
Frucht tragen. Manche Menschen kommen mit
einem Hintergrund. Sie fangen an. Wenn sie
regelmäßig weitermachen, werden sie fort
schreiten. Andere fangen ohne einen solchen
Hintergrund an. Sie mögen frisch beginnen,
sind aber wirklich auf dem Weg ... In beiden
Fällen ist es in Ordnung, wenn sie regelmä
ßig weitermachen. Doch wenn einer mit Hin
tergrund sich anfangs ins Zeug legt, manch
mal wie ein Hase losrennt und dann wieder
schläft, ein anderer aber, der neu beginnt,
regelmäßig ist, wird dieser den ersteren
überholen. Versteht ihr, was ich meine. Re
gelmäßigkeit zahlt sich aus. Auch solche,
die einen Hintergrund haben, werden mehr be
kommen, wenn sie zusätzlich Zeit einsetzen.
Tun sie das nicht regelmäßig, werden sie
trotz ihres Hintergrundes von den anderen
überrundet.
Es gibt also keine feste und starre Regel
dafür. Ihr könnt alles in dieser einen Ge
burt zu Ende bringen! Die geeignete Führung
und Hilfe ist da. Ihr müßt danach leben. Der
Lehrer gibt den Schülern eine Lektion. Einer
von ihnen lernt nicht, was aufgegeben wurde.
Ein anderer lernt und bringt seine Arbeit,
die er für die nächste Lektion vorbereitet
hat. Welcher von beiden wird dann vorwärtskommen? Der Lehrer wird ihm die nächste Lek
tion geben, dem anderen aber nichts Neues.
Ihr habt einen Verstand bekommen. Ihr habt
zwei Augen zum Sehen, ein Gehirn zum Denken.
Ihr bekommt eine Aufgabe, die ihr lösen müßt
- erledigt sie - dann werdet ihr den näch
sten Tag bereit für eine andere sein. Manch
mal lernen wir unsere Lektion, ein andermal
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gehen wir schlafen. Natürlich bleiben wir
dann, wo wir sind, dem Mann vergleichbar,
der euch über den, Fluß bringt. Er belädt nur
das Boot und schickt es auf die andere Seite
des Flusses. Dann kommt er zurück. Dies ist
das Übliche. Jeder hat sein eigenes Problem
zu lösen. Das ist ganz klar. Die Hilfe ist
da. Geht ihr einen Schritt vor, erhaltet ihr
die Hilfe, um hundert Schritte weiterzugehen.
Diese Kraft wird euch beistehen. Laßt ab von
all dem mentalen Geschwätz; es wird euch
nichts nützen. Wenn ihr etwas verstanden
habt, dann tut es. In ein oder zwei Monaten
werdet ihr sagen, daß ihr euch gewandelt
habt. Ihr seid einzig zu diesem Zweck hier,
ist es nicht so? In euch ist eine Kraft.
Weshalb verbindet ihr euch nicht mit ihrer
Strahlung? Es gibt keinen Grund zur Sorge,
nichts dergleichen. Ein Prinz hat es nicht
nötig, sich irgendwelche Sorgen zu machen.
Er hat schon den sehr starken Hintergrund
seines Vaters. Ihr seid alle unter Seiner
Obhut. Lebt einfach danach.
Noch etwas? Zwei Dinge habt ihr heute gehört.
Als erstes solltet ihr die Rechnung der Na
tur vermeiden. Als zweites macht euch keine
Sorgen, weder über die Vergangenheit noch
über die Zukunft. Es sind zwei Kobolde, die
euch innerlich verzehren: "Wie konnte das
gestern abend passieren?" - ,rWas wird als
nächstes kommen?" Das ist nicht richtig.
Lebt in der lebendigen Gegenwart - jeden Au
genblick! Gott ist in euch. Wer den Pfennig
ehrt, ist des Talers wert. Intellektuell
wissen wir so viel, aber wir leben nicht da
nach. Ich habe die Biographien von mehr als
dreihundert großen Menschen des Ostens und
des Westens gelesen. Keine war der anderen

27

gleich. Wenn man das Leben eines Menschen
studiert, erkennt man, wie er sich gewandelt
hat, nicht, wo er geboren und gestorben ist
und dergleichen mehr. Wie er gelebt hat und
was er verkündet hat - das sollte verdaut,
verstanden werden. Wenn ihr Pfeffer eßt,
nun? Natürlich wird es sich schlecht auswirken. Eßt ihr Süßigkeiten, braucht ihr euch
keine Gedanken zu machen, ob ihr glücklich
sein werdet oder nicht. Ihr seid einfach zu
frieden, wenn ihr Süßes bekommt. Nehmt da
von! Der Pfeffer brennt, ganz gleich, ob ihr
ihn absichtlich oder aus Unwissenheit eßt.
Er wird seine Wirkung haben.

Ich möchte noch bei euch bleiben, doch so
viele Dinge müssen erledigt werden, das ist
das Problem. Wenn ihr von jemand weg seid,
den ihr liebt, dann erinnert er sich natür
lich immer an die, welche er liebt, nicht
wahr? Ihr seid also in seinem Herzen. Ihr
seid nicht vergessen, ob ich nun hier bin
oder nicht. Diese Kraft ist bereits in euch,
und jeden Augenblick gewährt sie euch alle
mögliche Hilfe und Schutz.

*

*
*
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Nur das Aufdämmern des himmlischen
Lichts macht einen zum Verehrer der
Wahrheit.
Das Aufblühen liebender Hingabe läßt
einen die leblosen Gegenstände der
Anbetung vergessen.
Das Wissen von Ihm zeigt die Wert
losigkeit aller Riten und Rituale.
Die Offenbarung des heiligen Lichts
im Innern unterscheidet den Reinen
vom Unreinen.
Guru Gobind Singh

Im Alter von elf Jahren hatte Gobind Rai
die Freuden des inneren Lebens und die Grau
samkeiten. der Welt völlig erkannt. Er war
schon durch die Hinrichtung Teg Bahadurs va
terlos geworden und seit langem ein Zeuge der
Angst, unter welcher sein Volk lebte. Doch
diese Umstände zogen, immer mehr Menschen auf
die Seite des Meisters, und so wie sich Go-
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bind Rai selbst in den Künsten der Kriegs
führung vervollkommnete, bildete er auch
seine Gefolgschaft darin aus. Unter seiner
erfahrenen Schulung und göttlichen Gegenwart
wurde eine Gruppe von Bauern, Händlern und
Arbeitern bald zu einer kraftvollen, starken
Armee. Männer, die früher hilflos zusehen
mußten, wenn ihre Frauen geraubt oder zusam
men mit ihren Kindern zu Sklaven gemacht
wurden, und die sich gefürchtet hatten, ih
ren religiösen Glauben öffentlich auszuüben,
fanden nun einen Platz unter den mutigsten
Soldaten der Geschichte.

Doch trotz all der militärischen Fanfaren
wurde das spirituelle Wohlergehen seiner An
hängerschaft in keiner Weise vernachlässigt.
Die frühen Morgen- und die Abendstunden waren
der Meditation und den religiösen Versamm
lungen vorbehalten. Hier kam der Meister
häufig mit seinen Schülern zusammen und
sprach zu ihnen über den wahren inneren und
äußeren Zweck des Lebens. "Wer über das My
sterium nachdenkt: 'Wer bin ich?' und 'Was
bin ich?', der wird sich eines Tages selbst
erkennen und erlöst werden. Aber Gott wegen
weltlicher Vorteile zu verehren bedeutet,
die Saat in den Staub zu säen."
Als Gobind mit der Tochter einer Schüle
rin verheiratet wurde, zog er, dem Rat sei
nes Onkels Kirpal Chand folgend, nach Patna.
Der junge Guru war sehr erfreut über die
dortige Landschaft in den Himalayas und ver
brachte viele einsame Stunden am Jumna-Fluß.
Hier schrieb er die meisten seiner Verse und
übersetzte die Epen der Hindus. Gleich sei
nen Vorgängern pries er den einen Gott und
lobte die Tugenden seiner Ergebenen. Doch
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seine Schriften enthielten auch einen neuen
Kampfgeist.
Der du die Armeen der Bösewichte
niederstreckst, dein Schwert trifft
wie der Blitz.
Auf dem großen Schlachtfeld des Le
bens bist du das Leitbild der Tap
feren .
Allmächtig ist dein Arm. Dein Glanz
blendet gleich der Sonne.
Dein Schwert ist der Beschützer der
Gottesfürchtigen, das Strafgericht
der Übeltäter, das die Sünder ver
nichtet .
Bei dir suche ich Zuflucht.
Ruhm dem Schöpfer der Welt, dem Er
löser.
Gepriesen seiest du, mein Geliebter,
du mächtigstes Schwert.

Bachitar Natak,
Verse 29-35

Diese Werke wurden später von einem erge
benen Anhänger namens Bhai Mani Singh in ei
nen Band mit der Bezeichnung "Basm Granth"
(der Granth des zehnten Gurus) aufgenommen.
Guru Gobindh beherrschte auch Hindi, Sans
krit, Persisch und das Gurmukhi jener Zeit
und studierte die verschiedenen religiösen
Texte und Mythologien. Außerdem setzte er
die militärische Schulung fort, und seine
Kampfkraft nahm zu. Dies flößte mehreren
Hindu-Fürsten Furcht ein, und seine Abschaf
fung der Kastenunterschiede machte sie arg
wöhnisch. Unter dem Befehl Fateh Shahs zogen
sie Streitkräfte zusammen und marschierten
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gegen den Meister auf. Am Abend der Schlacht
desertierte ein großer Teil der Armee des
Meisters, und alle hätten vielleicht die
Hoffnung verloren, wäre nicht des Meisters
eigener Glaube unerschütterlich gewesen. Gobind selbst hat die Schlacht in seiner Auto
biographie "Bachitar Natak" beschrieben.

Gott beschützte seinen Diener,
und es wurde mir kein Leid zu
gefügt. Ich ließ die Pfeile los,
die den Himmel wie Wolken be
deckten, und die Bergbewohner
flohen, um ihr Leben zu retten.
Durch die Gnade Gottes errangen
wir den Sieg. Meine Männer wur
den gesegnet.
Bachitar Natak,
Kapitel 8

Nach dem Sieg befahl der Meister seinen
Männern, sich der Verwundeten und Toten an
zunehmen und nicht die fliehenden Bergbewoh
ner zu verfolgen.

Als die Schlacht beendet war, kehrte er
nach Anandpur zurück, und in den folgenden
Jahren wurde er Vater von vier Söhnen. Un
terdessen wandten sich dieselben Rajas, die
gerade erst eine Niederlage erlitten hatten,
an den Meister um Hilfe, weil sie eine kai
serliche Steuer nicht zahlen wollten. Was
immer sie ihm angetan hatten, war vergeben,
und der Meister entsprach ihrer Bitte, wo
durch der Sieg errungen wurde. Dadurch alar
miert, entsandte Aurangzeb seinen Sohn mit
starken Streitkräften, und während der Mei
ster keinen Schaden erlitt, wurden die HinduAnführer vernichtend geschlagen.
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III

Jene, die das Spiel der Liebe
spielen wollen, mögen vortreten
und ihren Kopf als Opfergabe
darbringen.
Gobind Singh

Durch die beklagenswerten Zustände der
Zeit bewegt, gelobte Gobind Rai, eine Ge
meinschaft zu gründen, die es sich zum Ziel
setzte, die Kastenordnung und bilderstürme
rische Tendenzen zu beseitigen und für die
Geburtsrechte aller Menschen zu kämpfen. Im
Jahre 1699 wurde in Anandpur der erste
Schritt in dieser Richtung getan. Der Mei
ster trat mit leuchtenden Augen und funkeln
dem Schwert vor eine große Versammlung von
Menschen und erklärte: "Ich halte nach wah
ren Schülern Ausschau; nach solchen, die
willens sind, ihren Kopf, für die höhere Sa
che zu opfern!" Es folgte ein langes Schwei
gen, erfüllt von Furcht und Unschlüssigkeit.
Doch dann kam ein Sikh, Daya Ram, nach vorn.
Der Meister nahm ihn mit in ein Zelt, und
nach ein paar Augenblicken kehrte er zurück
mit seinem Schwert, von dem Blut tropfte.
Wieder fragte er, ob da welche seien, die
seine Schüler werden wollten. Viele waren
entsetzt und liefen davon, doch bald trat
ein weiterer hervor, dann noch einer und
wieder einer, bis fünf Schüler auf diese
Weise ihr Leben geopfert hatten. Als keine
weiteren vorkamen, wurde mitgeteilt, daß das
Blut von einer Ziege war, und die fünf Schü
ler wurden aus dem Zelt geführt. "Er nahm ih
nen nicht das Leben, sondern gewährte ihnen
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sein eigenes Licht" und nannte sie seine
"fünf Geliebten". Er gab ihnen geladenes
Zuckerwasser aus eigener Hand, das er zuvor
mit der Klinge seines Dolches umgerührt hat
te. Danach ließ er sie ausrufen: "Die Reinen
sind von Gott, und der Sieg ist Gottes Sieg!"
Dann bat er umgekehrt sie, ihn zu taufen,
und zeigte damit, daß der Meister der Schü
ler ist und der wahre Schüler der Meister.
Zu dieser Zeit änderte der Meister seinen
Namen Gobind Rai in Gobind Singh (Gobind der
Löwe), und seine fünf Lieblingsschüler taten
das gleiche. Die Anhängerschaft vergrößerte
sich, und alle Sikhs fügten ihrem Namen die
Bezeichnung "Singh" hinzu. Es dauerte nur
eine kurze Zeit, bis Tausende in seine Herde
initiiert wurden; und jene, die den Weg auf
richtig befolgten, gaben jeden Gedanken an
ein Getrenntsein der Menschen auf. Statt
dessen festigten sie ihren Glauben an den
Meister und ihre Entschlossenheit, die Glau
bensfreiheit aller Menschen zu verteidigen:
"Unter meinen Sikhs (Schülern) soll es keine
Unterschiede zwischen Hindu und Moslem, Be
rührbaren und Unberührbaren, hoch und nie
drig geben. Alle sollen wie eine Menschenfa
milie unter der Vaterschaft Gottes sein."

Doch als der Traum des Meisters Gestalt
annahm, fühlten sich die Hindu-Oberhäupter
durch seine Macht erneut bedroht. Sie hatten
kaiserliche Unterstützung erhalten und zogen
ein zweites Mal gegen ihn zu Felde. Als sie
sich ihm näherten, begegnete er seinen An
greifern zunächst mit Kanonendonner und dann
mit der Attacke seiner Soldaten, angeführt
von den fünf Lieblingsschülern. Als der Mei
ster selbst das Schlachtfeld betrat, streck
te er den Befehlshaber der Feinde nieder,
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wodurch sie den Sieg errangen. Doch es folg
ten weitere Schlachten. Nur von kurzfristi
gen Waffenstillstandsverträgen unterbrochen,
zog sich die Schlacht von Anandpur jahrelang
hin. Trotz schwerer Verluste durch Gefechte
und Hungertod war Gobind Singh durch das
Beispiel seiner eigenen Zuversicht und Ent
schlossenheit lange Zeit imstande, unter
seiner Gefolgschaft eine hohe Moral aufrecht
zuerhalten. Und trotz aller Belastungen
durch die Kriegführung wurden die spirituel
len Übungen fortgesetzt und innerer Trost
gewährt. Es war während dieser Zeit, daß ein
Sikh vor den Meister gebracht wurde, der da
mit beauftragt war, nicht nur verwundeten
Sikhs, sondern auch den Verwundeten der Fein
de Hilfe zu leisten. Dieser Auftrag hatte
den Schüler nicht verwirrt: "Meister, ich
sehe in allen Menschen, ob sie nun auf der
einen oder der anderen Seite stehen, dassel
be Licht, wie ich es im Meister sehe. Wie
könnte ich da anders handeln, als ich es
tue?" Weit davon entfernt, über eine solche
Haltung verärgert zu sein, umarmte ihn Go
bind und ermunterte zu einer so selbstlosen,
spirituellen Liebe.
Die Kämpfe gingen unter harten Mühen für
die Sikhs weiter, und schließlich wurde die
Belastung zu groß: die Winter waren kalt,
die Nöte nahmen kein Ende, und die Verpfle
gung war karg. Viele Männer kamen zum Mei
ster und baten, gehen zu dürfen. "Jene, die
mir schriftlich die Gefolgschaft verweigern,
mögen gehen!" antwortete er, und vierzig ta
ten es. Die Zeit verging, und die Mühen hiel
ten an. Wieder drängten ihn seine Schüler,
Abhilfe zu schaffen, und als ihnen der Feind
eine sichere Flucht aus Anandpur versprach,
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drängten sie den Meister, die günstige Gele
genheit wahrzunehmen. Gobind Singh, der den
Betrug hinter diesem Versprechen sah, lehnte
ab; doch als sie ihm wiederholt zusetzten,
gab er nach. Kaum hatten sie die Festung ver
lassen, da wurden sie vom Feind angegriffen
und zersprengt.
Geliebter Herr, vernimm gnädiglich,
wie es um deinen Diener steht.
Bist du nicht nahe, sind die Stüt
zen des Heims wie ein Schlangennest,
und gutes Essen und Trinken gleicht
einer um den Hals gelegten Schlinge.

Wenn du dein Antlitz abwendest,
leidet der Mensch wie das Tier unter
dem Schlächter.
Mit dir werde ich trotz aller Mühen
und Plagen glücklich sein; doch ge
trennt von dir, wären Wohlstand und
Bequemlichkeit der Hölle gleich.

Sabad Hazar

(Gobind Singh)

Der Meister selbst wurde unter diesen An
griffen von seiner Familie, ausgenommen sei
ne beiden älteren Söhne, getrennt. In Chamkaur traf er seine Mutter und kam später
wieder mit der Familie zusammen. Doch die
schweren Zeiten nahmen für ihn kein Ende.
Ein Diener verriet ihn und ließ seine jünge
ren Söhne töten. Seine Mutter starb durch
den Schock, den sie dadurch erlitt. Dem folg
te eine Schlacht, in der auch seine anderen
Söhne getötet wurden. Da sie nun kinderlos
waren, fragte ihn seine Frau, wie lange dies
noch so weitergehen solle. Wie konnte er den
Kampf fortsetzen, wenn alle seine Kinder ge
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tötet waren? Darauf entgegnete der Meister:
"Für die Köpfe dieser Söhne (der Anhänger)
habe ich die vier geopfert."
Als die Kämpfe Chamkaur erfaßten und we
nig Hoffnung für ihren Sieg bestand, war der
Meister bereit, an der Seite seiner ergebe
nen Schüler im Kampf zu sterben. Doch die
Schüler waren mit einem solchen Schicksal
ihres geliebten Meisters nicht einverstanden
und hielten ihm sein Gelübde vor: Wenn immer
fünf oder mehr Ergebene versammelt seien,
werde er ihr Diener sein. Was sie auch immer
wünschten oder sagten, werde er als Befehl
annehmen. Darum befahlen sie ihm zu fliehen,
solange es die Lage noch erlaubte. Zutiefst
gerührt, umarmte sie der Meister, und Tränen
füllten seine Augen, aber er war durch sein
Wort gebunden.

Gobind Singh begab sich nach Jathpura, wo
er einen Brief an den Herrscher schrieb den "Zafarnama" (Epistel des Sieges). Mutig
klagte er Aurangzeb feiger und unreligiöser
Handlungen an und rechtfertigte seinen eige
nen Kampf gegen ihn.
Als sich die Lage nicht mehr zum
Guten wenden ließ, erhielt ich
das Recht, das Schwert zu ziehen.

Wenn Aurangzeb, so fuhr er fort, den
Frieden wünsche, dann solle er sich mit ihm
treffen. Doch wenn er dies ablehne, werde er
vernichtend geschlagen.
Durch die Gnade Gottes werde ich
die Feinde der Religion besiegen.
Ihr stützt Euch auf Euren Reich

37

tum und mächtige Armeen, ich aber
auf die Macht Gottes. Und wer Gott
zum Freund hat, über den kann kein
Feind triumphieren.
Warum sollte man eine Ziege, einen
Büffel oder einen Hirsch fürchten,
wenn man den Schutz eines starken
Tigers hat?
Schließlich warnte der Guru Aurangzeb,
sich nicht mit seiner kaiserlichen Macht zu
brüsten.

Obwohl Ihr auf einem kaiserlichen
Thron sitzt, ist Eure Gerechtigkeit,
Euer Charakter und Eure Achtung für
die Religion doch sehr seltsam.
Versprechungen, die man nicht einzu
halten gedenkt, stellen jene bloß,
die sie machen.
*
Seid nicht töricht;
diese Welt besteht nur ein paar Tage.
Die Menschen verlassen sie zu allen
Zeiten.
Doch bevor Gobind die Antwort des Kaisers
erhielt, mußte er noch einen anderen Feldzug
führen. Da seine Kräfte begrenzt waren und
Hilfe ausblieb, nahm er Zuflucht in einem
Wald, inmitten der Malwa-Wüste. Hier kehrten
die vierzig Männer, die ihn in Anandpur im
Stich gelassen hatten, zu ihm zurück und baDies bezieht sich auf das in Anandpur gegebene Ver
sprechen, wonach den Schülern Gobind Singhs freier
Abzug gewährt werden sollte, wenn sie ihre Festung
verließen. Von Aurangzeb wird gesagt, daß er diesen
Eid gegenüber Gobind Singh auf den Koran abgelegt
habe.
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ten ihn um Vergebung. Sie kämpften tapfer
und brachten den feindlichen Streitkräften
ernste Verluste bei, doch am Ende verloren
sie ihr Leben im Kampf gegen die zahlenmäßig
weit überlegene Moslem-Armee. Davon über
zeugt, daß der Meister unter den Gefallenen
sei, verließen die Mughals die Wüste. Doch
Guru Gobind Singh erreichte das Schlachtfeld
lediglich später, und als er auf die ver
stümmelten Körper der Gefallenen sah, füll
ten sich seine Augen mit Tränen. Mahan Singh
tat seine letzten Atemzüge in diesem körper
lichen Leben. Der Meister beugte sich zu ihm
nieder und wischte sein Gesicht ab. "Mahan
Singh, du hast mutig gekämpft für die heili
ge Sache. Welchen Wunsch du auch immer hast,
er wird erfüllt." Mahan Singh schaute auf
und sah tief in des Meisters kraftvolle,
göttliche Augen. "Da mir nun der Anblick des
Meisters in meiner letzten Stunde vergönnt
ist, bleibt mir nur ein Wunsch, der in mei
nem Herzen nagt. 0 Herr, vergebt mir und
meinen Kameraden unsere Fahnenflucht in
Anandpur. Zerreißt die Erklärung, die wir
unterschrieben haben, und macht uns nochmals
zu euren Schülern." - "Ihr habt die Erklä
rung geschrieben, nicht ich", erwiderte der
Meister. "Der Schüler mag den Meister ver
lassen, doch der Meister kann den Schüler
nicht verlassen." Dann wurde, um Mahan Singhs
Bitte zu erfüllen, die schriftliche Erklä
rung zerrissen, und Gobind Singh forderte
ihn auf, eine weitere Vergünstigung zu er
bitten. "Wenn mir dies gewährt wird, habe
ich keinen Weiteren Wunsch." Mit diesen Wor
ten verließ Mahan Singh seinen Körper, um
sich den anderen 39 Soldaten anzuschließen.
So wurde er von den Sikhs aller künftigen
Zeiten geehrt und in den Augen Gottes durch
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die Gnade des Meisters gesegnet.

Gobind Singh setzte seinen Weg nach Talwandi Sahib fort, wo er eine Antwort von Aurangzeb erhielt, der ihn an den kaiserlichen
Hof lud. Doch ehe der Meister dort eintraf,
war der Kaiser gestorben. Daraufhin wandte
er sich nach Agra. Hier begegnete er dem
nachfolgenden Kaiser, Bahadur Shah, Der Mei
ster zog mit ihm nach dem Süden und hielt
sich in der Nähe seines Lagers auf. In Nanded wurde Gobind Singh von zwei afghanischen
Mördern angegriffen, und obwohl seine Wunden
für eine Zeitlang verheilten, öffneten sie
sich wieder, als er einen starken Bogen
spannte. Dieses Mal heilten sie nicht mehr.
Der Meister rief seine Schüler zu sich und
sprach zu ihnen seine Abschiedswprte: "Der
Tod ist das, was die Menschen am meisten
fürchten, doch ich habe ihm immer offen ins
Gesicht gesehen, und so sollte es jeder von
euch tun, der sich darauf beruht, mein Schü
ler zu sein. Seid nicht bekümmert um mich:
ich werde meinem Tod wie eine Liebende be
gegnen, die eilt, um ihren Geliebten zu um
fangen." Er hielt für ein paar Minuten
schweigend inne und blickte mit königlichen
Augen auf seine Kinder. "Wie der Regen die
Saat nährt, so sollen meine Worte euch näh
ren, meine Khalsas, und Frucht tragen. Durch
das heilige Wort - den Shabd - könnt ihr eu
re Verbindung mit dem Herrn aufrechterhal
ten. Möge Gott euch schützen."
Am 7. Oktober 1708, vor Sonnenaufgang,
verließ der Meister seinen Körper.

Doch ein anderer Bericht sagt, daß der
Guru nicht hier gestorben sei, sondern sich
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in ein kleines Dorf zurückgezogen habe, wo
er den Armen und Bedürftigen helfen und auch
die letzten Tage seines Erdenlebens dem
Dienst Gottes und der Menschheit weihen
konnte.
An allen Türen vorübergehend,
bin ich an deiner Tür, o Herr.
Mußt du mich jetzt nicht zu
deinem Eigen machen, wie du
einst meine Hand ergriffen hast?
Ich, Gobind, dein ergebener Die
ner .

Ram Avatar (Gobind Singh)

(Fortsetzung im nächsten Heft)
*

*

*

Die Größe des Meisters liegt
darin, daß er die Seelen mit
der unbekannten Wirklichkeit
verbindet und dem Kreislauf
der Geburten und Tode ein En
de setzt.
Sant Kirpal Singh
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ERKLÄRUNG DER SPIRITUELLEN REVOLUTION

Diese außergewöhnliche Ansprache des Mei
sters beendete einen großen Abend-Satsang
im Vigyan Bhavan (Neu Delhi) am 7. Februar
1973, die das Wesentliche noch einmal zu
sammenfaßte.

Ich werde eure Zeit jetzt nicht lange in
Anspruch nehmen. Es findet heutzutage eine
Umwälzung, eine Revolution, in der Welt und
in jedem einzelnen Land statt. Sie hat je
doch noch nicht ihr Ziel erreicht - daß der
Mensch ein wahrer Mensch werden sollte. Wenn
ein Mensch ein Mensch in der wahren Bedeutung
des Wortes wird, kann er ganz alleine die
Welt erschüttern. Archimedes, der das Gesetz
der Schwerkraft entdeckte, hätte gerne das
Zentrum der Schwerkraft des Universums er
reicht, um die Welt aus den Angeln zu heben,
aber er konnte es nicht finden.
Chaitanya Mahaprabhu kam nach Bengalen.
Sein Gesang lautete "Hari bole", das heißt
"Sprich Hari (Gott)". Er hatte Hari oder Gott
im Innern erkannt; aus seinem ganzen Körper
kam die Ausstrahlung von Hari, und auf sei
nen Lippen war der Gesang "Hari bole". Er kam
aus der Überfülle seines Herzens, das von
Liebe zu Hari überströmte. Er ging zu einem
Waschplatz und sagte zu einem der dortigen
Wäscher: "Hari bole." Der Wäscher blieb still.
Wieder sagte er: "Hari bole." Der Wäscher
dachte, es sei ein Bettler, der um Almosen
bat, und blieb ruhig. Chaitanya wiederholte
seinen Gesang: "Hari bole." Der Wäscher sag
te: "Ich werde es nicht sagen." Chaitanya
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erwiderte: "Du mußt es sagen." Der Wäscher
dachte: "Dieser Mann wird mich nicht in Ruhe
lassen" und sagte daher: "Hari bole." Als
Chaitanya die Wofte "Hari bole" äußerte, wa
ren sie mit der Kraft der inneren Verwirkli
chung geladen; daher ließ der Wäscher seine
Arbeit ruhen und nahm den nicht endenden Ge
sang auf: "Hari bole, Hari bole, Hari bole."
Seine Kameraden fragten ihn: "Was ist mit
dir, Bruder?" - "Hari bole, Hari bole", so
ging der unaufhörliche Gesang weiter, und
als dies die anderen Wäscher hörten, began
nen auch sie zu singen: "Hari bole, Hari bo
le."
Wißt ihr, was der Hintergrund von all dem
ist? Seid ein Beispiel dessen, was ihr ver
kündet. Euer Leben sollte Strahlen idealen
Menschseins aussenden. Die Menschen, die mit
euch in Berührung kommen, sollten die Aus
strahlung spüren. Aber zunächst müßt ihr wah
re Menschen im eigentlichen Sinne des Wortes
werden. Wenn ihr erst einmal einige Schritte
in diese Richtung hin unternehmt, werdet ihr
entdecken, daß ihr unbegrenzte Möglichkeiten
habt> euch zum Menschen heranzubilden. Die
heutige Revolution ist eine der Welt, nicht
eine des Menschen. Wenn ihr wahre Liebe in
eurem Herzen habt und wenn euer Ziel wahrhaf
tig ist, werdet ihr eben diese Ausstrahlung
haben. Ihr könnt dann vor einer Versammlung
von Tausenden von Zuhörern eine Rede halten,
sie werden alle mit euch übereinstimmen.

Die Menschen sind heute an den Religionen
interessiert; jeder hält sich an seine eigene
religiöse Gemeinschaft. Alle Religionen bein
halten die gleichen Lehren. Aber wir leben
nicht gemäß diesen Lehren, und daher haben
sie wenig Einfluß auf uns. Wenn wir aus ehr
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lichem Herzen sprechen, ist eine Ausstrahlung
vorhanden, und sie wird auf andere wirken. Es
ist eine Frage der Aufladung. Die Worte mögen
die gleichen sein, wie sie von anderen benutzt
werden, aber sie sind aufgeladen und tragen
eine Kraft in sich. Bevor wir nicht nach dem
leben, was wir verkünden, werden unsere Worte
keine Wirkung auf andere haben. Wo stehen wir
wirklich trotz all der Vorträge, Schriftlesun
gen, Versammlungen und sozialen Einrichtungen
und der Ermahnungen von Gelehrten, daß der Mensch
ein wahrer Mensch werden sollte? Wieviel ide
ale Menschen haben wir bisher hervorgebracht?
Während meiner Reise in die westliche Welt
hielt ich eine Ansprache, in der ich sagte,
es müsse eine Revolution gegen unsere fehler
haften Gedanken und Taten stattfinden - eine
spirituelle Revolution.

Liebe Brüder, alles, was ihr heute gehört
habt, ist euch so schön dargelegt worden. Füh
len wir auch die innere Notwendigkeit dafür?
Wenn ja, so sollten wir in diesem Augenblick
mit der Verwirklichung beginnen. Wenn wir es
tun würden, würden wir sicherlich ein Mensch,
ein wahrer Mensch, werden, und all jene, die
mit uns in Berührung kommen, würden durch uns
beeinflußt werden. Ein paar Worte von solch
einem Menschen haben eine größere Wirkung als
langatmige Vorträge. Gandhi Ji und andere wie
er, die nach ihrem Ideal lebten, übten mit
ihren normalen Worten großen Einfluß auf ihre
Zuhörer aus. Heutzutage haben unsere Worte
keine Wirkung. Wir halten Lesungen aus den
Schriften und sprechen sehr gelehrt, aber oh
ne Wirkung. Was steckte denn in den Worten
"Hari bole"? Sie enthielten eine Ausstrahlung,
die geladene Kraft der Verwirklichung. Alle,
die hier versammelt sind, können Botschafter
der Wahrheit werden; es ist nicht so schwie
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rig, das zu werden. Das Zentrum der Schwer
kraft liegt in euch, ihr müßt es nur erwecken.
Und das wird geschehen, wenn zwischen unseren
Gedanken, Worten und Taten kein Gegensatz be
steht: wenn wir nicht das eine verkünden und
das andere tun. Wir verkünden erhabene Ideale
von Kanzeln und Podien, aber handeln persön
lich ganz anders, wir geben denselben Fehlern
nach, die wir öffentlich so beredt verurtei
len, wie Verleumdung, Feindschaft, Haß und
Engherzigkeit. Das Herz spricht zum Herzen;
Worte, die aus der Tiefe des Herzens gespro
chen werden, bewegen das Herz des Zuhörers.
Um alles noch einmal kurz zusammenzufassen:
wenn wir wollen, daß alle Menschen zu Menschen
im wahren Sinne des Wortes werden, sollten
wir bei uns selbst beginnen. Wir sollten erst
Menschen werden. Was ist ein idealer Mensch?
Er ist eine Verkörperung der Liebe; er hat
sich selbst und Gott verwirklicht; er sieht
das Licht Gottes jeder Gestalt innewohnen.
Wer dieses Licht in allen offenbart sieht,
hat natürlich Liebe und Achtung für einen je
den; er möchte allen dienen; er wird nieman
den betrügen oder ausbeuten. Ich erwähnte ge
rade die Notwendigkeit einer spirituellen Re
volution, um diese Änderung zu bewirken; und
diese Revolution kann nur durch einen Menschen
der Verwirklichung zustande kommen. Lebt das
Leben. Es gibt genug Nahrung zum Nachdenken;
wir lesen so viele Bücher, hören so viele Vor
träge, aber wie viele wahre Menschen gibt es?
Je mehr solch reine Menschen, wahre Menschen,
wir haben, umso größer wird unsere Wirkung
auf andere sein.

Das wenige, das ich gelernt habe, indem
ich zu Füßen meines Meisters Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj saß, möchte ich euch
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weitergeben. Er liebte alle, auch Atheisten.
Als er einst ein Amt in den Murree-Bergen in
nehatte, kam ein Atheist dorthin, der an Tu
berkulose litt und dem die Ärzte einen Auf
enthalt in den Bergen angeraten hatten. Er
klopfte an jede Tür mit der Bitte um eine Un
terkunft, aber alle blieben geschlossen. Kei
ner wollte ihn aufnehmen, zunächst einmal we
gen der sehr ansteckenden Krankheit, an der
er litt, und außerdem, weil er nicht an Gott
glaubte. Er kam auch zum Haus von Hazoor Maharaj Ji, der gerade im Dienst war. Er bat
den Haushälter um Unterkunft, wurde aber ab
gewiesen. Es ergab sich, daß Hazoor Maharaj
Ji eben in diesem Augenblick nach Hause kam
und sah, daß der Mann abgewiesen wurde. Er
erkundigte sich bei dem Haushälter nach den
Umständen und erfuhr, daß es ein Tuberkulose
kranker sei, der um Unterkunft bitte, den aber
niemand aufnehmen wolle. "Und was hast du ge
sagt?" erkundigte sich Hazoor. "Ich habe ihn
auch fortgewiesen, denn er ist ein Atheist",
antwortete der Haushälter. Hazoor Maharaj
sagte zu ihm: "Dieser Mann mag nicht wissen,
daß Gott in ihm wohnt, aber wir wissen es,
nicht wahr? Bitte gib ihm Unterkunft."
Die Worte eines Menschen der Verwirkli
chung machen Eindruck auf andere, was durch
die Ausstrahlung kommt. Es ist nicht nötig zu
sprechen, alles geschieht durch Ausstrahlung.
Ihr habt so viel über mich gesagt; aber ich
muß erst noch ein vollkommener Mensch werden.
Ich habe erst ein paar Schritte in diese Rich
tung unternommen; und die ganze Ehre für das
wenige Verständnis, das ich durch die Gnade
Gottes und durch die Gnade von Hazoor Maharaj.
Ji erlangt habe, und für die Möglichkeit, je
nen Idealen nachzuleben, gebührt meinem Mei
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ster. Wenn ihr irgend etwas Gutes in mir fin
det, dann ist auch das seiner Gnade zuzu
schreiben.

Es ist nichts Neues, was ich euch sage.
Erforderlich ist das Leben, das hinter sol
chen Worten steckt wie bei "Hari bole" von
Chaitanya. Guru Nanak pflegte in Samadhi zu
gehen, indem er die Worte "Sat Kartar" wie
derholte. Es liegt an der Einheit von Denken
und Tun. Es sollte keinen Widerspruch zwi
schen Rede und Tat, zwischen dem alltägli
chen Tun und den öffentlichen Erklärungen
geben. Wenn ihr also wirklich leben wollt,
solltet ihr zunächst wahre Menschen werden
und euer eigenes Haus in Ordnung bringen,
bevor ihr darangeht, andere zu ändern. Wenn
ihr einen Schritt vorwärts macht und eure
Absicht dabei aufrichtig ist, wird Gott euch
tausend Hände reichen, um euch auf eurem Weg
zu helfen. Ich danke euch allen, daß ihr mir
soviel von eurer Zeit gegeben habt und daß
ihr mir die Gelegenheit gabt, wieder zu euch
zu sprechen.
Dies ist der Weg, um euer Ziel, ein wirk
licher Mensch zu werden, erfolgreich zu ver
wirklichen. Im Westen war es genau das, was
die Menschen anzog: Ausstrahlung durch die
Tat - das heißt ein Leben gemäß den Vor
schriften. Es sind die gleichen uralten Leh
ren. Es ist nichts Neues in all dem, was
euch gesagt wird. Verdaut es. Nahrung, die
gut verdaut ist, verleiht einem Kraft; un
verdaute Nahrung wird erbrochen, oder sie
fault und verursacht Krankheiten. All diese
Frömmelei und Engherzigkeit, diese Selbst
sucht und Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen kommt daher, daß wir nicht tun, was
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wir sagen und verkünden. Wir sagen nur et
was, tun es aber nicht.
Mit diesen Worten danke ich euch allen
noch einmal. Die großen Männer hier, die
heute abend zu euch sprachen, haben euch
diese Dinge so schön dargelegt. Sie möchten
gern, daß ihr danach lebt. Jeder Mensch
sollte für sich selbst ein Zentrum werden.
Er sollte sich physisch, intellektuell und
spirituell entwickeln und das letzte Ziel
erreichen: in das Absolute eintauchen, aus
dem er kam. Ich wünsche, daß alle hier Ver
sammelten Botschafter der Wahrheit werden,
die zuerst sich selbst und dann Gott erken
nen und andere durch ihre Ausstrahlung än
dern. Ich danke euch.

*

*
*

*

Ein Anfänger hat sich vor unzeitiger
Bekehrsucht zu hüten, damit er nicht,
ehe er selbst in der Tugend gefestigt
ist, andern zur Versuchung werde und
seinen eigenen Fortschritt versäume.
Ein Anfänger muß sich am meisten be
fleißigen, nur für seine Seele zu sor
gen.
Therese von Avila
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Sant Kirpal Singh

Der Schüler eines wahren Meisters hat eine
eigene Verantwortung. Wer seinen Meister

als die immer gegenwärtige Gotteskraft in

sich sieht, lebt in Ehrfurcht vor dieser
Tatsache und weiß, daß diese Kraft jeden
seiner Gedanken, Worte und Taten wahmimmt.
Wird der Schüler, wenn er dies weiß, jemals

wieder eine Sünde begehen? Der Schüler soll
te tief empfundenen Respekt für die Worte
seines Satgurus haben, denn "die Worte des
Satgurus

sind

der Satguru."
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Da wir diese menschliche Form erhalten
haben, sollte unser höchstes Ziel sein, Gott
zu erkennen. Alle heiligen Schriften infor
mieren uns in verschiedenen Sprachen und auf
unterschiedliche Weise über die Existenz
Gottes. Wenn Meister in die Welt kommen, be
weisen sie ohne den leisesten Zweifel, daß
es Gott gibt, und sie legen Zeugnis davon
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ab, daß sie ihn gesehen haben: "Niemand kennt
den Sohn denn nur der Vater; und niemand
kennt den Vater denn nur der Sohn und wem es
der Sohn will offenbaren." Die Söhne oder
Kinder Gottes sind jene, in denen er offen
bart ist. Sie sind das fleischgewordene Wort:
"Der Meister selbst offenbart und verteilt
Shabd."

Der wahre Sucher schaut nach einem Mei
ster aus, der die Seele mit Gott verbinden
kann. Durch das Kommen einer solchen Meister
seele können geistig Strebende die Verbindung
mit der Gotteskraft erlangen; andernfalls le
ben sie in ständigem Zweifel, wenngleich sie
versuchen mögen, Ihn durch das Lesen von Bü
chern zu erkennen oder indem sie bestimmte
Arten religiöser Praxis ausüben. Wenn einer
von einem wahren Meister als Schüler angenom
men wurde, dann ändert sich der Status dieses
Menschen. Er wird eine "angenommene" Seele
unter der Obhut des Meisters: "Wir waren ver
lorene Wanderer, die niemanden zum Freund
hatten; erst als uns der Satguru zu sich
nahm, wurden wir anerkannt."

Wir alle haben die menschliche Form, doch
ein wahrer Mensch ist sehr selten. Es ist ei
ner, der Mitgefühl für andere hat, der eine
Verkörperung der Liebe ist, von nichts ande
rem erfüllt. Ein solches Wesen hat die Macht,
diese Liebe in die ganze Welt auszustrahlen.
Liebe ist die Ausdruckskraft Gottes. Gott
ist
Liebe, doch wir haben ihn nicht gese
hen. Wir können aber seine Verkörperung sehen,
offenbart in einem wahren Menschen, der die
Kraft Gottes ist, die auf Erden über einen
menschlichen Pol wirkt. Dieser Mensch ist
personifizierte Liebe.
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Somit kann ein wahrer Meister einen Hin
weis darauf geben, was Gott ist; diese Offen
barung kann man beobachten, und die Ausstrah
lung der Kraft Gottes kann auf andere über
tragen werden. Ein Meister verkündet: "Es
gibt Gott! Ich habe ihn gesehen." Guru Nanak
sagte: "Nanaks Herrscher ist deutlich zu se
hen." Christus sprach zu seinen Jüngern:
"Sehet den Herrn!" Kabir erklärte: "All mei
ne Zweifel wurden zerstreut, als ich den Allesdurchdringenden Herrn sah." Auf verschie
dene Weise haben alle Meister dasselbe ge
sagt. Manche erwähnen, daß Gott in jedem We
sen vibriert; andere lassen wissen, daß er
die ganze Schöpfung erleuchtet. Es gibt kei
nen Ort, an dem er nicht ist. Sein ist die
ganze Schöpfung. Sein Gedanke war: "Ich bin
der Eine und möchte vieles werden." So ging
die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft
von ihm aus und brachte die ganze Schöpfung
aus sich hervor.
Die Meister bekunden: "Wir haben Gott ge
sehen!" Wenn ein Mensch den Herrn gesehen
hat, besteht dann nicht Hoffnung, daß andere
dieselbe Erfahrung machen können? Ein wirk
licher Meister wird vom Herrn selbst in die
Welt gesandt, und er kann in jedem Volk, in
jedem Land kommen - zu dem einzigen Zweck,
die Menschenkinder zum Vater zu bringen.
Doch es bleibt die Frage: Weshalb offenbart
sich Gott in einem menschlichen Pol? Weil
der Lehrer des Menschen ein Mensch sein muß;
da ihm die Wahrheit nur einer vermitteln
kann, der dieselbe Gestalt hat wie er. Die
Meister sind zu keinem anderen Zweck in der
Welt, als die verlorenen Seelen zu ihrer
Quelle zurückzubringen, indem sie sie wieder
mit Gott verbinden. Die Meister haben keine
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sozialen Interessen, keine politischen Be
strebungen; ihre Aufmerksamkeit ist auf spi
rituelle Dinge gerichtet. Alles andere sind
Randprobleme.
Der Mensch hat einen Körper erhalten; er
bekam einen Verstand und eine Seele. In der
Tat ist er eine Seele. Die Seele ist ein all
bewußtes Wesen. Ihr mögt den Körper und den
Intellekt entwickeln, doch da ihr die Seele
selbst seid, solltet ihr euch auch spiritu
ell entfalten. Durch ganz wenig Mühe kann
der Mensch ein Hort physischer Kraft oder
ein intellektueller Riese werden. Es ist gut,
den Körper und den Verstand zu nähren, doch
welche Nahrung haben wir der allbewußten See
le gegeben? Wir glauben weiter, daß Gott al
le Weisheit, alles Licht, alles Leben und al
le Liebe ist. Doch wo ist er?

Um den Menschen zu helfen, die Natur Got
tes zu verstehen, gaben ihm die Meister vie
le Namen: "Ich unterwerfe mich freudig all
deinen Namen." Aber es ist keine Frage der
Namen; es ist der Benannte, mit dem wir es
zu tun haben. Ein wahrer Meister wird die
Eine Wirklichkeit enthüllen, welche die Welt
mit vielen Namen verehrt. Er sagt nicht:
"Gott ist ganz Licht." Vielmehr sagt er:
"Dies ist das Licht - die Widerspiegelung
des Herrn." Der Meister erklärt: Obwohl es
keinen Ort gibt, an dem das Licht nicht ist,
muß es zuerst im physischen Körper, dem wah
ren Tempel Gottes, gesehen werden. Falls
sich also ein Mensch darauf beruft: "Es gibt
Gott, er ist Licht, er wohnt in jedem Wesen
und erhält unser Leben", werdet ihr wissen,
daß er ein wirklich erleuchteter Mensch ist,
wenn er dieses selbe Licht in euch zeigen
kann.
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Weshalb können wir dieses Licht nicht oh
ne weiteres sehen? Weil das Gemüt unsere in
nere Sicht blockiert. Wir haben vier mentale
Aspekte - ’chit', 'manas', 'buddhi' und
'ahankar' (Unterbewußtsein, Gemüt, Intellekt
und Ego). Solange nicht alle vier reglos
sind, können wir den Herrn nicht sehen. Der
Meister wird uns sagen, daß wir keineswegs
an die Wirklichkeit dieses inneren Lichts
glauben sollen, bis wir es nicht selbst ge
sehen haben. "Solange ich nicht mit eigenen
Augen sehe, kann ich nicht einmal die Worte
des Meisters glauben." Und so schließen wir
unsere Augen und beharren darauf, daß da
nichts sei. Doch derjenige, der etwas gese
hen hat, kann es auch anderen zeigen. "In
der Gemeinschaft eines Heiligen wurde der
Herr im Innern gesehen; dadurch war der Name
des Herrn noch wohlklingender."
Auf diese Weise wird der Simran (die Wie
derholung
der Namen Gottes) genau, und un
sere Verehrung trägt mehr Frucht. Wenn wir
beginnen, eine köstliche Süßigkeit im Namen
des Herrn zu kosten, werden wir wissen, daß
dies der erste Schritt zu unserer dauerhaf
ten spirituellen Hochzeit ist. Kein anderer
als der Satguru gibt uns eine Verbindung mit
dieser durchdringenden Gotteskraft. "Durch
den Segen des Meisters nimmt Gott Wohnung in
uns." Wenn uns der Herr durch eine erleuch
tete Seele sichtbar wird, fangen wir an, uns
der Berauschung Gottes zu erfreuen. Wir wer
den zweifellos wissen, daß Gott in uns wohnt.
Das Wort 'Guru' bedeutet wörtlich: einer,
der die Dunkelheit vertreibt. Natürlich wird
der Meister auch kompetent sein, die religi
ösen Schriften richtig zu interpretieren,
die sonst durch verschiedene Personen unter
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schiedlich erklärt werden.

So gibt uns der Satguru den Schlüssel zum
Reich Gottes. "Der Meister wird das Geheim
nis jedem enthüllen, der seine Worte ehrlich
aufnimmt." Ein wirklicher Meister wird das
Mysterium des Lebens enthüllen. Die Welt ist
nie ohne die Meister. Sie kamen in der Ver
gangenheit, und sie werden in der Zukunft
kommen. Es ist eine Sache des immerwährenden
Gesetzes von Bedarf und Versorgung. Wo immer
ein Feuer entzündet wird, kommt Sauerstoff
zu Hilfe, um es voll zu entfachen. Wenn Men
schen in ihrer Engstirnigkeit gleichsam er
sticken und nur das sehen, wovon sie in An
spruch genommen werden, indem sie ihre wahre
Natur als bewußte Seele vergessen, dann
kommt der Meister, um sie aus dem Schlummer
zu erwecken und das lebendige Wasser des Le
bens für die Durstigen auszugießen.

Wir haben alle die goldene Gelegenheit
erhalten, das Beste aus unserer menschlichen
Geburt zu machen. Jeder von uns hat diesel
ben Möglichkeiten dafür. Darum sollten wir
diese Verwirklichung erlangen, so rasch es
geht, denn sonst werden wir immer wieder
durch den ständigen Zyklus der Geburten und
Tode gehen. "Jetzt, da ihr diese menschliche
Form habt, ist es an euch, Gott zu finden.
Alle äußere Tätigkeit ist wertlos; sucht die
Gemeinschaft eines Heiligen und wiederholt
einzig Naam." Haltet fest an der Verbindung
mit einem, in dem Gott offenbart ist, dem
fleischgewordenen Wort, denn er kann euch
einen Beweis der Spiritualität geben, der
von Tag zu Tag weiterentwickelt werden kann.
Wenn Meister die Welt verlassen, werden
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Schulen und Kollegs gegründet, die wir Reli
gionen nennen, um die Lehren der Meister le
bendig zu halten. Jede Schule wird verschie
den bezeichnet, so daß wir nun Hinduismus,
Islam, Judentum, Christentum, Sikhismus,
Buddhismus und verschiedene andere haben.
Solche äußeren Lehren, die wir ’Apara Vidya'
nennen, sind hilfreich, doch sollte man sie
nicht blindlings annehmen. Versieht der Herr
selbst jeden mit einem bestimmten religiösen
Zeichen, wenn er ihn in die Welt sendet? Un
tersucht die Gründe, weshalb gewisse Riten
in den äußeren Religionen ausgeübt werden warum Lampen entzündet und Glocken geläutet
werden und so weiter. Ihr werdet entdecken,
daß dies lediglich äußere Widerspiegelungen
von inneren spirituellen Wahrheiten sind,
die den meisten von uns verlorengegangen
sind.
Diese äußeren Praktiken, die 'Apara Vidya'
genannt werden und die Wiederholung von Na
men einschließen sowie Härten, Gebete, An
dachtsübungen und fromme Bräuche, Wallfahr
ten, Almosen und Spenden, Studium der Schrif
ten, Loblieder usw., sind alle mit dem Gemüt
und den Sinnen verbunden. Wir werden unseren
Lohn für diese guten Taten empfangen, aber
indem wir sie vollbringen, bleiben wir der
Ausführende, der Verursacher solcher Hand
lungen. Solange wir damit fortfahren, uns
selbst als den Handelnden zu sehen, werden
wir weiterhin durch diesen endlosen Kreis
lauf der Geburten und Tode gehen. Dieweil
das Ego bleibt, sind - nach den Worten Lord
Krishnas - gute wie auch üble Taten "goldenen
und eisernen Fesseln gleich."

Die grundlegende Ursache für dieses ego
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zentrische Verhalten ist der Wunsch. Lord
Buddha sagte, daß man wunschlos werden soll
te. Der zehnte Guru der Sikhs verkündete das
selbe. Doch diese Ichbezogenheit kann nicht
beseitigt werden, bis man sieht und erkennt,
daß alles von einer höheren Kraft vollbracht
wird. Eine solche Erkenntnis offenbart uns,
daß wir nur eine Marionette in Gottes Händen
sind. Guru Nanak sagte: "Nanak spricht nur,
was ihm zu sagen geheißen wurde." Selbster
kenntnis geht der Gotterkenntnis voraus;
doch wenn einer weiß, wer er wirklich ist,
indem er sich über die Sinne erhebt, erkennt
er, daß "Selbsterkenntnis Gotterkenntnis
ist." Werdet zum Seher und seht den Herrn
in allem am Werk.
Die Wissenschaft von der Verbindung der
Seele mit der Wahrheit ist als 'Para Vidya'
bekannt. "Ego und Verhaftetsein werden durch
das Feuer von Shabd verbrannt. Es ist der
Gurmukh (das Sprachrohr des Gurus, der wahre
Schüler), der das immerwährende Licht er
hält." Diesen Shabd kann man nur vom Meister
erlangen. Shabd ist der Ausdruck von Ashabd,
dem wortlosen Gott. Als sich dieser zum Aus
druck brachte, wurde er als Shabd oder Wort
bekannt. "Durch Shabd kam die Schöpfung ins
Sein, und durch Shabd löst sie sich auf."
Alles - Schöpfung, Auflösung und wieder
Schöpfung - geschieht durch die Kraft von
Shabd. "Durch Shabd kam das Licht; die Schöp
fung folgte dem Shabd. 0 Nanak, Shabd wohnt
jedem Sein inne."

Shabd ist auch als Naam bekannt. "Naam
ist der Nektar des Lebens; es ist der Name
Gottes, und es wohnt in diesem Körper." Wann
kann man dieses Naam erfahren? Wenn die Sin
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ne unter Kontrolle sind, das Gemüt stillsteht und der Verstand ruhig ist; dann nimmt
es die Seele in kristallener Klarheit wahr.
Doch wir bedürfen der Führung von einem, der
diese spirituelle Wirklichkeit selbst erfah
ren hat und uns zeigen kann, wie man über
das Gemüt und die Sinne hinausgelangt. Es
wäre nutzlos, Hilfe bei jemandem zu suchen,
der wie wir im Sumpf der Täuschung und des
Wunsches verstrickt ist. Wir müssen einen
finden, der selbst frei geworden ist und der
das ganze Dasein in seiner wahren Perspekti
ve sehen kann. Auf unseren Köpfen lasten die
karmischen Bürden von Zeitaltern. Solange
diese Last nicht entfernt und unsere Auf
merksamkeit nach oben gerichtet ist, werden
wir die Wahrheit nicht erfahren.
Es ist nicht schwer, sich einen Heiligen
oder Guru zu nennen. Es ist ganz einfach,
sich selbst so zu bezeichnen. Aber der wahre
Meister trägt eine gewaltige Verantwortung;
er wird mißverstanden und von der Mehrheit
der Menschen verfolgt. Seht, wie sie Chri
stus eine Dornenkrone aufsetzten. Guru Nanak wurde verboten, die Stadt Kasur zu be
treten, wo sie ihn beschuldigten, die Men
schen zu verderben. Paltu Sahib wurde lebend
verbrannt, und Guru Arjan mußte sich auf ei
ne rotglühende Eisenplatte setzen. Shamas
Tabrez, einem Moslem-Heiligen, wurde leben
digen Leibes die Haut abgezogen, und Mansur
al-Hallaj wurde auf dem Scheiterhaufen ver
brannt. Die Mission eines wahren Meisters
ist immer schwierig gewesen. "Während sie
leben, werden die Väter verachtet; nach ih
rem Tod verehrt man sie."
Wie erkennt man einen wahren Meister? Es
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ist eine Sache des inneren Verstehens, des
Hörens durch die Stille des Herzens und des
Erhebens über die äußeren Sinne. Christus
fragte einmal seine Jünger: "Wer sagen die
Leute, daß des Menschen Sohn sei?" Sie ant
worteten ihm, daß manche meinten, er sei Jo
hannes der Täufer, und andere, er sei Elias;
wieder andere hielten ihn für einen der Pro
pheten. Darauf fragte sie Jesus: "Wer saget
denn ihr, daß ich sei?" Da antwortete Simon
Petrus: "Du bist der Christus, des lebendigen
Gottes Sohn!" Es ist also eine Frage des ge
öffneten inneren Auges. Ein echter Meister
mag gewissen Leuten als Atheist erscheinen
und anderen als Gott selbst. Im wahren Sinne
des Wortes sind die Menschen, deren innere
Augen nicht geöffnet sind, die wirklichen
Atheisten.

Vollständige Freiheit wird durch die Ge
meinschaft eines Satgurus erlangt, durch ei
nen, der den Herrn selbst erkannt hat. "Wer
den Sat Purush (den Höchsten Herrn) kennt,
ist ein Satguru; die Gemeinschaft mit ihm
bringt Erlösung, o Nanak." Der Satguru wird
dem aufrichtigen Sucher die Initiation ge
ben. Was ist Initiation? Es ist die Methode,
das, was verloren ist, voll zu offenbaren.
Der Satguru ist das Abbild der Wahrheit. Er
hat seine Seele von der Knechtschaft des Ge
müts und der Sinne befreit und ist daher das
Sprachrohr Gottes geworden. Wenn wir den
wahren Satguru finden wollen, muß unser Herz
aufrichtig nach Gott verlangen. Es sollte
keine Falschheit und Heuchelei da sein; man
sollte vielmehr wahre Demut haben und den
ehrlichen Wunsch zu dienen. Der Meister er
scheint, wenn der Schüler bereit ist. Sehr
begünstigt sind jene, die sich während ihrer
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Lebenszeit mit Gott im Innern verbunden ha
ben .
Der Schüler eines wahren Meisters hat ei
ne eigene Verantwortung. Wer seinen Meister
als die immer gegenwärtige Gotteskraft in
sich sieht, lebt in Ehrfurcht vor dieser
Tatsache und weiß, daß diese Kraft jeden
seiner Gedanken, Worte und Taten wahrnimmt.
Wird der Schüler, wenn er dies weiß, jemals
wieder eine Sünde begehen? Der Schüler soll
te tief empfundenen Respekt für die Worte
seines Satgurus haben, denn "die Worte des
Satgurus
sind der Satguru." Ein solch
ergebener Dienst wird zur Erlösung führen.
Christus sagte: "Wenn ihr mich liebt, haltet
meine Gebote." Der Wunsch des Meisters ist,
daß wir ein reines und gutes Leben führen.
Wir sollten kein lebendes Wesen ausbeuten
oder unsere Mitmenschen ihrer Rechte berau
ben. Ein Mensch im wahren Sinne des Wortes
ist der, welcher sein ganzes Leben in den
Dienst anderer stellt. Wenn wir Gott lieben,
ist Gott dann nicht überall? Wie können wir
sagen, daß wir Gott lieben, während wir un
seren Bruder hassen? Eine freundliche Rede
voller Demut ist das Mittel gegen viele Pro
bleme dieser Welt.

Die menschliche Form zu haben ist ein
großer Segen. In dieser Form können wir Gott
erkennen. Gott ist Mensch minus Wunsch. Der
Mensch ist Gott plus Wunsch. Wenn man durch
die Stille seines Herzens wunschlos werden
kann, wird diese Stille Liebe aus sich her
vorbringen. Dieselbe Stille wird hörbar wer
den. Man wird wahrlich das Sprachrohr des
Meisters. Die ganze Welt ist voller Gurus.
Wenn ihr einen Stein aufhebt, werdet ihr
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sehr wahrscheinlich einen Guru darunter fin
den. Doch wir müssen daran denken, daß ein
wahrer Meister nur von solchen gefunden wird,
denen der Herr seine Barmherzigkeit und Gna
de erweist. Das Gemüt kann nur dann für im
mer zufriedengestellt werden, wenn es eine
höhere Verbindung erlebt: "Wenn der Name Got
tes, der immerwährende Friedensspender, im
Innern wohnt, erfüllt Shabd das Gemüt mit
Glückseligkeit. "
Indem es sich an den Nektar von Naam ge
wöhnt, gibt das Gemüt die niedrigeren welt
lichen Vorlieben auf. Und wie findet man die
sen Nektar? "Stolz, Körper- oder Verstandes
kraft nützen nichts. Dient einzig dem Satguru!" Und so kann man diesen Nektar von Naam
nur durch wirklichen Dienst für den Meister,
den offenbarten Gott im Menschen, das fleisch
gewordene Wort, erlangen. Im Gurbani steht:
"Die Zufriedenheit des Meisters gleicht ei
nem ewigen Frühling." Wenn wir des Meisters
Gabe von Naam erhalten, wirkt dies wie ein
immerwährender Frühlingshauch auf die ver
langende Seele, die dann in der spirituellen
Speise schwelgt.

Wir müssen sicher sein, daß wir verste
hen, was Hingabe an den Meister ist. Es gibt
zwei Arten der Hingabe: die eine auf der Sinnesebene, und die andere ist die höhere Form
der Hingabe des Gurmukhs. Die Ichsucht wird
nur durch die zweite Art der Ergebenheit ver
bannt. "Nehmt den Namen des Herrn durch das
Wort des Meisters." Im Bhakti (Hingabe) für
den Gurmukh ist der Ton leicht hörbar. Gemüt
und Sinne müssen ruhig sein, ehe man sich in
etwas vertiefen kann; und dafür ist Naam er
forderlich. "Im Herzen wird das Licht offen
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bar, wenn man vertieft ist." Dieses Licht,
das bereits in euch ist, bricht nunmehr her
vor mit starkem Glanz.
Dann seid ihr durch die Lehre des Meisters
in die Berauschung von Gottes Naam vertieft.
Dieses Naam wird euch zu Gott zurückbringen,
denn Licht und Ton sind der Weg zurück zu
Gott. Diese Wissenschaft ist eine natürliche
Praxis, die von einem kleinen Kind oder ei
nem ehrwürdigen Erwachsenen ausgeübt werden
kann. Sie ist bekannt als Surat Shabd Yoga,
ein Pfad der praktischen Mystik. Die anderen
Yoga-Übungen sind zu langwierig und kompli
ziert für dieses Zeitalter. Im System Patanjalis zum Beispiel muß man die sechs Zen
tren eines nach dem anderen überqueren, ehe
man den Ton erreichen kann. So hat uns Gott
in diesem Zeitalter ein wunderbares Zuge
ständnis gemacht, denn er hat es jedem er
möglicht, sei es Kind oder Erwachsener, den
spirituellen Weg zu gehen.

In früherer Zeit hatte der Schüler viele
Jahre zu den Füßen des Meisters zu verbrin
gen, bevor er irgend etwas erhielt. Aber
heute gibt der Meister zuerst etwas, und
dann lernt der Schüler, sein Leben zu reini
gen und zu disziplinieren. Es kann beobach
tet werden, daß der Meister der strebenden
Seele umso mehr Kraft gibt, je mehr der Kali
Yuga (das negative oder eiserne Zeitalter)
seine Macht verstärkt. Für den Schüler ist
es notwendig, rechtes Verstehen zu erlangen
und sich der Einheit des Lebens voll bewußt
zu werden. Er muß von jedem vorübergehenden
Geschehen unberührt bleiben, da die Wellen
an der Oberfläche des Lebensmeeres kommen
und gehen. Er wird unermüdlich in seinem Tä
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tigkeitsbereich arbeiten und doch über den
Auswirkungen des Handelns stehen. Er muß
’neh-karma’ werden - einer, der die Handlun
gen ausüben kann und dennoch tatenlos bleibt.
Wie wird man ’neh-karma'? Ungeachtet des
sen, wie sehr die meisten von uns betonen,
nicht der Handelnde zu sein, ist dennoch im
mer etwas in uns, das sagt, daß wir es sei
en. Nur wenn man sieht, daß der Herr in al
lem der Handelnde ist, kann man diesen Stand
erreichen. "Der ist ’neh-karma’ der mit
Shabd verbunden ist." In Shabd ist das Licht,
in Shabd ist der Ton. So kann das Dunkel der
Unwissenheit nur vertrieben werden, wenn man
den Segen des Satgurus erlangt. Der Schüler,
der die Lehren des Satgurus buchstäblich be
folgt, wird all seine Bindungen verlieren.
Er wird in der Welt leben, aber nicht von
der Welt sein. Er sieht, daß die dahinglei
tende Feder Gottes alle Schicksale entspre
chend den Handlungen (karmas) niederschreibt:
Geburt, Tod, Armut, Reichtum, Krankheit, Ge
sundheit usw. Ein solcher Schüler wird wahr
lich die Wohnstatt aller Tugenden.
Und so ist der wahre Gurmukh-Schüler der
jenige, der mit dem Guru eins ist. Und wer
ist der wahre Guru? Er ist das fleischgewor
dene Wort. Er offenbart sich im Guru, dem
Geber des Shabd. Der Meister ist nicht von
Shabd getrennt. Er
ist
der Shabd. Der
Schüler weiß, daß der Meister für immer bei
ihm ist, all seine Handlungen sieht und all
seine Gedanken kennt. Wenn sich nun einer
als wahren Schüler betrachtet, kann er dann
im Angesicht des Meisters üble Handlungen
begehen? Kann er vor dem Meister lügen? Wir
müssen den Meister als das erkennen, was er
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wirklich ist: Der Quru ist die Kraft, der
Guru ist Shabd.

Selbst Yam Raj, der Herr des Todes, kann
dem Shabd des Meisters nicht standhalten.
Doch es war dieselbe Gotteskraft, die Yam
Raj erschuf. Warum hat ihn der Herr hervor
gebracht? Es ist die Aufgabe von Yam Raj,
die Rechtschaffenen zu belohnen und die Üb
len zu bestrafen. Er ist für die zuständig,
die Böses tun, und für jene, die Gutes tun.
Doch er kann sich nicht denen nähern, die
mit dem Meister verbunden sind. Yam Raj wird
fortfahren zu bestrafen und zu belohnen, bis
die Karmas der Menschen aufgebraucht sind.
Aber wer Schüler eines Satgurus wird, ist
frei von diesem mächtigen Herrn. Die frühe
ren Handlungen eines Schülers werden von der
Negativen Kraft der Positiven Kraft - dem
Meister - übertragen. Dies ist ein weiteres
Beispiel für den Wert von Naam. So sollten
wir uns aufmachen, einen solchen Preis zu
erringen.
Als Guru Nanak gefragt wurde, wer sein
Meister sei, antwortete er: "Mein Meister
ist Shabd, der Schöpfer von allem." Innen
und außen, alles ist das Spiel des Meisters
oder Gottes. Wer immer vor einem gottver
wirklichten Menschen in aller Aufrichtigkeit
sitzt, der wird in seiner erhabenen Gesell
schaft verstehen lernen, was Shabd wirklich
ist und welchen wahren Gewinn man vom Mei
ster haben kann. Zu allen Zeiten hat der
Gurmukh Shabd gepriesen. In der Bibel sagt
uns Johannes: "Im Anfang war das Wort." Die
ses Naam oder Wort, obgleich ein und dassel
be, ist stets unter vielen Namen bekannt ge
wesen. "0 mein Gemüt, wiederhole den einen
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Namen!" Wenn der Satguru die Verbindung gibt
und das innere Auge öffnet, wird das, was
bisher als äußere Vielfalt erschien, im In
nern als das Eine gesehen. "Der Gurmukh ist
stets von Friede und Glück durchdrungen. In
seinem Herzen wohnt Naam."
So erhält der Schüler vom Satguru eine
segensreiche Gabe. Er bekommt das Brot und
Wasser des Lebens. Er wird voll erweckt und
sieht klar den wirklichen Zustand dieser Welt
der Täuschung. Gott nimmt den Bhakti (die
Hingabe des Gurmukh) vom Schüler an, denn
ein solcher Gurmukh ist in die Farbe des
.Herrn getaucht. Durch die Gnade des Satgurus
erblüht die Spiritualität im Herzen des Schü
lers. "Einer, auf dem die Gnade des Meisters
ruht, ist unablässig in voller Blüte."

*

*
*

*

Wenn Gott mit dir ist,

vor wem hast du dann Angst?
Und wenn Gott nicht mit dir ist,

auf wen kannst du vertrauen?

H.
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Basri

WENDE DICH HEIMWÄRTS

von
Hazoor Baba Sawan Singh

Dies ist eine Ansprache Baba Sawan Singh Jis über ei
ne Hymne von Soamiji Maharaj: "0 Bruder, wende dich
nun heimwärts." Sie wurde aus dem orginal PunjabiText übertragen.

0 Bruder, wende dich nun heimwärts.
Weshalb in diesem fremden Land leben?
Beginne deine wirkliche Arbeit.
Verwickle dich nicht in die Auf
gaben anderer.
Ergreife des Meisters Naam.
Nur dieser Reichtum wird dich beglei
ten.

Die Welt ist dem Verfall unterworfen.
Beachte meinen Rat: Mache dich gänz
lich davon frei.
Auch die weltlichen Freuden sind kurz
lebig. Gib sie eine nach der anderen
auf.

Stelle dich in den Dienst des Satgurus.
Lasse niemals von ihm ab.
Wende deine Aufmerksamkeit nach innen,
und halte fest an dem göttlichen Shabd.
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Du bist in einem gewaltigen Netz ver
strickt.
Es gibt keinen anderen Weg in die Frei
heit.

Der barmherzige Meister zeigt den Weg.
Höre auf seine Worte und lege immer
Wert auf sie.
Warum dein Leben weiter vergeuden?
Nichts sonst wird dich in deine wahre
Heimat führen.

Ziehe deine zerstreute Aufmerksamkeit
zurück, und konzentriere dich hinter
den Augen.

Festige deinen Blick im Licht,
und alle Zweiheit wird vergehen.
Laß die Dunkelheit fahren.
Stimme dich auf die göttliche Melodie
ab.
Geh' durch das Tor,
tritt ein in die inneren Bereiche.

Sichere dir einen Zugang,
und reinige deine Seele im Mansarovar.

Durchdringe die Region der Nacht, denn
jenseits davon liegen die höheren Ebenen.
So gereinigt, gehe ein in Sach Khand.
Lausche der bezaubernden Musik der Veena.
Denn jenseits von Alakh und Agam
erwartet dich das Wunderbare Land.

Gemüt und Seele werden eins mit Radha
Soami (dem Höchsten Herrn) und ruhen in
ewiger Glückseligkeit.

Die Botschaft der Heiligen ist immer diesel
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be gewesen:
0 Mensch, du bist ein Fremder
in diesem Land.
Wir befinden uns an einem Ort, der nicht
der unsere ist. Nichts ist von Dauer, auch
nicht der Körper, der uns gegeben wurde. Das
Rad des Schicksals dreht sich weiter; wir
erhalten die Form des Menschen oder einer
höheren Tierart/ eines Vogels oder Insekts,
eines Gottes oder einer Göttin. Wäre dies
unsere wahre Heimat, würden wir ohne Unter
brechung und unvergänglich in diesen Gestal
ten bleiben und keine Auflösung erleiden.
Das Leben des Menschen ist kurz und tragisch;
es ist in der Tat eine Täuschung. In dieser
Täuschung haben wir durch Religionen, Kasten,
Glaubensbekenntnisse und Berufsstände Schran
ken zwischen uns und unseren Mitmenschen er
richtet. Wir betrachten andere Menschen nicht
als Seelen, die ebenfalls im Exil leben, son
dern sagen: "Er ist ein Hindu, ein Sikh, ein
Moslem, ein Christ." Ein Dichter hat erklärt:
"Der Mensch ist ein Geschöpf, das sich in
Welten bewegt, die er noch nicht erkannt
hat."

Instinktiv spüren wir jedoch, daß dies
nicht unsere wahre Heimat ist, und suchen
nach einem Ausweg. Zwei Methoden wurden
hauptsächlich erprobt, die Wissenschaft und
die Religion. Wissenschaftler streben nach
der Wahrheit, indem sie alle materiellen
Möglichkeiten prüfen; und obwohl sich ihre
Theorien über die Natur und die Beschaffen
heit dieses Erdenplans immer wieder verän
dern, sind sie nicht in der Lage gewesen,
die letzte Wahrheit zu entdecken. Sie wissen
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nichts von unserer wirklichen Heimat.

Die Mystiker, die zweite Gruppe von For
schern, haben sie gesehen, indem sie viel
feinere Instrumente benutzten. Sie wissen,
wie man dem Unglück des Menschen begegnen
kann. Ihre Forschungen werden im menschlichen Körper selbst vorgenommen, der ein na
türliches Laboratorium ist, wobei zu allen
Zeiten und in allen Ländern dieselben Resul
tate erzielt wurden. Sie allein sind hinter
den Schleier der Täuschung gelangt und haben
die Wahrheit gesehen. Sie lehren auch uns,
wie wir diese Reise, eine innere Reise, un
ternehmen können, und sie zeigen uns den
Pfad, der zu unserer wahren Heimat führt.
Ihre Analyse des Menschen zeigt, daß er
aus drei gesonderten Teilen besteht: dem
physischen Körper, dem Gemüt und dem Geist.
Der eigentliche Mensch ist Geist, Seele, das
innere Wesen. Körper und Gemüt hat die Seele
während ihrer endlosen Wanderungen angenom
men. Die Heimat dieses physischen Körpers
ist die irdische Ebene, die des Gemüts 'Trikuti', die zweite spirituelle Region. Doch
die Heimat der Seele ist die höchste spiri
tuelle Ebene, die Soami Ji ’Radha Soami Dham'
nennt - die Wohnstatt des Herrn der Seele.

Ungeachtet dessen haben wir uns an diese
materielle Ebene gefesselt. Wenn ein Kind
geboren wird, ist seine Aufmerksamkeit nach
innen gerichtet. Aber sobald es seine Augen
öffnet, wird es nicht nur von der materiel
len Welt angezogen, sondern vergißt auch al
les über die spirituelle Ebene, von der es
herabgekommen ist. Es lernt zu sprechen und
wird fest an seine Verwandten gebunden.
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Nachdem die Seele im Menschen durch die sie
ben Stufen des Lebens hindurchgegangen ist
und sich während ihres kurzen Aufenthalts
auf dieser Erdenbühne in Szene gesetzt und
geplagt hat, beginnt sie die irdische Last
zu spüren, die sie während ihrer Lebenszeit
angehäuft hat.
Die Heiligen kommen, um zu warnen. Ver
strickt euch nicht in diesem Land von Kal
und Maya, denn sie sind das männliche und
das weibliche Prinzip der negativen Kraft.
Guru Nanak verkündete: "Die Welt hält uns in
einer großen, tödlichen Schlinge gefangen."
Der physische Körper ist der Käfig von Kal,
und wie ein gemietetes Haus müssen wir ihn
eines Tages verlassen. Soweit unsere Aktivi
täten auf diese Welt gerichtet sind, kann
uns keine von wirklichem Nutzen sein. Wir
mühen uns ab, um Geld für unsere Familie zu
verdienen und um Gemüt und Sinne mit weltli
chen Freuden zu befriedigen. Wir alle wis
sen, daß wir nichts mitnehmen können, wenn
wir zu gehen haben. Die einzige Tätigkeit
von bleibendem Wert ist unsere spirituelle
Praxis, wie sie durch den Satguru dargelegt
wird. Zwei Dinge nur sind unsere ständigen
Begleiter: der Meister und Shabd.
In einer anderen Hymne sagt Soami Ji:

Verlasse diese Region der Freude
und des Leids.
Erhebe dich ins Jenseits auf den
Schwingen von Sat Naam.
Vergänglich ist dieses Erdenleben:
Wohlstand und Verwandte, die uns
hier so teuer sind, nützen uns
nichts, wenn der Tod naht.
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Jeder ist damit beschäftigt, Lasten zu
tragen. Die Menschen schleppen sich dahin,
mit einer schweren Bürde auf ihrem Rücken
wie beladene Esel. Wenn der Tod kommt, geben
sie in unrühmlicher Weise den Geist auf und
gehen mit leeren Händen. Wir sollten dieses
kostbare Leben nicht vergeuden, sondern et
was tun, das uns aus diesem Gefängnis be
freit. Allein den Reichtum von Naam kann man
in die andere Welt mitnehmen. Befreiung er
langen wir nur dann, wenn wir durch die Wie
derholung des heiligen Naam nach- innen ge
hen. Die Wiederholung dieser Namen geschieht
jenseits der Sprache und kann nicht in Bü
chern gefunden werden. Sie sind im Reich des
Geistes bekannt. Sie sind eine ungesprochene
Sprache und ein ungeschriebenes Gesetz. Wir
wandern im Exil dieses groben materiellen
Universums und sind nicht länger in Verbin
dung mit dem glanzvollen Königreich, aus dem
wir kamen. Ein dicker Schleier trübt unsere
Sicht. Nur der erhabene geistige Führer ver
fügt über das Wissen und die Mittel, die uns
den Zugang ermöglichen. Das Reich von Naam
liegt in unserem Körper.
Dies ist der unvergängliche Reichtum,
denn er verläßt uns nie. Um ihn zu erwerben,
sollten wir natürlich unentwegt arbeiten,
damit das noch unerschlossene Wissen in uns
geweckt wird. Die Universität des Geistes
hat ihre eigenen Lehrer, und diese sind als
Satgurus, Lehrer der Wahrheit, bekannt. Aber
Begierde, Zorn, Habsucht, Verhaftetsein und
Stolz wollen uns in dieser großen Täuschung
festhalten. Die Seele kann jedoch von ihren
Unreinheiten nicht befreit werden, ohne die
sen materiellen Schmutz aufzugeben. Alle ir
dischen Aktivitäten sind ihrer Natur nach
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grob. Die in ihnen verstrickte Seele ist zu
kraftlos, um sich in die inneren Ebenen zu
erheben. Man denke an einen erfolgreichen
Geschäftsmann: er hat viele Fabrikanlagen,
doch ein Feuer genügt, um alles in Schutt
und Asche zu legen. Im Falle eines einfachen
Familienvaters, der sich ganz seiner Frau
und seinen Kindern widmet, genügt ein Un
fall, und er ist ganz allein. Andere weltli
che Bindungen sind gleichermaßen vergäng
lich: ein plötzlicher Kollaps, und sie plat
zen wie Seifenblasen.
Der erste Schritt, der uns in unsere Hei
mat führt, ist die Loslösung von dieser Welt.
Vorübergehende fleischliche Freuden müssen
nach und nach abgelegt werden, denn solange
sie uns anhaften, ist es der Seele unmöglich,
sich an Naam zu binden. Wenn man beständig
die materiellen Genüsse zurückweist, wird
die Liebe zur Welt abnehmen, und das Gemüt
wird sich von selbst der Welt des Geistes
zuwenden. Für jene, die das Juwel der NaamInitiation aus der Hand des Satgurus empfan
gen haben, ist es Pflicht, sich der ungeeig
neten Hinwendung an weltliche Zerstreuungen
bewußt zu werden und sie zu korrigieren. Lie
be für den Meister zu entwickeln und seine
Ansprachen zu studieren stellt die eigentli
che Arbeit des Schülers dar.
Wir verehren den Satguru, denn er ist in
Harmonie mit dem Unendlichen. Und doch ist
er so bescheiden und völlig frei von jeder
Eitelkeit. Er zeigt uns auf eine sehr an
spruchslose Weise, wie man sich mit dem
Schöpfer in Einklang bringt. Er erhebt keine
Gebühren und sieht sich als Diener des San
gat. Aus diesem Grund sollten wir seine Wei
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sungen mit vollem Vertrauen befolgen.

Diese Wahrheiten werden gut dargestellt
in der Geschichte von Gopi Chand, einem
stattlichen Prinzen, der seinem Königreich
entsagte, um esoterisches Wissen zu suchen.
Sein spiritueller Lehrer wußte, daß es Gopi
Chand wegen seines Hintergrundes nicht leicht
fallen werde, seinen Stolz aufzugeben. So
wies er ihn an, als Bettler in sein Fürsten
tum zurückzukehren. Als seine früheren Un
tertanen ihren Monarchen im Kleid eines
Sadhus sahen, gaben sie ihm großzügig Spen
den. Dann ging Gopi Chand zu seinem Palast,
um von seinen Königinnen milde Gaben zu er
bitten. Sie legten all ihre kostbaren Juwe
len ab und ließen sie in seine Bettelschale
fallen. Alles das wurde seinem Meister über
sandt .
Des weiteren suchte Gopi Chand seine Mut
ter auf, die ihn ermutigt hatte, alle Dinge
von vergänglicher Natur aufzugeben und nach
dem zu suchen, was ihn unsterblich mache.
Sie sagte: "Du hast der Welt entsagt, wäh
rend ich noch dem Haus vorstehe. Es ist nicht
an mir, dir zu predigen, aber dies ist mir
erlaubt zu tun: ich kann dir Almosen geben,
soviel ich will. Die Almosen, die ich dir
geben möchte, sind Worte des Rats. Erstens,
verbringe deine Nächte in einer festen Burg.
Zweitens, schlafe auf der weichsten Couch.
Drittens, iß nichts außer der besten Speise."
Gopi Chand war verwirrt, doch seine Mutter
erklärte: "Deine Burg ist dein Meister. Blei
be immer unter seinem Schutz. Was die beste
Nahrung betrifft, iß nur, wenn du hungrig
bist, denn dann wird alles so köstlich
schmecken wie ein königliches Festmahl. Und
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was das Schlafen auf weichstem Lager angeht,
so widme all deine Zeit den spirituellen
Übungen. Ruhe nur, wenn du erschöpft bist,
und selbst der härteste Boden wird wie eine
seidige Couch sein."
Der einzige Grund des Meisters, sich auf
dieser grobstofflichen Ebene zu inkarnieren,
ist, den Menschen mit Gnade zu überschütten.
Der Meister lädt uns ein, ihn zurück in das
Land zu begleiten, das frei von allen Sorgen
dieser Welt ist. Der Meister möchte, daß der
Schüler sein Bewußtsein nach innen wendet,
denn zur Zeit der Initiation hat er die enge
Pforte geöffnet, damit die Seele zu den hö
heren Ebenen aufsteigen kann.

Aber solange es uns nicht gelingt, das
Augenzentrum zu betreten, ermangeln wir ganz
und gar des spirituellen Reichtums. Wir wan
dern weiter im Labyrinth zahlloser Geburten.
Wenn die Seele einmal von den Unreinheiten
frei wurde, kann sie ungehindert in die hö
heren Welten gelangen. Die Voraussetzung da
für ist, daß wir einen lebenden Meister ha
ben, der uns hilft, die jenseitigen Regionen
zu durchqueren. Soamiji hat geschrieben:

Im Höchsten Reich
lebt der Sat Purush,
und in dieser Wonne
werdet ihr die Heili
gen finden.
Diesen Ort hat mir
mein Satguru gezeigt.
Wunderbare, wohlklin
gende Weisen sind
dort zu hören.
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Zehn Millionen von Welten wie die unsere
sind unter der gütigen Herrschaft des Sat
Purush, des allmächtigen Gottes. Dies mag
für uns unglaublich klingen, doch die Unfä
higkeit, die Schönheit und Unermeßlichkeit
der höheren Welten zu erfassen, mag durch
das folgende Gleichnis veranschaulicht wer
den. Ein Schwan flog von einem See zu einem
anderen. Müde geworden, ließ er sich zur Ru
he an einem Brunnenrand nieder. Ein Frosch
kam aus dem Brunnen gehüpft und fragte ihn,
wer er sei. Er antwortete, daß er ein Schwan
vom See sei. Der Frosch wollte nun die Größe
des Sees wissen. "Groß, groß", sagte der
Schwan. Daraufhin wich der Frosch einige
Hüpfer zurück und fragte, ob dies etwa der
Fläche des Sees gleichkomme. Sehr belustigt
erklärte der Schwan, daß der See weit größer
sei. Der Frosch sprang eine noch viel länge
re Strecke zurück. "Viel größer als das",
sagte erneut der Schwan. Voller Verzweiflung
hüpfte der Frosch nun die ganze Biegung des
Brunnens entlang und erkundigte sich, ob
dies jetzt der Ausdehnung des Sees gerecht
werde. Wieder verneinte der Schwan. Schließ
lich nannte ihn der Frosch einen Lügner,
denn die Fläche des Sees konnte nicht größer
sein als die Welt, in der der Frosch lebte.

Unser Verstand ist so begrenzt und unser
Gemüt so eng, daß wir nicht imstande sind,
die Größe der Welt, in der wir leben, zu er
fassen. Wie können wir etwas von den inneren
Welten wissen, wenn wir keinen Zugang zu ih
nen haben? Die Veden sagen uns, daß Millio
nen von Sonnen und Monden im Reich des Him
mels in uns sind. Aber wenn wir nicht nach
innen gehen, wie können wir sie dann sehen?
Der Satguru, der uns in die inneren Mysterien

29

initiierte, hat die Pflicht, die Seele bis
nach Sach Khand zu bringen. Danach ist es
der Sat Purush selbst, welcher der Seele
seine göttliche Kraft einflößt und sie noch
weiter in die höheren Welten sendet - nach
Alakh (die Unsichtbare Region), Agam (die
Unzugängliche Region) und schließlich Anami
(die Namenlose Region, welche die achte und
höchste spirituelle Ebene ist).
Leben und Tod, Freude und Leid, Wohl und
Weh - all diese Begriffe werden bedeutungs
los, wenn sich einmal die Seele in die höhe
ren Bereiche erhebt. Diese Bereiche sind die
wahre Heimat der Heiligen, und unbeschreib
lich ist
ihre Größe. Die Heiligen sind eins
mit dem Höchsten Wesen, doch während sie im
menschlichen Körper sind, beziehen sie sich
nie auf sich selbst als vollendete Meister.
Ihre Demut ist derart, daß wir nur, wenn wir
uns im Innern erheben, ihre Größe zu erken
nen beginnen. Soami Ji sagt:
0 Bruder, oberhalb von Sach Khand
hat der Sat Purush die höchste
Herrschaft inne.
Milliarden von Sonnen gleichen
nicht einem seiner Haare.
Ein solcher Anblick wurde mir
zuteil.
Von dort erblickt man den
Ewigen Hort.
Wahrlich wunderbar ist der Palast
von Radha Soami.
Hier geht die Seele, voller Ent
zücken, im Herrn auf, dem Anami Purush.

*

*
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CHINESISCHES GLEICHNIS

aus der Zeit von Laotse

In einem chinesischen Dorfe lebte ein al
ter Mann, der ein wunderschönes, weißes Pferd
besaß. Darum beneideten ihn selbst die Für
sten. Der Greis lebte in ärmlichen Verhält
nissen, doch sein Pferd verkaufte er nicht,
weil er es als Freund betrachtete.

Als das Pferd eines Morgens verschwunden
war, erzählte man sich im ganzen Dorf: "Schon
immer haben wir gewußt, daß dieses Pferd ei
nes Tages gestohlen würde. Welch ein Unglück
für diesen alten Mann!" - "Soweit dürft ihr
nicht gehen", erwiderte der alte Mann. "Rich
tig ist, daß das Pferd nicht mehr in seinem
Stall ist, alles andere ist Urteil. Niemand
weiß, ob dies ein Unglück ist oder ein Se
gen!"

Nach zwei Wochen kehrte der Schimmel, der
nur in die Wildnis ausgebrochen war, mit ei
ner Schar wilder Pferde zurück. "Du hast
recht gehabt, alter Mann", sprach das ganze
Dorf, "es war ein Segen, kein Unglück!" Dar
auf
erwiderte der Greis: "Ihr geht wieder zu
weit. Tatsache ist nur, daß das Pferd zurück
gekehrt ist."
Der alte Mann hatte einen Sohn, der nun
mit diesen Pferden zu arbeiten begann. Doch
bereits nach einigen Tagen stürzte er von ei
nem Pferd und brach sich beide Beine. Im Dorf
sprach man nun: "Alter Mann, du hattest recht,
es war ein Unglück, denn dein einziger Sohn,
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der dich im Alter versorgen könnte, kann nun
seine Beine nicht mehr gebrauchen." Darauf
antwortete der Mann: "Ihr geht wieder zu
weit. Sagt doch einfach, daß sich mein Sohn
die Beine gebrochen hat. Wer kann denn wis
sen, ob dies ein Unheil ist oder ein Segen?"

Bald darauf brach im L.ande der Krieg aus.
Alle jungen Männer wurden in die Armee aufgeboten. Einzig der Sohn des alten Mannes
blieb daheim, weil er ein Krüppel war. Die
Bewohner des Dorfes meinten: "Der Unfall war
ein Segen, du hattest recht." Darauf entgeg
nete der alte Mann:
Warum seid ihr vom Ur
teilen so besessen? Richtig ist nur, daß eu
re Söhne ins Heer aufgeboten wurden, mein
Sohn jedoch nicht. Ob dies ein Segen oder
ein Unglück ist, weiß nur Gott."

*

*

*

Gottvergessenheit
ist das größte Un
glück in der Welt.

Pestalozzi

32

RETTET EUCH SELBST ERHEBT EUCH

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wie fühlen Sie sich - Sie waren krank ge
stern? Geht es Ihnen heute besser?
Ich fühle mich jetzt wohl.

Es muß Ihnen kalt sein. Oder sind Sie unemp
findlich
gegen Kälte? Ja. Wer sind Sie hmm -, die hinter dem Schleier hervorschäut?
Lassen Sie mich sehen. (Der Meister entdeckt
eine scheue Schülerin hinter einem Baum.)
Und Sie, Freund?
Ich hatte lüsterne Träume.
Das ist die Auswirkung von Gedanken während
des Tages, nichts weiter.

Alles andere ist in Ordnung, der Fortschritt ist
gut.
Das ist recht, danken Sie Gott. Aber halten
Sie ein wachsames Auge über Ihre Gedanken
während des Tages. Sehen Sie nicht in die Au
gen anderer. Das ist hauptsächlich die Stel
le, von der Sie beeinflußt werden. Augen sind
die Fenster der Seele. Sehen Sie also nur in
die Augen von jemand, der rein ist. Nun, wenn
Sie in die Augen anderer sehen wollen, werden
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Sie beeinflußt. Wenn Sie eine starke Seele
sind, beeinflussen Sie andere, Sind Sie
schwach, werden andere Sie beeinflussen, das
ist ganz natürlich. Geben Sie ständig acht
auf Ihre Gedanken, jeden Augenblick. Wenn Sie
den gegenwärtigen Augenblick unter Kontrolle
haben, wird sich das in Ewigkeit fortsetzen.
Nichts kann schiefgehen. Es zählt das, was
ihr verdaut. Wenn ihr nur lest und euer Ge
hirn mit Zahlen und Fakten vollstopft, werden
euch alle Schriften der Welt nicht helfen.
Rechtes Verstehen kommt allein durch die Gna
de Gottes. Und selbst wenn die Gnade da ist,
fehlt noch etwas, wenn ihr nicht danach lebt.
Darum heißt es: Das erste ist die Gnade Got
tes. Er hat euch die menschliche Geburt gege
ben. Es bedeutet, daß ihr euch erheben, in
eure Heimat zurückgehen könnt. Auch die zwei
te ist Seine Gnade, wenn ihr jemand begegnet
seid, der das fleischgewordene Wort war. Dann
gab euch das fleischgewordene Wort etwas (die
Gnade war da), mit dem ihr beginnen konntet.
All dies wurde gegeben - Gottes und des Mei
sters Gnade. Viele Tausende von Dollars wur
den also in eurem Namen hinterlegt. Nun kommt
die dritte Gnade - eure eigene. Habt Erbarmen
mit euch selbst und geht zu dem Schalter, wo
man dieses Geld abheben kann. So können euch
selbst Gottes oder des Meisters Gnade nicht
viel helfen, wenn ihr euch selbst nicht gnä
dig seid. Alles hängt von euch ab. Falls euch
das rechte Verstehen gegeben wurde, nun gut,
das ist Seine Gnade. Wenn ihr also verstanden
habt, daß euch etwas gegeben wurde, ein Start
kapital, und ihr das Kapital nicht nehmt, wes
sen Fehler
ist es dann? Unser? Nein - es ist
euer Fehler. Solange ihr kein Erbarmen, kein
Mitleid mit euch selbst habt, tragen Gottes
und des Meisters Gnade keine Frucht, würde
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ich sagen. Versteht ihr mich?
Ja, Meister.

Dort hinter dem Baum lauert ein Dieb.
jemanden hin, ihn zu fangen.

Schickt

Gut, ich denke, das ist die Hauptsache. Habt
Mitleid mit euch selbst. Denkt nicht daran,
andere zu retten, sondern rettet euch selbst
zuerst. Wenn ihr gerettet seid, könnt ihr an
dere retten. Wie kann ein Mensch, der immer
beunruhigt ist - den Fluß hinuntertreibt,
manchmal Luft holt, dann wieder unter Wasser
ist -, andere retten? Er muß zuerst sich
selbst retten, ein Schiffer werden, nicht
wahr? Erst dann kann er andere retten. Im
allgemeinen, wenn wir etwas erhalten haben sei es wenig oder mehr - sagen wir: "Oh, laßt
uns andere retten." Wenn ihr es könnt, ist es
recht - doch wenn ihr selbst ertrinkt, was
dann? Auch wenn ein Schwimmer einem Ertrin
kenden helfen will, wird sich der Ertrinkende
einfach am Nacken des anderen festhalten, und
der Schwimmer ertrinkt gleichfalls. So ge
schieht es. Das Ganze läuft darauf hinaus:
Hilf dir selbst. Denen, die sich selbst hel
fen, hilft Gott. Wo liegt nun der ganze Feh
ler, das Versagen? Wißt ihr es? Ihr könnt die
Information gut nutzen: Tut euer Bestes, und
überlaßt das übrige ihm. Hafiz sagt: "Sitzt
an Seiner Tür, völlig von der Welt abgeschnit
ten, auch von eurem Körper. Sitzt an Seiner
Tür." Denkt nicht daran, was Er gegeben oder
nicht gegeben hat, es ist Seine Sache zu ge
ben. Wenn jemand fortwährend an eurer Tür
sitzt, mögt ihr ihn ein oder zwei Tage nichts
fragen. Aber schließlich werdet ihr sagen:
"Nun, lieber Freund, was willst du?" Dies ist.
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eine ganz einfache Sache, versteht ihr? Da
gibt es nicht viel zu reden oder zu tun. Ein
fach verstehen. - Ein Dieb geht. (Die Schüle
rin verläßt ihren Standort hinter dem Baum.)
Fangt sie.

Etwas anderes? Dies sind kleine Gespräche von
Herz zu Herz. Sie werden euch viel helfen,
wenn ihr danach lebt. Es lediglich zu wissen
ist nicht genug.
Wie kann man vermeiden, in die Augen anderer zu
sehen?

Wie ihr es vermeiden könnt?
Ihr müßt es
vermeiden. Seht nicht in die Augen anderer,
das ist alles, nicht zu reden vom anderen Ge
schlecht. Ein Mensch spricht aus der Überfül
le seines Herzens. Und diese dringt aus den
Fenstern der Seele. Ein schwaches Gefäß wird
davon beeinträchtigt. Wenn ihr stark genug
seid, beeinflußt ihr andere; sonst werdet ihr
beeinflußt. Und wie könnt ihr stark werden?
Indem ihr eurer Seele das Brot des Lebens
gebt.
So gut war der Tonstrom noch nie.
Die ganze Atmosphäre klingt. Geht hinter den
Tank - die ganze Atmosphäre klingt dort un
aufhörlich. Es ist da auch einsamer als hier.
Seid ihr hinten gewesen? Hinten im Garten
(der Meister bezieht sich auf das Grundstück
hinter seinem Haus in Rajpur) ist ein kleiner
Tank ohne Wasser. Setzt euch dorthin, ihr
werdet es feststellen. Das ist eine Gabe Got
tes - sie ist schon da, wir brauchen uns nur
darauf einstimmen, abgeschnitten von der Au
ßenwelt .
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Macht den besten Gebrauch von eurer Zeit hier.
Im weltlichen Alltagsleben habt ihr nicht so
viel Zeit zur Verfügung, nicht wahr? Ihr seid
jetzt ausschließlich zu diesem Zweck hier.

Meister, eine Frage. Wie sollen wir im Geschäftsleben mit weltlichen Menschen umgehen, die keine
Moral haben?
Meidet sie. Wenn das nicht geht, habt Selbst
kontrolle. Habt Selbstdisziplin. Ihr dürft
nicht aggressiv sein, sondern euch nur ver
teidigen, ohne den Gedanken, jemand zu ver
letzen .

Das ist wie in der Geschichte von der Kobra, wo es
hieß: "Ich sagte dir, daß du nicht beißen sollst,
aber nicht, daß du nicht zischen darfst."
Ja, ja, genau das ist es, was ich meine. Habt
Achtung für sie - für Gott in ihnen. Habt nur
soviel Kontakt, daß ihr nicht davon beein
trächtigt werdet. Sagt um der Arbeit willen:
"Gut, lieber Freund, fahren Sie fort damit."
Wenn er seine Arbeit nicht tun will: "Nun,
Sie werden dafür bezahlt. Bitte tun Sie es.
Ich werde Ihnen helfen." Das ist alles. Ich
habe viele Jahre Dienst in der Welt getan.
Durch das weltliche Leben lernen wir, im Was
ser zu schwimmen. Wenn alles nach euren Wün
schen geht, seid ihr ein Heiliger. Ihr werdet
durch nichts beunruhigt oder dergleichen.
Wenn etwas euren Wünschen zuwiderläuft, könnt
ihr euch anpassen. Das lernt ihr nur im Was
ser, nicht irgendwo in der Abgeschiedenheit.

Noch etwas? Sagen Sie etwas, Yogi. (Der Mei
ster spricht einen englischen Yogeshwar an.)
Sie haben auch soviel Erfahrung in diesem Le
ben.
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Ich lerne, indem ich Euch zuhöre, Vater.
Das ist recht; durch Zuhören lernt man natür
lich viel - das ist richtig. Ich lernte nur
durch Zuhören. Wenn man regelmäßig einem Hei
ligen zuhört, lernt man so viele Dinge. Selbst
solche, von denen man nie gedacht hätte, sie
zu lernen. Die Schwierigkeiten sind bei allen
dieselben - mag sein, in abgewandelter Form.

Sie kommen gut voran mit Ihren Meditationen,
Sie bitte?

Ich war ein paar Tage krank, und der Tonstrom wur
de sehr schwach. Doch es scheint besser zu werden.

Waren Sie krank oder Ihr Körper?
Mein Körper war krank.
Oh, dann ist es gut. Wenn etwas mit dem Haus
nicht in Ordnung ist, kann es repariert wer
den, nicht wahr? Wenn Sie krank werden, wird
alles krank. Das lernt man nur, wenn man sich
zurückzieht. Nicht durch Schlußfolgerungen,
sondern durch Erheben über das Körperbewußt
sein. Die tägliche Praxis, die Regelmäßigkeit
zählt. Alles kommt zu gegebener Zeit. Wenn
ihr euch zurückgezogen habt, werdet ihr je
derzeit feststellen: "Ich wirke durch den
Körper." Euer ganzer Blickwinkel wird sich
ändern.

Nun, ich wünsche euch einen guten Tag. Macht
den besten Gebrauch von eurer Zeit heute. Ich
muß jetzt dorthin (nach Manav Kendra) fahren.
*

*
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SIE KAMEN,

VIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN

G u t a

Gobind

Singh.

Fortsetzung von Heft 5/1989

IV

Wie sein Großvater Har Gobind tat Gobind
Singh sowohl das Werk eines Avatars als auch
das eines Heiligen. Er benutzte die nötigen
Mittel, um das Gleichgewicht zwischen Gut
und Böse wiederherzustellen - die Gottlosen
zu bestrafen und die Rechtschaffenen zu un
terstützen wie auch den Stand des Menschen
allgemein anzuheben. Er erklärte, daß der
Schatz des Gurus sei, den Armen zu geben,
und fügte an anderer Stelle hinzu: "Wer ver
dient und nicht teilt; wer sich erfreut,
aber nicht die Selbstaufopferung kennt; wer
die vorübergehenden Verlockungen des Lebens
mehr anstrebt, als sich allezeit Gott hinzu
geben, der kann den Guru nicht als seinen
Meister beanspruchen." - Demgemäß führte er
ein beispielhaftes Leben dieser edlen Selbst
aufopferung zur Erhebung der Menschheit. Wenn
die Zeiten ein Handeln verlangten, gab er die
Freuden der Einsamkeit, die Schönheit der Na
tur und die langen, ununterbrochenen Medita
tionen auf, die den Heiligen so teuer sind.
Statt dessen erduldete er Härten und Plagen,
damit die Armen versorgt, die Schwachen ge
stärkt und die Verzagten mit Mut und Selbst
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achtung erfüllt werden konnten. Menschen,
die einst von ihren fremden Herrschern ver
lacht und schändlich behandelt worden waren,
wurden nun so erhoben, daß selbst ihr Feind
nicht anders konnte, als einen gewissen Re
spekt für sie zu haben. Kadi Nur Mohammad
sah Menschen, die direkt durch den großen
Meister inspiriert waren, als sie (1764-65)
die eindringende Armee, die er begleitete,
zurückschlugen. Und obwohl er sie da und
dort demütigt, kann er nicht anders, als ih
re Tugenden zu rühmen:
Sagt nicht, daß die "Hunde” Hunde sind; sie sind
Löwen. Denn auf dem Schlachtfeld zeigen sie den
Mut eines Löwen. Wenn ein Held im Kampf wie ein
Löwe brüllt, kann er da ein Hund genannt werden?
Wer die Kunst des Kampfes lernen will, der möge
ihnen in der Schlacht Auge in Auge gegenübertre
ten. Sie werden es auf eine Weise vorführen, daß
alle sie bewundern werden. Sie sind wirklich Lö
wen im Karpf; aber in Friedenszeiten zeichnen sie
sich durch Güte und Barmherzigkeit aus.
Nicht nur von ihrer Kampfestüchtigkeit sollt ihr
hören. Noch in einem anderen Punkt übertreffen
sie alle anderen Kämpfer. Nie würden sie einen
Feigling erschlagen noch den Weg eines Flücht
lings blockieren. Auch würden sie keiner Frau ih
ren Besitz oder Schmuck rauben, sei sie reich
oder eine Hausmagd. Noch kennen diese "Hunde"
Ehebruch ... ja sie schließen nicht einmal Freund
schaft mit Ehebrechern oder Gaunern.
Aber gleichzeitig mit seinem Werk als Ava
tar brachte der Meister Menschen zurück ins
Reich Gottes. Wenn sich auch, den Erforder
nissen der jeweiligen Zeit entsprechend, die
äußere Form des spirituellen Werks gewandelt
hatte - vom Leben des einfachen Bauern Guru
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Nanaks bis zur fürstlichen Herrschaft des
Krieger-Heiligen Gobind Singh -, so war doch
der spirituelle Kern unverändert geblieben.
Dieselbe Gotteskraft, die durch Guru Nanak
wirkte, offenbarte sich nun in Gobind Singh.
Und diese Kraft wurde auch jenen verliehen,
die spirituellen Schutz bei ihm suchten.
Selbst hinter seinem ungestümen, löwenglei
chen Blick war eine so große Liebe und Barm
herzigkeit, daß man sie nicht mit dem Ver
stand erfassen .konnte. Er verwendete Pfeil
spitzen aus Gold, um diejenigen, die durch
sie verwundet wurden, mit Geld zu versorgen;
und seine Gegenwart, die dem Betrachter Ehr
furcht einflößte, überflutete vom Geist des
Göttlichen. Einmal kam ein einfacher Bauer,
Bhai Bela, um dem Meister zu dienen. Er war
ungeübt im Gebrauch der Waffen und ohne Bil
dung, und unter den vielen vorhandenen Auf
gaben wußte er nur, wie man die Pferde hütet.
So wurde ihm diese Arbeit übertragen. Tag für
Tag verrichtete er sie mit solcher Liebe und
Sorgfalt, daß es bald dem Meister bekannt
wurde. Gobind Singh ließ Bela zu sich kommen
und sagte ihm, wie erfreut er über seine
Dienste sei. Er lud ihn ein, jeden Tag zu
kommen, um etwas aus den Schriften zu lernen
und aufzunehmen. So erhielt Bela seine täg
liche Lektion, die er während des ganzen Ta
ges mit voller Konzentration auf den Meister
wiederholte. Als Gobind Singh einmal früh
morgens wegen einer dringenden Arbeit fort
ritt, hielt ihn Bela auf und erinnerte ihn
an seine tägliche Lektion. "0 Bruder Bela,
siehst du nicht die Zeit oder Gelegenheit?!"
antwortete der Meister energisch und galop
pierte davon. Bela akzeptierte diese Worte
als seine Tageslektion und begann sie mit aller
Aufrichtigkeit und tiefer Konzentration zu
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wiederholen. Gobind Singhs Aufmerksamkeit
war so stark, als er diese Worte äußerte,
daß sie mit der vollen Kraft seiner Aus
strahlung geladen waren. Die Folge davon
war, daß Bela, als er sie weiter wiederhol
te, in einen Zustand göttlicher Berauschung
kam und sich dann in eine tiefe Meditation
zurückzog, was selbst viele der alten Schü
ler des Meisters, die sehr gebildet waren
und hart mit ihm gekämpft hatten, nicht ver
mochten.

Wie bei allen großen Heiligen kannte Go
bind Singhs Liebe für seine Schüler keine
Grenzen. Diese Meisterkraft wachte für immer
über sie, alle Gnade und allen Schutz gewäh
rend, bis die Seele mit dem Geist Gottes eins
wurde. Selbst wenn der Schüler den Meister
vergaß, der Meister vergaß den Schüler nicht,
sondern wachte still über ihn, bis er auf den
Weg zurückgebracht wurde.

In einer Geschichte wird erzählt, daß ein
ergebenes Paar seinen Sohn, Joga Singh, dem
Meister zu Diensten anbot. ’Joga1 bedeutet
"für die Sache des ", und als sie den Jungen
zu Gobind Singh brachten, gab er ihm den Na
men Guru Joga - "für die Sache des Meisters".
Viele Jahre vergingen, und des Knaben Liebe
und Ergebenheit wurde immer stärker.
Als Joga Singh älter wurde, trafen seine
Eltern Vorbereitungen für seine Vereheli
chung und baten darum, daß er für die Feier
lichkeiten nach Peshawar zurückgeschickt
würde. Joga ging zum Meister, um sein Ein
verständnis zu erhalten. Gobind Singh ent
ließ ihn mit seinen Segnungen, fügte aber
hinzu: "Sollte ich nach dir senden, komme
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sofort. Zögere nicht
blick." Joga stimmte
und nachdem er seine
hatte, brach er nach

einen einzigen Augen
dem bereitwillig zu,
Ehrerbietung bezeigt
Peshawar auf.

Der Hochzeitstag kam, und bis auf wenige
Minuten vor dem Ende der Zeremonie ging al
les gut. Dann ritt plötzlich ein Bote herbei
und überbrachte Joga Singh die Botschaft des
Meisters: "Komme unverzüglich nach Anandpur."
Er weigerte sich, auch nur wenige Minuten zu
warten, um die Hochzeit zu beenden, sondern
bestieg sein Pferd und ritt davon.

Doch auf der Hälfte des Weges zwischen
Peshawar und Anandpur begann ihm sein Ego
einen Streich zu spielen. Sein liebevolles
Denken an Gott hörte auf, und sein Stolz be
gann zu wachsen. "Sehr wenige Schüler würden
ihre eigene Hochzeit verlassen, um dem Wunsch
des Meisters zu folgen. Wenn ich Anandpur er
reiche, wird er sehr über mich erfreut sein
und mich als einen idealen Schüler bezeich
nen." Dann kam ihm der Gedanke, daß er - er
geben, wie er war - es so halten konnte, wie
er wollte. Zuerst beschloß er, sich zur
Nachtruhe zu begeben. Dann sah er eine reiz
volle Prostituierte und entschied, die Nacht
mit ihr zu verbringen. Doch als er sich ih
rem Haus näherte, erschien Gobind Singh in
der Gestalt des Pförtners und erlaubte ihm
nicht einzutreten: "Eine sehr wichtige Per
son ist jetzt oben. Du mußt warten." Joga
Singh ging und kam nach ein paar Stunden zu
rück, aber wieder sagte ihm der Pförtner, er
müsse warten. Dies wiederholte sich mehrere
Male, bis es schließlich 3 Uhr morgens war.
Als Joga Singh erneut zurückkam, sagte ihm
der Pförtner: "Du bist ein guter Sikh. Du
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solltest nicht hier sein, um dich deines
Körpers zu erfreuen. Es ist die Zeit'für deine
Meditation." Nun erkannte Joga Singh seinen
Fehler und bereute. Er meditierte am Morgen
und setzte dann seinen Weg nach Anandpur fort.

Als er dort ankam, begegnete ihm Gobind
Singh, der sehr müde war und oft einnickte.
"Herr, weshalb seid Ihr so müde?" Der Mei
ster erwiderte: "Letzte Nacht habe ich nicht
geschlafen, weil ich auf einen meiner Schü
ler aufpassen mußte, um ihn davon abzuhal
ten, in die Irre zu gehen."
Sofort wurde es Joga klar, daß der Meister
über ihn sprach und daß es der Meister war,
der ihm als Pförtner im Haus der Prostituier
ten erschienen war. Joga bat ihn um Vergebung.
"Der Meister war ständig bei dir. Aber in
deinem Stolz hattest du die Verbindung gebro
chen und gingst in die Irre. Dann mußte er
mit dir leiden und dich vor dem Fall bewahren."
V

Es ist geschichtlich offenbar nicht umstritten,
wer das heilige Werk der anderen neun Gurus fortge
setzt hat, aber wenig wird darüber gesagt, wer das
Werk nach Gobind Singh weiterführte. Die meisten be
haupten, daß er den 'Adi Granth' (Heilige Schrift der
Sikhs) zu seinem Nachfolger erklärt habe. Doch würde
derselbe Meister, der seine Anhänger lehrte, das Le
ben zu ehren und nicht bloße Worte (seien es auch
heilige Worte); der einen einfachen Dorf jungen umarm
te, als dieser sagte, er brauche kein weiteres Wissen,
nachdem er eine Zeile aus dem Granth gelernt hatte:
"0 Mutter es ist segensreich, denn ich habe den leben
den Meister gefunden" sie nun ohne lebendige Führung
zurücklassen, lediglich angeleitet durch ihre heiligen
Schriften?
*
*
*
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Weihnachts- und Neujahrsbotschaft

Meine Lieben,
dieses Jahr geht zu Ende, und
das neue kündigt sich an. Das gegenwärtige
Jahr ist vergangen, laßt es scheiden. Ihr
braucht nicht bekümmert sein. Es war freund
lich zu euch, doch nicht so freundlich, wie
es hätte sein sollen. Aber Gott wollte es
so.

Indessen müßt ihr danach streben, anders
zu werden, als ihr es während des jetzigen
Jahres gewesen seid. Strebt danach, Ihn zu
erreichen; seid wahre Ergebene; fleht um die
Segnungen des Allmächtigen. Bittet um seine
Barmherzigkeit. Versprecht Ihm, daß ihr den
göttlichen Pfad aufwärts um jeden Preis ge
hen werdet und euch von nichts abhalten laßt,
ans Ziel zu kommen.
Das neue Jahr wird glücklich für euch
sein, wenn ihr nicht wankt auf dem göttli
chen Pfad noch euren Schritt auf ihm verlang
samt. Bleibt fest und geht weiter; kümmert
euch um niemanden und beachtet niemanden au
ßer dem einen - dem Meister. Folgt eurem Mei
ster mit vollem Glauben, der fest in eurem
Herzen verankert ist. Wenn der Glaube an den
Guru schwach wird, strauchelt und fällt der
Schüler. Der Glaube trägt ihn vorwärts in
jene Bereiche, die man anders unmöglich über
queren kann.
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Dieses neue Jahr bedeutet ein neues Leben
für mich und für jene, die in der edlen Sa
che Gottes an mir festhalten. In dieser Zeit
müssen wir Opfer bringen, denn sie allein
führen zu Bhakti. Zu opfern sind die niede
ren Wünsche, Haß, Übelwollen, Groll, Name und
Ruhm, Stolz und gewinnsüchtiges Leben. So
lange wir nicht selbst zum Beispiel des Op
ferns werden, können wir auf dem göttlichen
Pfad keinen Schritt vorwärtskommen. Wie kön
nen wir Sein Bhakti erlangen, ohne allem zu
entsagen, was wir haben?
Das neue Jahr steht bevor. Seid neu; ver
laßt die Trägheit des alten. Tut unbedingt,
was von euch verlangt wird. Ihr habt ver
säumt, es in diesem Jahr zu tun, und ihr
mußtet leiden. Diese Fehler dürfen nicht
wiederholt werden.
Ein Zentrum der Verehrung sollte im Osten
und Westen der USA und überall errichtet
werden, wo die erneuernden Wasser von Naam
ausströmen können, um die zerrissenen Her
zen von Abertausenden grambeladenen Menschen
zu beruhigen. Sie sind unglücklich, weil sie
immer mehr von Ihm wegtreiben. Gesegnet sind
jene,, die in des Meisters Werk erwählt sind.

Weihnachten und Neujahr beginnt mit fröh
lichen Glückwünschen. Euer Leben sei dem
Dienst des Herrn und Meisters geweiht. Möge
euer Körper und Gemüt von starker Liebe für
den Geliebten erfüllt sein.

Die Lehren der Meister sind immer gewe
sen:
1. Wer nicht seinen Bruder liebt, ver46

bleibt im Tod.
2. Meine Kinder, laßt uns nicht in Worten
und Reden lieben, sondern in der Tat
und in der Wahrheit.
3. Geliebte, laßt uns einander lieben
(besonders, die in den seidenen Banden
der Liebe wahrer Bruderschaft zu den
Füßen des Meisters verbunden sind),
denn Gott ist Liebe, und jeder, der
liebt, ist aus Gott geboren und kennt
Ihn.
4. Wer nicht liebhat, kennt Gott nicht,
denn Gott ist Liebe.
5. Gott ist Liebe; und wer in der Liebe
ist, ist in Gott und Gott in ihm.
Liebe ist des Himmels Gesetz. Die ganze
Verhaltensregel für einen, der zum Reich
Gottes gehört, kann in zwei Gedanken zusam
mengefaßt werden: 1. Liebe zu Gott und 2.
Liebe zum Menschen. Laßt uns ein neues Leben
des Friedens, der Harmonie und der Liebe be
ginnen. Das Wesen der Religion ist Liebe,
Friede, Demut, Dienen und Mitgefühl. Liebt
alle, nicht nur eure Verwandten und Freunde.
Liebt auch den Sünder. Segnet, die euch flu
chen. Betet wie Guru Nanak:

"Friede sei auf der ganzen Welt nach dei
nem Willen, o Gott."

Kirpal Singh

*

*
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