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DIE INNERE BEDEUTUNG DER SCHRIFTEN

Die Schriften der Religionsgemeinschaften
benutzen alle eine spezielle Terminologie,
wenn sie sich auf die spirituellen Wahrhei
ten beziehen. Wenn wir mit dieser Terminolo 
gie nicht vertraut sind, ist es möglich, daß
wir die Bedeutung solcher Schriften nicht
verstehen. In der Bibel finden sich zum Bei
spiel Wendungen wie "Das Reich Gottes ist in
euch", "Wenn dein Auge einfältig ist, wird
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dein ganzer Leib licht sein." Es gibt viele
Hinweise auf das "Licht Gottes". Wenn wir
diese lediglich von der intellektuellen Ebe
ne aus interpretieren, werden wir ihren vol
len Sinn nie verstehen. Alle großen Meister
haben die spirituellen Wahrheiten in leicht
verständlicher Weise dargelegt, so daß selbst
die einfachsten Menschen sie verstehen konn
ten. Doch das Bedauerliche ist, daß Leute,
die keine praktische innere Erfahrung hat
ten, diese spirituellen Hinweise auf eine
Art erklärten, daß sie für die Menschen
schwer zu verstehen sind.

Dies ist der Grund für die vielen strit
tigen Fragen unter den Anhängern der Religi
onen. Selbst Menschen, die sich zu demselben
Glauben bekennen, stimmen selten in der Deu
tung von Schriftstellen überein. So ist es
nicht genug, diese aus intellektueller Sicht
zu erklären, es sei denn, wir haben einiges
Wissen von der inneren Erfahrung, auf wel
cher diese Schriften gründen. Selbst die
Übersetzung einer Schrift in eine andere
Sprache als die des Orginals ist schwerwie
genden Auslegungsirrtümern unterworfen. Wür
de man die Schriften selbst lesen, wäre die
Aufgabe der Deutung einfacher. Und es ist
noch leichter, den eigentlichen Sinn der
Schrift zu erfassen, wenn man sie in der Orginalsprache liest, in der sie geschrieben
wurde.
Als ich nach der Wahrheit des Lebens
suchte, verlangte es mich sehr danach, die
persische Literatur des Maulana Rumi, Shamas
-i-Tabrez und anderer Heiliger des Mittleren
Ostens zu lesen. Ich hatte viele Kommentare
über diese erhabenen Texte kennengelernt,
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doch stellte ich fest, daß jeder Kommentator
dazu neigte, seine eigene, persönliche Be
trachtungsweise darzulegen und nicht die ei
gentliche Bedeutung des jeweiligen Textes.
Ich wollte nicht durch diese voreingenomme
nen Kommentare irregeführt werden, und so
studierte ich die persische Sprache gründ
lich. Als es mir möglich war, diese Schrif
ten im Orginal zu lesen, fand ich sie sehr
verschieden von dem, was spätere Kommentato
ren über sie geschrieben hatten.

Selbst die intellektuell fortgeschritte
nen Führer großer Religionsgemeinschaften
legen ihre Vorstellungen von Gott, der Seele
und den Schriften auf der Ebene ihres Ver
standes und ihrer Interessen dar. Ich hatte
Gelegenheit, solche Führer über die Ausle
gung bestimmter Stellen in den Schriften zu
befragen. Oft haben diese Männer geschwie
gen, oder sie gaben eine begrenzte persönli
che Deutung auf intellektueller Ebene. Wenn
man einige dieser religiösen Oberhäupter danach
fragt, was sie unter solchen Schriftstellen
wie "Gott ist Licht", "Wenn ihr eingeht in
das Reich Gottes, werdet ihr das Licht des
Himmels sehen", verstehen, erklären sie das
"Licht Gottes" als das Licht der Vernunft
und des Intellekts. Sie sind nicht nach in
nen gegangen, haben sich nicht einwärts ge
wandt, um herauszufinden, was das "Licht
Gottes" wirklich ist.

Und dennoch ist der Kern der Wahrheit in
den heiligen Schriften zu finden. Wenn wir
Augen haben zu sehen, können wir alle ganz
genau verstehen, was mit diesen spirituellen
Begriffen gemeint ist. Aber wenn wir nicht
nach innen gehen, werden wir sie nicht ver
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stehen, selbst wenn wir das Oberhaupt dieser
oder jener religiösen Institution sind. All
dies ist nichts Neues. Was spirituelle Men
schen erfahren haben, ist alles in den
Schriften wiedergegeben. Ich hatte das
Glück, zu Füßen meines Meisters Hazoor Baba
Sawan Singh Ji in Indien zu sitzen, der ein
vollendeter Heiliger war, ein Meister der
Praxis; und zu seinen Füßen lernte ich die
Theorie und Praxis der Spiritualität. Und so
war ich in der Lage, die Wahrheit selbst zu
sehen.
Wenn ihr die Dinge selbst seht, seid ihr
überzeugt. Ist es nicht so? Aber die meisten
von uns haben nicht diese Erfahrung der spi
rituellen Wahrheit. Wir erklären Gott als
etwas, das durch Empfindungen oder Gefühle
wahrgenommen wird, oder als ein Ziel, das
man durch Schlußfolgerungen und durch intel
lektuelles Streben erreicht. Weder Gefühl
noch Verstand werden uns zu Gott bringen.
Und doch können wir diese Wahrheiten sehen,
wenn wir den Weg der Einkehr kennen. Wir ha
ben die Fähigkeiten dazu. Die Schriften sa
gen uns, daß wir "mit sehenden Augen nicht
sehen".
Im Matthäus-Evangelium der christlichen
Bibel heißt es (bezogen auf die Jüngerj:
"Aber selig sind eure Augen, daß sie sehen__
Viele Propheten und Gerechte haben begehrt
zu sehen, was ihr sehet, und haben's nicht
gesehen und zu hören, was ihr höret, und ha
ben’s nicht gehört." Was haben diese Men
schen gesehen und gehört? Erstens sahen sie
das Licht Gottes. Aber wo sahen sie dieses
Licht? Wie haben sie es gesehen? Die Antwort
auf diese Fragen kann man in der Schriftstel
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le finden, wonach Gott den Menschen ihm zum
Bilde schuf. Und der Mensch schuf seine
Stätten der Verehrung nach dem Bilde des
Menschen.

Die Gotteshäuser vieler religiöser Ge
meinschaften sind domförmig wie der Kopf des
Menschen, die christlichen Kirchen sind na
senförmig, und die Stätte des Gebets in den
Moscheen ist stirnförmig. Warum wurden diese
besonderen Orte nach dem Bild des Menschen
geformt? Weil wir in ihnen die beiden wich
tigen Symbole der Prinzipien finden, die im
Menschen selbst sind: das Licht- und das
Tonprinzip. Wir haben das Licht Gottes di
rekt im Innern dieses menschlichen Körpers.
Und wir können dieses Licht Gottes sehen,
wenn unser inneres Auge geöffnet ist. Ähn
lich können wir die göttliche Symphonie im
Innern hören, die "Sphärenmusik”, welche in
der ganzen Schöpfung ertönt.

Somit sind die äußeren Orte der Verehrung
lediglich Widerspiegelungen des wahren Tem
pels Gottes, des menschlichen Körpers. Die
Tempel, Moscheen und Kirchen bewahren die
äußeren Symbole dessen, was der Mensch in
sich hat. In den Korintherbriefen lesen wir:
"Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel
seid und der Geist Gottes in euch wohnt?"
Als ich noch im Dienst war, arbeitete ein
römisch-katholischer Amtmann unter mir. Ei
nes Tages, während einer Unterhaltung über
die religiösen Schriften, bat ich ihn, zum
Bischof von Lahore im Punjab zu gehen und
ihn über die Symbolik der großen Glocke zu
befragen, die in den Kirchen geläutet wird.
Er suchte den Bischof auf, der damals als
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der fortgeschrittenste Geistliche Indiens
angesehen wurde, und stellte ihm diese Frage.
Der Bischof antwortete, daß die Glocke nur
dafür da sei, die Menschen zur Kirche zu ru
fen. Doch wenn dies richtig wäre, wie könn
ten wir dann diesen Brauch in den Tempeln
anderer Religionen erklären, wo jeder Besu
cher, der sie betritt, die Glocke anschlägt?
Ihr seht, dieses Symbol findet sich an allen
anderen Orten der Verehrung, ob es nun die
Tempel der Hindus oder Jains, der Buddhisten
oder Sikhs oder einer anderen Glaubensrich
tung sind. Auch kennen wir in den Kirchen
das Symbol des Lichts in Form brennender
Kerzen, das ebenso an allen anderen Stätten
der Verehrung üblich ist. Bei den Hindus ist
es allgemeiner Brauch, irdene Lampen anzu
zünden und zur Zeit des Gebets Glocken zu
läuten. Was bedeuten all diese Dinge?
Gott weilt nicht in den heiligen Schrif
ten. Mit aller gebührenden Achtung - die
heiligen Schriften enthalten nur gute Be
richte über die spirituellen Erfahrungen der
früheren Meister, welche diese Erfahrungen
im Tempel des Körpers machten. Sie sahen das
Licht Gottes innen und hörten dort auch die
Stimme Gottes. Das Lesen dieser Schriften
sollte uns inspirieren, in das Innere dieses
Tempels Gottes - des menschlichen Körpers zu schauen und das Licht Gottes wie auch die
Stimme Gottes selbst wahrzunehmen. Wir soll
ten alle äußeren Tempel achten, denn in ih
nen können wir den Herrn preisen, und sie
erinnern uns daran, daß Gott im menschlichen
Körper, nicht außerhalb von ihm, zu verwirk
lichen ist.

Gott wohnt also nicht in von Menschenhand
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geschaffenen Tempeln. Er wohnt im wahren
Tempel des Herrn, dieser menschlichen Ge
stalt. Wir sollten unseren Körper sauber und
rein halten. Im 2. Korintherbrief heißt es:
"Reinigen wir uns also von aller Unreinheit
des Leibes und des Geistes, und streben wir
in Gottesfurcht nach vollkommener Heiligung."
Und der 1. Korintherbrief ermahnt uns, die
sen menschlichen Tempel nicht zu beschmutzen:
"Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den
wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes
ist heilig; der seid ihr." Wiederum finden
wir in der Bibel: "Das sage ich aber, liebe
Brüder, daß Fleisch und Blut nicht können
das Reich Gottes ererben.” Diese Wendung
"Fleisch und Blut" bezeichnet das Leben der
Sinne. Solange wir nicht wissen, wie uns
über den physischen Körper, jenseits der
Sinnenwelt, zu erheben, können wir "das
Reich Gottes nicht ererben." - "Auch wird
das Verwesliche nicht erben die Unverwes
lichkeit . "
Dasselbe wird in der Geschichte von Niko
demus deutlich. Jesus sagte: "Es sei denn,
daß jemand von neuem geboren werde, so kann
er das Reich Gottes nicht sehen." Nikodemus,
ein gelehrter Mann, war darüber sehr be
stürzt. Er sagte: "Wie kann ein Mensch gebo
ren werden, wenn er alt ist? Kann er auch
wiederum in seiner Mutter Leib gehen und ge
boren werden?" Jesus antwortete: "Was vom
Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und
was vom Geist geboren wird, das ist Geist.
Laß dich's nicht wundern, daß ich dir gesagt
habe: Ihr müsset von neuem geboren werden."

Alle Schriften sagen dasselbe: "Gott,
der ... ein Herr ist Himmels und der Erde,
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wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht.”
Im Johannesevangelium lesen wir: "Gott ist
Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn
im Geist und in der Wahrheit anbeten." Gott
schuf den Menschen, und der Mensch schuf die
Religionsgemeinschaften. Diese Religionen
sind die Anfangsstufen, die zum Pfad der
wahren Spiritualität führen. Sie sind ein
Mittel zum Zweck. Wir müssen den besten Ge
brauch von ihnen machen; doch wir sind nicht
dazu geboren, den Religionsgemeinschaften zu
dienen. Sie wurden zur Erhebung des Menschen
geschaffen. "Der Sabbat ist um des Menschen
willen gemacht, und nicht der Mensch um des
Sabbats willen." Das sind die Worte Christi,
nicht wahr? Bei gebührender Achtung für die
Religionsgemeinschaften und ihre Wichtigkeit
für das soziale Leben der Menschen würde ich
sagen, daß wir über sie hinausgelangen müs
sen .

Wir sind in diesem Jahrhundert sehr be
günstigt, die schriftlichen Zeugnisse der
spirituellen Erfahrungen aller Meister zu
haben, die in der Vergangenheit gekommen
sind. Wie gesegnet sind wir, diese Worte der
Weisheit zu besitzen. Doch nun müssen wir
diese Schriften in der rechten Perspektive
betrachten. Erlaubt, aber es ist unnütz,
diese Schriften unter der Führung von einem
zu studieren, der keine Erfahrung des inne
ren Lichts hatte. In der Bibel wird uns ge
sagt: "Das Reich Gottes kommt nicht mit äu
ßerlichen Gebärden ... Das Reich Gottes ist
inwendig in euch." Wenn wir in das Reich
Gottes eintreten wollen, müssen wir es in
uns selbst betreten, anstatt anderswo danach
zu suchen. So sollte uns jemand führen, der
eine Ersthand-Erfahrung vom Licht und der
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Stimme Gottes hatte, der Gott durch eine
Ersthand-Erfahrung erkannte.
Dies ist ein praktisches Thema, das wir
zu den Füßen von einem studieren können, der
eine echte spirituelle Erfahrung hatte und
ein wirklicher Adept in der Theorie und Pra
xis der Wissenschaft der Spiritualität ist.
In der Bibel heißt es auch: ‘'Wahrlich, wahr
lich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand
geboren werde aus Wasser und Geist, so kann
er nicht in das Reich Gottes kommen." Die
Schriften sind in dieser Sache sehr deutlich,
aber es bedarf eines kompetenten Lehrers,
der die Wahrheit aus eigenem Wissen und per
sönlicher Praxis darlegen kann. Ein solcher
Lehrer ist der wahre Führer auf dem Weg zu
Gott.

Die wirkliche Taufe, die durch das Ein
tauchen in Wasser symbolisiert wird, ist die
Initiation von einem, der imstande ist, den
Lebensimpuls zu übermitteln und somit eine
Erfahrung des Jenseits zu geben. Diese Un
terweisung durch einen wahren Meister ist
auf dem Pfad der höchsten Spiritualität un
bedingt notwendig. Mit seiner persönlichen
Aufmerksamkeit befähigt der Meister den In
itiierten, sich über das Körperbewußtsein zu
erheben, und gibt ihm eine Ersthand-Erfahrung
vom Reich Gottes im Innern. Dies ist die
wahre, "zweite Geburt", von der Jesus ge
sprochen hat: "Es sei denn, daß jemand von
neuem geboren werde, so kann er das Reich
Gottes nicht sehen."
Um ins Reich Gottes einzugehen und das
Gottesreich zu sehen, müssen wir im Innern
des menschlichen Körpers anklopfen und nach
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innen schauen. Wie machen wir das? Unser
Körper ist einem Haus mit zehn Türen ver
gleichbar. Neun derselben sind die äußeren
Sinnesorgane: die beiden Augen, zwei Ohren,
Mund, zwei Nasenlöcher, das Rektum und die
Harnröhre. Dies sind die Körperöffnungen.
Doch neben diesen gibt es eine zehnte Tür,
die sich innen befindet und verborgen ist.
Dieses zehnte Tor führt zum Reich Gottes. Es
sind wenige, die dieses Tor in einem prakti
schen Sinn kennen. Matthäus schrieb darüber:
"Und die Pforte ist eng, und der Weg ist
schmal, der zum Leben führt, und wenige sind
ihrer, die ihn finden."

Jesus sagte von diesem Tor: "Klopfet an,
so wird euch aufgetan." Doch wo und wie sol
len wir anklopfen? Jesus sagte weiter: "Will
mir jemand nachfolgen, der ... nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir." Dadu, ein
Hindu-Heiliger, erklärte ebenfalls: "0 Dadu,
lerne zu sterben vor dem Tod, denn am Ende
müssen alle sterben." Weshalb sprechen die
Heiligen in diesem Zusammenhang vom Tod? In
der Tat sind die Erfahrungen, welche die
Seele beim Verlassen des Körpers zur Zeit
des Todes macht, die gleichen, wie man sie
bei der Initiation in die Geheimnisse des
Jenseits hat. Wir müssen also lernen zu
sterben, damit wir zu leben beginnen können.
Der Tod ist nicht etwas, das man zu fürchten
braucht; er ist lediglich eine Umwandlung,
ein Übergang von einer Ebene zu einer ande
ren. Beim Tod legen wir die sterbliche Hülle
ab, wir begeben uns auf andere Bewußtseins
ebenen .
Wenn wir uns nur für den physischen Kör
per halten, sind wir an unsere physische
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Umgebung gebunden. Naht der Tod, sind wir er
schrocken und verwirrt. Wir wissen nicht, wo
hin wir gehen sollen und wer geht. Ohne die
Kenntnis, wie man den Körper verläßt, muß man
durch die Agonie des Todes gehen. Alle Mei
ster sagen uns: "Entsagt dem Fleisch (dem
Körper)." Wir sollten das Wort "entsagen" be
achten. Wir haben den physischen Körper, den
Intellekt und die Seele. Wir wissen so viel
über den physischen Körper und seine Umwelt,
unsere Familien, unsere gesellschaftlichen
Verbindungen, politischen und religiösen Ge
meinschaften und dergleichen. Wir sind auch
intellektuell fortgeschritten. Doch wir wis
sen wenig oder nichts über unsere Seele - un
ser wahres inneres Selbst. Es gibt gewöhnli
che und höhere Werte des Lebens. Alles hat
natürlich seinen eigenen Wert; aber "ist nicht
das Leben mehr als die Speise und der Leib
mehr als die Kleidung?"
Der wichtigste Aspekt unseres Lebens ist
unser Selbst. Doch beachten wir diese Sache
von größtem Wert? Kennen wir unser wirkliches
Selbst? "Erkenne dich selbst!" war immer das
Hauptthema aller heiligen Schriften. Es stand
als Inschrift an den alten griechischen und
ägyptischen Tempeln. Und so gehen wir in die
äußeren Tempel, damit wir unser wahres Selbst
erkennen. Die Aufforderung an den Menschen
war nicht, etwas über andere zu erfahren, über
religiöse Bücher, über Bräuche und Rituale.
Die alten Weisen sagten: "Erkenne dich selbst!"
Nur darum geht es, wenn wir eine Kirche oder
einen Tempel aufsuchen: herauszufinden, wie
wir uns selbst und Gott erkennen können. Das
Bedauerliche ist, daß in diesen mit Händen
gemachten Bauwerken keine praktisch erfahrenen
Menschen sind, die solche Instruktionen zu ge
ben vermögen.
(Fortsetzung folgt)
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DURCH DEN WILLEN GOTTES

von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Die folgende Satsang-Ansprache grün
det auf einer Hymne von Guru Arnar Das.

Das Universum ging aus Sahaj hervor,
geschaffen durch den Willen Gottes.
Er ist der ewig Wirkende,
der sein wunderbares Werk betrachtet.
Der Meister erklärt, daß Gott durch sei
nen Willen zahllose irdische Sphären, himm
lische Bereiche und supramentale Regionen
schuf, die von Sach Khand, der Stätte ewiger
Wahrheit und unvergänglichen Seins, ihren
Ausgang nahmen. Es war sein Ewiges Wort, das
die ganze Schöpfung hervorbrachte. Milliar
den von Welten gleich der unseren fallen un
ter die Herrschaft seines'Wortes.

Millionen Götter der Schöpfung,
Erhaltung und Zerstörung gibt es,
die der Leib des Ewigen Herrn in
sich birgt; und Millionen Götter
des Regens und des Donners; und
Abermillionen der Sonnen, Sterne
und Galaxien.
Man kann die himmlischen Regionen nicht
zählen, die sich im Bereich des Ewigen Worts
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bewegen - gemeinsam mit ihren Regenten, die
ihre Bewegung und ihr Leben in geordneten
Bahnen halten.
Durch seinen Willen entstanden
alle Formen und Gestalten;
unaussprechlich und unbegrenzt
ist der Wille des Herrn.
Die aktive, schöpferische Kraft Gottes
kann Sat Naam (der Ewige Name) oder Wille
Gottes genannt werden.

Durch Seinen Willen wird
Materie zum Leben erweckt;
durch Seinen Willen wird
Größe erlangt.

Die irdischen Welten und himmlischen Re
gionen wurden nach diesem Willen geschaffen.
Die schöpferische Kraft ist als Naam bekannt.
Der Meister spricht über den Zustand von Sa
ha j. Diesen Begriff müssen wir genau verste
hen. Es gibt keine höhere Meditation als die
von Sahaj. Es ist die Stufe des Übergangs
vom Zustand des "Werdens" in den des "Seins"
oder der Einheit mit dem Höchsten Herrn. Gu
ru Arnar Das sagt an anderer Stelle:
Verharrt man in den drei Eigen
schaften (Gunas) - Trägheit, Ak
tivität und Streben nach Tugend -,
findet man Sahaj nicht.
Die drei Eigenschaften verwickeln
euch in Zweifel.
Was nützt euer Lesen und Rezitie
ren, wenn ihr einen falschen An
fang macht?
Erst auf der vierten Stufe erreicht
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man Sahaj, und der Schüler des
Meisters macht es sich zu eigen.
Man erreicht Sahaj, wenn man sich Sach
Khand nähert. Der wahre Schüler betrachtet
es als sein Geburtsrecht. Der Kosmos und al
le Welten entstanden aus Sahaj.
Gott ist der Handelnde in allen Dingen.
Er ist das ewige Sein, und er bleibt unver
hüllt hinter einem Schleier, in sich ver
tieft und selbst-trunken. Er ist in jedem
Blatt und Grashalm, in jedem Teilchen der
Materie gegenwärtig. Ihf werdet einwenden,
daß ihr ihn nicht seht. Doch man kann ihn
sehen, wenn man sich über die Ebene der Au
gen erhebt, das innere Firmament der Sterne,
der Sonne und des Mondes überquert und Turya
Pad betritt, die Stufe des strahlenden tau
sendblättrigen Lotos. Dort gelangt man zu
der Schau, die einen befähigt, den Herrn zu
sehen. Guru Arjan sagt:

Die Augen, mit denen ich meinen
Geliebten sehe, sind nicht die
Augen des Fleisches.
Erst nach hartem Bemühen erwirbt man das
sehende Auge.
Der Herr bewirkt alles aus sich
selbst und bleibt vertieft in
seinem Willen.
Die Welt ist verdunkelt durch
den Nebel des Gebundenseins und
der Maya.
Nur ein Vortrefflicher,
ein Schüler des Meisters,
denkt darüber nach und versteht.
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Das Geflecht des ganzen Kosmos ist Illu
sion, Verhaftetsein an Dinge, Wünsche und
das persönliche Ich. Die Welt ist voller
Dunkelheit. Die Glücklichen, die erfolgreich
alle Umhüllungen der Seele abgestreift haben
und in Sach Khand eingegangen sind, sehen
das Schauspiel der Welt in seinem wahren
Licht. Alle übrigen sind blind. In Blindheit
geboren, leben und sterben sie blind.

Nur der erreicht Gott,
über den er seine Gnade
ausschüttet,
und Gott selbst verbindet
ihn mit sich.

Wer immer für reif erachtet wird, Gott zu
erkennen, wer immer an der Reihe ist und wen
Gott erlösen will, für den veranlaßt er, daß
er dem Meister seiner Zeit begegnet. Alle
anderen leben im Vergessen und in Unwissen
heit .
Indem er den Menschen mit
sich verbindet, erhöht er ihn.
Durch die Güte des Meisters
erkennt er den Wert Gottes.
Wenn immer Gott will, daß ihr ihm begeg
net, geschieht es durch den Meister als Mitt
ler. Keiner hat Gott ohne die Hilfe des Gu
rus erreicht, noch wird es je einem gelin
gen. Ihr mögt tausend Arten religiöser Übun
gen verrichten, doch der innere Schleier
wird nicht zerreißen. Das Gemüt versperrt
den Weg. Wenn Gott es für uns einrichtet,
ihn zu sehen, veranlaßt er, daß wir dem Guru
begegnen, einem Gottmenschen, einem Heiligen
oder erleuchteten Meister, der uns das Ge
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heimnis des inneren Weges zu uns selbst ent
hüllt. Wenn wir uns einwärts wenden, gelan
gen wir zum Ursprung des Wassers des Lebens;
und wenn es uns dürstet nach diesem Elixier
und wir davon trinken, hört unser Gemüt zu
wandern auf, und wir finden Frieden. Ihr
werdet den wahren Wert des Meisters und eu
ren eigenen erkennen, wenn ihr durch seine
Lehre, Barmherzigkeit und Gnade euch selbst
erkennt.
Die vom Gemüt Beherrschten
irren jammernd umher,
zerrissen durch das Gefühl
der Dualität.

Dem Befehl des Gemüts folgend, drängt es
einen großen Teil der Menschen in die Berge
und zu heiligen Wassern, oder sie befragen
religiöse Texte und engagieren sich in ande
ren kraftraubenden Dingen. Ihr mögt Tausende
von Jahren nach Gott Ausschau halten und da
bei jeden Nerv anspannen, doch das Gemüt
läßt euch nicht nach innen gehen. Nicht daß
es euch an Bemühung fehlte; doch ihr erlangt
keinen Zutritt in das innere Reich. Euer
ganzes Leben wird in der äußeren, materiel
len Welt vergeudet. Der menschliche Körper
ist euch von keinem Nutzen.

Das Ego ist ein Teil von Maya.
Die vom Gemüt Geleiteten gehen
in die Irre und verlieren alle
Ehre.
Die den vollendeten Meister finden, wer
den nicht aufgerufen, der Welt oder ihrem
Heim zu entsagen und Frau und Kinder zu ver
lassen. Während sie inmitten ihrer Familie
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ihren täglichen Arbeiten nachgehen, ziehen
sie den Schleier beiseite. Gott ist in euch,
und wenn der Vorhang vor euren Augen fällt
und ihr den Meister im Innern seht, ist der
Zweck erfüllt. Aber jene, die durch das Ge
müt leben, können sich nicht selbst erkennen,
wenngleich sie von Pontius zu Pilatus laufen.
Viele der alten Rishis mühten sich Hunderte
von Jahren, Gott zu erkennen, wurden jedoch
durch das Gemüt daran gehindert, nach innen
zu gehen.
Der Schüler des Meisters
wird von Naam durchdrungen
und geht in dem Wahren Ei
nen auf.

Ihr begegnet dem Meister, und er stellt
euch auf den Pfad. Der Schüler zieht den
Schleier beiseite und geht nach innen. Er
wird tief in der Farbe von Naam gefärbt.

Vom Meister kommt Weisheit
und das Juwel von Naam.
So wird das Begehren zerstört,
und das Gemüt geht in sich.

Wenn ihr durch den Meister initiiert wur
det und eifrig Shabd praktiziert, erlangt
eure Seele kosmisches Bewußtsein. Sie ver
bindet sich mit Naam, dem strahlenden Le
bensstrom, und der Aufruhr der Wünsche und
Begierden hört auf. Lust und Ärger vergehen,
und die Seele, die viele Zeitalter geschla
fen hat, erwacht. Der Adi Granth betrachtet
weltliche Weisheit oder intellektuelle Fä
higkeiten nicht als wirkliches Wissen. Guru
Nanak sagt:
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Wahres Wissen ist die in der
Meditation gehörte Melodie.
Sie wird auch die "unaus
sprechliche Sprache" genannt.

Unbeschreiblich ist dieses supramentale
Wissen. Es übersteigt das Fassungsvermögen
jeder menschlichen Sprache, sei es Arabisch,
Persisch, Englisch oder irgendeine andere.
Ihr werdet es nur durch den Meister erfah
ren. Die Unwissenheit der Seele hört nicht
auf, bis ihr den Schleier durchdringt. Guru
Nanak hat die Größe der spirituellen Weis
heit, die der Seele zuteil wird, wenn sie in
Naam gesättigt ist, hoch gepriesen. Naam,
das die Seele befreit, ist nicht in den
sechs Körperchakren zu finden, welche die
Wohnstatt der niedrigeren Götter und Göttin
nen sind. Wenn man höhersteigt, über die
astrale Welt der Sterne, der Sonne und des
Mondes hinaus, vernimmt man die strahlende
Symphonie von Naam. Guru Arnar Das sagt:
Nachdem er die neun Tore geschlossen
und die Wanderung aufgehört hat,
weilt er am zehnten Tor, das fürwahr
seine Heimat ist.
Tag und Nacht erklingt hier die un
vergleichliche Melodie von Shabd,
und er hört diesen Shabd durch die
Weisheit des Meisters.
Ihr lebt im Körper und erhaltet durch
seine neun Öffnungen Wissen über die äußere
Welt. Wenn der Geist sie auf seinem Flug in
die höheren Gefilde zurückläßt, erreicht ihr
Naam, einen Ton, den man nicht hervorbringen
kann. Bestünde er aus Wörtern irgendeiner
Sprache, wozu würdet ihr dann einen Meister
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brauchen, um sie zu erlernen? Gaben sich die
erleuchteten Seelen mit bloßen Worten zufrie
den? Dieses Naam ist ein ungeschriebenes Ge
setz und eine ungesprochene Sprache. Die Ve
den und andere heilige Schriften sind voll
des Ruhmes für Naam, aber sie erläutern es
nicht. Es gibt keinen Weg, sich mit Naam zu
verbinden, außer der beharrlichen Bemühung
der Meditation und dem Zerreißen des Schlei
ers .

Alles ist das Spiel des Schöpfers,
und er selbst läßt uns ihn erkennen.
Nur der sehr Begünstigte, den Gott mit
sich verbinden möchte, den er erheben will,
findet den Meister und Zugang zu Naam. Un
schätzbar ist der Reichtum von Naam.

Wer dem Meister dient,
übergibt sich selbst,
begegnet seinem gelieb
ten Herrn und findet
Frieden in Shabd.
Der Mensch muß nach einem Gottmenschen
suchen, der eine Inkarnation von Shabd ist
und sich der Meditation von Shabd weiht. Er
muß seine Ichhaftigkeit in dem Ausmaß unter
werfen, daß er das Gefühl für sein getrenn
tes Selbst auslöscht. Er muß zuerst sterben,
während er lebt, bevor er mit Naam in Ver
bindung kommen kann. Die Menschen mögen sich
ihr ganzes Leben lang dem Aufsagen von Wort
formeln und Sprüchen widmen, doch nichts als
der Tod steht ihnen bevor.

Die Heimstatt, die euch nach
dem Tod erwartet, solltet ihr
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während des Lebens erreichen,
indem ihr vor dem Tod sterbt.
Nanak sagt: Stirb, während du
lebst. Solcher Art muß der Yoga
sein, den du übst.
Die Moslem-Heiligen drücken dasselbe aus,
wenn sie sagen: "Stirb vor dem Tod." So sagt
auch Dadu Sahib:
0 Dadu, lerne zu sterben,
noch während du lebst;
denn am Ende müssen alle
sterben, wenn ihre Zeit
abgelaufen ist.

Wenn der Mensch nicht das Sterben während
des Lebens praktiziert, ist sein Leben leer
von der Geburt bis zum Tod. Er hat keinen
Nutzen aus Naam gezogen, das in ihm ist.
Seine Seele verbindet sich nicht mit Naam,
erhebt sich nicht in die spirituelle Welt
und findet keinen Frieden.

Erfüllt von Liebe,
in die Anbetung vertieft,
erlangt er in Sahaj
sein Ziel.
Wenn der Schüler dem Meister begegnet,
zieht er den Schleier beiseite, und seine
Seele empfängt die himmlische Weisheit.
Frieden und Glück erfüllen seine Seele, und
er erkennt die Wahrheit: er vertieft sich in
den Zustand von Sahaj.

Dank dem Guru erkennt er,
wer die Sorgen vertreibt.
Der das Leben gibt,
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kommt ihm selbst entgegen.

Der Meister hat Naam in Verwahrung, das
die Sorgen vertreibt und Befreiung bringt.
Guru Angad Dev sagt:
Eingekerkert ist die Seele
im Verlies des Gemüts,
dessen Dach der Körper ist.
Den Schlüssel zum Schloß
des Kerkers hat der Meister.
Ohne den Meister, o Nanak,
kann niemand die Tür des
Gemüts öffnen, und kein an
derer als der Meister besitzt
den Schlüssel dazu.
Wenn der Schüler an der Naam-Meditation
festhält, bringt ihn der Meister durch den
Schleier hindurch in die höheren spirituel
len Regionen. Dort trinkt die Seele Amrit,
das Wasser des ewigen Lebens. Die Kraft, die
einen von den Leiden des Lebens befreit,
kommt vom Meister. Man erhält sie nicht von
irgendeinem anderen Menschen.

Wen
der
Ein
von

Gott inspiriert,
allein sucht Gott.
solcher ist frei
Furcht und Zweifel.

Die Initiierten eines vollendeten Mei
sters, die - von ihm geleitet - den Pfad der
fünf Tönströme gehen, übersteigen den Körper
und sichern sich die Befreiung von Geburt
und Tod. Sie sind losgekettet vom Rad der
Seelenwanderung. Der Schleier ist zerrissen
und die Wahrheit wurde ihnen offenbart. Sie
sind frei von Zweifeln, verlieren ihre Furcht.
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Der Herr selbst führt
uns zu den Heiligen,
und durch das wahre Wort
dient man dem wahren Meister.

Der Ewige Herr selbst ist sowohl der Mei
ster als auch der Schüler. Wann kommt diese
Erkenntnis? Nur wenn man dem Guru begegnet,
der den Pfad der fünf strahlenden Melodien
praktiziert. Die Moslem-Heiligen folgen dem
selben Pfad. Heilige wie Guru Nanak, Tulsi
Sahib und Kabir Sahib erhoben sich auf die
gleiche Weise. Guru Arnar Das sagt:
In dem begünstigten Haus
erklingen die fünf Melodien;
es ist das Haus, mein Herr,
in dem du deine Kraft offenbarst.
Du unterwirfst die fünf Dämonen
des Begehrens und beendest die
Qualen des Todes.
Bestimmt durch deine Gnade,
verbindet sich die Seele
mit Naam.
Nanak sagt, die aus sich selbst
tönende Melodie erklingt unauf
hörlich in diesem Heim.
Alle Freude ist darin.

Von welchem Nutzen ist die Initiation in
Naam, wenn ihr nicht für die fünf Melodien
in euch erwacht? Indem er den Zustand seiner
Nähe zu Gott beschreibt, sagt Beni Ji:
Die reine Melodie der fünf
Shabds erklingt hier;
und Fächer bewegen sich
anmutig, und die Hörner
schmettern mit mächtigem
Schall.
25

Kabir sagt:
Die aus sich selbst tönende
Melodie der fünf Shabds er
klingt in mir,
und ich bin in der Gegenwart
meines Gottes.
So erfülle ich meine Andacht,
o Herr des Gleichmuts,
o Absoluter und Formloser Einer!

Shamas-i-Tabrez sagt uns über die Erlö
sung des Menschen durch Gottes Hand:

Der Große Fürst hatte die Tür
fest verschlossen, doch im
Gewand des Menschen tritt er
aus der Tür heraus.
Gott hat hinter den Augen des Menschen
einen Vorhang niedergelassen und ihn von
seiner Tür gewiesen, die er fest verschloß.
Die ganze Menschheit wandert ziellos in der
Welt umher. Aber Gott kommt dem Menschen zu
Hilfe, indem er das menschliche Kleid trägt
und ihn unterweist:
Höre in der Stille
die fünf Trommel schlage,
die vom Himmel hernieder 
kommen - von dem Himmel,
der sich jenseits des
Körpers und aller welt
lichen Regionen befindet.

Wenn ihr euch höher als die sechs Körper
chakren erhebt und den siebten Himmel er
reicht, werdet ihr Shabd vernehmen und die
Melodie der fünf Töne. Ein anderer MoslemHeiliger sagt:
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Im siebten Himmel hört ihr
die fünf Trommelschläge,
wenn ihr euer Zelt in den
sechs Regionen der Welt
abgebrochen habt.
Die Welt der sechs Regionen symbolisiert
auch den aus sechs Chakren bestehenden Körper.
Nur wenn man sich über sie erhebt und in die
Region des dritten Auges eindringt, hört man
die fünf Melodien. Dort gibt es keine irdi
sche Sprache, folglich liegt sie über der
Reichweite von Büchern. Weder kann man von
den Veden noch vom Adi Granth oder irgendei
nem anderen religiösen Buch sagen, daß sie
eine Erfahrung von Shabd geben. Guru Nanak
verkündet dieselbe Wahrheit. Ohne eifrige
Meditation über Naam gelang es noch keinem
und wird es auch in Zukunft niemandem gelin
gen, nach innen zu gehen. Der Meister besteht
darauf, daß ihr eure Seele mit Shabd verbin
det. Guru Arnar Das sagt:

Ohne das Wissen von Shabd
errscht innen nur Dunkelheit.
Die wahre Substanz ist nicht
erkannt.
Der Reigen des Lebens und des
Todes geht weiter.
Der Schlüssel ist in den
Händen des Meisters,
kein anderer kann das Tor
öffnen.
Menschen eines selten guten
Schicksals finden den Meister.
Der Meister allein kann das Tor öffnen.
Der Verlust von Shabd bedeutet ein Leben der
Blindheit. Wenn Gott einen mit sich verbin
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den will, richtet er es für die Seele ein,
daß sie dem Meister begegnet. Was lehrt der .
Meister? Er sagt: "Mein Bruder, verbinde
dich mit Shabd und bringe das endlose Auf
und Ab von Geburt und Tod an ein Ende."

Er ist unberührt
von Alter und Tod;
er lebt in Freundschaft
mit Gott.
Der Schüler, dessen Seele von Shabd durch
drungen ist, wird nicht vom Todesengel ange
sprochen, wenn er das Ende seiner Tage er
reicht. Wenn er hart an seiner Meditation
gearbeitet hat, wird der Meister ihm erschei
nen und seine Seele mit sich nehmen. Wenn
man, obwohl man einen Meister hat, doch von
den Todesboten weggeholt wird, ist es besser,
ohne weitere Überlegung einen solchen Mei
ster zu verlassen. Ich habe in Hunderten von
Fällen gesehen, wie Satsangis zur Todeszeit
den Körper verließen. Sie waren stark im
Glauben und unberührt von der Agonie des To
des. Sie lieben Naam. Kein Dämon des Todes
hat etwas mit ihnen zu tun.

Die Welt brennt
im Feuer des Wunsches
und wird verzehrt
durch Irrtum und Sünde.
Es gibt Menschen, die nie einen Meister
suchten und keine Unterweisung in Form der
fünf Shabds erhielten. Der Schleier wurde
bei ihnen nie entfernt. Ihre Augen wandten
sich nach außen, und sie verbrachten ihr Le
ben mit materiellen Bestrebungen. Der Reich
tum, den Gott in sie gelegt hatte, blieb un
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entdeckt. Bestimmte Gemeinschaften von Yogis
verbrachten Tausende von Jahren mit mühevol
len Praktiken. Sie versuchten alles mögliche,
konnten den Schleier aber nicht durchdringen.
So verzehren sie sich weiter im Feuer der
Wünsche und Leidenschaften, und Leid ist das
Los ihres Lebens.
Die vom Gemüt Geleiteten
finden keinen Zufluchtsort.
Nur durch den Meister
findet man die Wahrheit.

Der Mensch ist bestrebt, den Schleier
durch das Studium von Büchern zu zerreißen,
indem er Gemüt und Verstand in mühevoller
Anstrengung bändigt oder komplizierte Ritu
ale befolgt. Doch bis ihm der Meister nicht
seine Kraft verleiht, kann er nicht nach in
nen gehen. Die Meisterkraft steht ihm zur
Seite und ist seine Stütze, wenn die Seele
die spirituellen Universen bereist, denn der
Gottmensch ist den spirituellen Pfad viele
Male gegangen, und er kennt den ganzen Weg.

*

*

*
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SELBSTVERTRAUEN

von

Swami Vivekananda

Wenn in der Geschichte der Menschheit ei
ne Antriebskraft im Leben großer Männer und
Frauen eine größere Macht hatte als eine an
dere, so war es ihr Glaube an sich selbst.
Mit dem Bewußtsein geboren, groß werden zu
müssen, erlangten sie die Größe. Der Mensch
mag so tief sinken wie nur möglich; aber es
muß eine Zeit kommen, an der er aus reiner
Verzweiflung einen Aufschwung nimmt und be
ginnt, an sich zu glauben. Es ist jedoch
besser für uns, dies von Anfang an zu wissen.
Warum sollen wir all
diese bitteren Erfah
rungen machen, um Selbstvertrauen zu erlan
gen?
Man sagt im allgemeinen, daß der ein Athe
ist ist, der nicht an Gott glaubt. Vedanta
lehrt, daß derjenige ein Atheist ist, der
nicht an sich selbst glaubt. Dies ist jedoch
kein selbstsüchtiger Glaube, denn Vedanta
wiederum ist die Lehre von der Einheit alles
Seins. Glaube an alles, denn du bist alles,
ist gemeint.
Weißt du, wieviel Energie, wieviel Kräfte,
wieviel Fähigkeiten noch in dir schlummern? Wel
cher Wissenschaftler hat alles, was im Men
schen steckt, erfaßt? Millionen von Jahren
sind vergangen, seit der Mensch auf Erden
lebt, und nur ein unendlich kleiner Teil
seiner Fähigkeiten hat bisher seinen Ausdruck
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gefunden. Daher darfst du nicht sagen, daß
du schwach bist. Wie willst du wissen, wel
che Möglichkeiten unter der Oberfläche
menschlicher Unzulänglichkeit liegen? Du
weißt nur wenig von dem, was in dir ist;
denn hinter dir breitet sich der Ozean un
endlicher Kraft und Seligkeit.

Habe vor nichts Furcht. Du wirst Großes
vollbringen. In dem Augenblick, da du dich
fürchtest, bist du niemand. Die Angst ist
die Hauptursache allen Unglücks in der Welt.
Die Furcht ist der größte Aberglaube. Sie
ist die Ursache all unserer Leiden. Die
Furchtlosigkeit ist es, die von einem Augen
blick zum anderen himmlische Kräfte herbei
ruft.
Aus einem Menschen, der sich Tag und
Nacht für schlecht, niedrig und für ein
Nichts hält, wird auch nichts werden. Sagst
du aber: "Ja, ja, ich bin, ich bin", so
wirst du sein, und sagst du dir, daß du ein
Nichts bist und meditierst Tag und Nacht dar
über,
so wirst du auch ein Nichts werden.
Diese Tatsache solltest du dir stets vor Au
gen halten. Wir sind Kinder des Allmächtigen;
wir sind Funken des unendlichen göttlichen
Feuers. Wie können wir da "nichts" sein? Wir
sind alles, wir können alles - und der Mensch
soll alles, tun.
Den Glauben an sich selbst verlieren
heißt den Glauben an Gott verlieren. Glaubst
du an diese unendliche, gute Vorsehung, die
in und durch dich wirkt? Wenn du daran
glaubst, daß dieses Unendliche Eine in jedem
Atom wirkt, alles durchdringt, deinen Körper,
dein Denkorgan und deine Seele, wie kannst
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du da den Mut verlieren?
Den Menschen wird von Kindheit an ge
lehrt, daß sie schwach und Sünder sind. Leh
re sie, daß sie alle strahlende Kinder des
Lichtes und der Unsterblichkeit sind, selbst
die Schwächsten unter ihnen. Gib ihnen von
Kindheit an positive, starke, hilfreiche Ge
danken ein. Öffne dich diesen Gedanken und
nicht den schwächenden und herabziehenden.
Sage dir: "Ich bin Er, ich bin Er." Laß es
Tag und Nacht in deinen Gedanken erklingen
wie ein Lied; und in der Todesstunde erklä
re: "Ich bin Er". Das ist die Wahrheit. Dir
gehört die unendliche Kraft des Alls.
Jene Menschen, die andere verantwortlich
machen - und leider werden ihrer von Tag zu
Tag mehr -, sind meist armselig und hilflos.
Sie haben sich selbst durch eigenes Verschul
den in diese Lage gebracht und machen andere
dafür verantwortlich; dies ändert ihre Lage
jedoch nicht. Es nützt ihnen gar nichts.
Dieser Versuch, die Schuld auf andere abzu
wälzen, schwächt sie nur noch mehr. Gib da
her niemandem die Schuld an deinen Fehlern,
steh auf eigenen Füßen und trage selbst die
Verantwortung. Sage dir: "Diese Not, unter
der ich leide, ist durch mein Tun entstanden
und sie kann nur durch mich behoben werden."
Das, was ich geschaffen habe, kann ich be
seitigen; das, was ein anderer schuf, kann
durch mich niemals zerstört werden. Darum
steh auf, sei stark!

All die Stärke und Hilfe, die du brauchst,
liegt in dir. Gestalte darum deine Zukunft
selbst. Laß die Toten ihre Toten begraben.
Die unendliche Zukunft liegt vor dir, und du
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mußt dir stets vor Augen halten, daß jedes
Wort, jeder Gedanke, jede Tat sich aufspei
chert; und wie die schlechten Gedanken und
Taten jederzeit wie Tiger auf dich zusprin
gen können, so besteht die berechtigte Hoff
nung, daß die guten Gedanken und Taten dich
mit der Macht von hunderttausend Engeln
jetzt und immerdar verteidigen werden.

Was läßt einen Menschen aufstehen und ar
beiten? Kraft. Kraft ist Güte, Schwachheit
ist Sünde. Wenn es ein Wort gibt, das wie
eine Bombe aus den Upanishaden herausfährt
und wie eine solche die aufgehäuften Massen
des Nicht-Wissens zerschmettert, so ist es
das Wort Furchtlosigkeit. Und die einzige
Religion, die gelehrt werden sollte, ist die
Religion der Furchtlosigkeit. Sowohl in die
ser Welt wie auch in der Welt der Religion
ist die Furcht die wahre Ursache der Ernie
drigung und Sünde. Die Furcht ist es, die
Not, Tod und das Böse mit sich bringt. Und
wodurch wird sie verursacht? Durch die Un
kenntnis deiner wahren Natur.

*

*
*
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Du bist mißtrauisch gegen dich selbst.
Dieses Mißtrauen ist gut, wenn es dir
zum Samenkorn wird,

aus dem dir das

heilige Vertrauen auf Gott sprießt.
Aber wenn es dir zur Wurzel der Mut

losigkeit,

der Seelenqual und der Trau

rigkeit wird, dann - ich beschwöre

dich - reiße es aus deinem Herzen;
denn siehe,

es ist dir eine schwere

Versuchung, und nimmer laß deinen
Geist in diese deine Seelenqual und

in die Verzweiflung deines Herzens
sich grübelnd hineinbohren.

Das ist

eine einfache, aber sichere Wahrheit:
Der Weg derer, die sich Gott hingeben,
ist nicht schwer, wenn ihr Auge in

schönem Vertrauen Ihn sucht.

Franz von Sales
(Aus:"Auf heiligen Bergen")
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OJAS*
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wie kann ein Satsangi, der nie dem physischen
Meister begegnet ist, tiefe Liebe für den Mei
ster entwickeln?
Wissen Sie, was der Begriff "Meister" be
sagt? Wißt ihr, was Er ist? Verstehen Sie,
was ein Meister ist?

Gott im Fleisch.
Das ist richtig, oder das fleischgewordene
Wort. Er hat einen weiteren Aspekt - als der
Menschensohn. Wenn er also das fleischgewor
dene Wort ist und ihr eine Verbindung mit
dem Wr rt in euch, dem äußeren Ausdruck von
LichL und Ton, erhalten habt, erscheint der
Meister - je mehr ihr mit ihm in Verbindung
kommt - von selbst, da er das fleischgewor
dene Wort ist. Versteht ihr? Die einzige
Schwierigkeit ist also, daß wir uns nicht
völlig der Meditation hingeben. Das Lichtund Tonprinzip sind die beiden äußeren Aspek
te des Wortes. "Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte", nicht wahr? Je länger ihr damit in
Verbindung kommt, desto mehr wird natürlich

Vergleiche das Meister-Schüler-Gespräch vom
27.1.1971 zu diesem Thema im SSD-Heft 5/1976
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die Liebe überfließen und sich sogar offen
baren, auch wenn ihr Ihn nicht gesehen habt,
versteht ihr? Außerdem seid ihr ja durch Kor
respondenz in Verbindung.
Hier in Indien, zuweilen auch im Westen,
stellen wir fest, daß Initiierte schon am al
lerersten Tag die Form des Meisters sehen.
Manche sehen die Form des Meisters nach eini
ger Zeit der regelmäßigen Praxis, auch sol
che, die mich nicht gesehen haben.

Und des weiteren fördert liebevolles Gedenken
die Empfänglichkeit. Wenn nichts mehr zwischen
dem Meister und dem Schüler steht, wird die
ser zum Sprachrohr. Es ist wie bei der draht
losen Telegrafie: Man drückt hier nur die Ta
sten, und die Nachricht gelangt über den Oze
an. Ja, noch jemand?
Nachts, wenn man schläft, verliert man manchmal
Samen, und es stellt sich die Frage, ob dieses auch wenn man sich dessen nicht bewußt ist - den
Fortschritt aufhält.
Warum nicht? Es ist wie bei einer Lampe, wenn
das Öl ausläuft. Das wirkt sich aus. Und das
ist eine Reaktion von Eindrücken, die wir am
Tag zuvor aufgenommen haben.
Ja?

Ich habe gehört, es sei ein gesunder Vorgang,
daß man manchmal nachts Samen verliert.

Nein, das sind leere Ausflüchte bei den Leu
ten. Da ist irgendwo etwas nicht in Ordnung.
Es ist immer die Folge von Eindrücken, die
wir wissentlich oder unwissentlich durch die
Gemeinschaft oder den Umgang mit anderen auf
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nehmen.

Nein,

das ist nicht richtig.

Seht ihr, Samen wird aus der Nahrung gebil
det, die Nahrung wird zu Speisesaft (Chylus)
der Speisesaft zu Blut, Fleisch, Knochen und
Knochenmark. Ein Teil des Knochenmarks ver
wandelt sich in Samen, und wenn dieser im
Körper reichlich vorhanden ist, entsteht
Ojas. Das ist die Kraft, die euch von der
Endlichkeit zur Unendlichkeit bringt. Ver
steht ihr? Ojas.
Unfreiwilliger Samenverlust ist die offen
sichtliche Folge von Eindrücken, die wir
durch andere erhalten. Dies beeinflußt na
türlich sowohl die Gesundheit als auch eure
Meditation. Da ihr nun diesen Punkt aufge
bracht habt, muß ich dazu mehr erklären.
Diejenigen, welche einen solchen Verlust
hatten, sind am darauffolgenden Tag in kei
ner guten Verfassung. Sie sind gedrückter
Stimmung, und es fehlt ihnen der Antrieb für
jede Arbeit. Kabir sagt von einem Hund, der
gewöhnlich als triebhafter gilt: "Selbst
wenn dieser Fall bei ihm eintritt, ist er
30 Tage lang niedergeschlagen." Was soll man
da von Menschen sagen, die sich dem täglich
hingeben!

In der alten Zeit gab es drei Klassen von
Zölibat oder Keuschheit. Zölibat bedeutet
Keuschheit. Die niedrigste war 25 Jahre, die
zweite Klasse war 36 Jahre - kein Samenver
lust. Und die erste Klasse war 48 Jahre.
Dies ist etwas sehr Wertvolles. Je mehr
Überschuß ihr im Körper habt, desto mehr
wird sich in Ojas verwandeln.
Wie hilft uns dieses Ojas, Meister?

37

Ihr habt diese Kraft, um euch ins Unendliche
zu erheben ... Ich sage euch, Gott ist Ojas.
Gott ist Ojas.
Heutzutage herrscht überall der übelste Zu
stand. Selbst Studenten sind die Opfer da
von - die meisten von ihnen. Einmal erhielt
ich einen Brief aus dem Westen, worin stand,
daß Kinder begonnen hatten, einander zu lie
ben - Kinder wohlgemerkt, Mädchen und Jungen.
So habe-ich dem Einhalt geboten. Keuschheit
findet ihr heutzutage sehr selten. Selbst
die meisten Studenten, in Indien und andern
orts, sind nicht keusch. Ihr werdet überall
sehr wenige keusche Menschen finden. Keusch
heit ist Leben, und Sexualität Tod. Zwei
Dinge sind unerläßlich, um auf jedem belie
bigen Gebiet erfolgreich zu sein: erstens
Keuschheit und zweitens Beharrlichkeit. So
werdet ihr überall Wunder wirken. Wenn ihr
die Biographien berühmter Helden lest, der
Sieger vieler Schlachten, werdet ihr fest
stellen, daß die Schlachten, die sie verlo
ren haben, darauf zurückzuführen sind, daß
sie die Nacht zuvor in diesem Punkt versagt
hatten.
Selbst glänzende Studenten fallen bisweilen
bei ihrem Examen durch. Als man dem auf den
Grund gehen wollte, fand man heraus, daß ihr
Leben in den vorangegangenen Tagen nicht
keusch war.
Es ist eine kostbare Flüssigkeit, wie ihr
seht. Wenn ihr sie bewahrt habt, steht ihr
ganz allein unter Hunderten und Tausenden.
Ihr kommt euch nicht wie ein Zwerg vor. Ihr
werdet ein längeres Leben haben.
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Berühmte Ringkämpfer beachten völlige Ent
haltsamkeit. Wenn ihr enthaltsam seid, lest
ihr etwas einmal und behaltet es jahrelang.
Keuschheit ist Leben, seht ihr? Um also auf
irgendeinem Gebiet eurer Wahl Wunder zu wir
ken, sind zwei Dinge erforderlich: Reinheit
und Beharrlichkeit. Guru Nanak hat ein Bei
spiel gegeben. Da ist ein Goldschied, der
goldene Schmuckstücke fertigt. Ist der Gold
schmied zugegen, aber das Werkzeug fehlt, in
dem er das Gold schmilzt, was nutzt dann das
Gold? Wenn nun das Gerät zur Hand ist, aber
nicht der Goldschmied? In dieser Art hat er
ein Beispiel gegeben. Die Arbeit des Gold
schmieds ist Reinheit, und der Tiegel, in
dem er das Gold schmilzt, ist Beharrlichkeit.
Habt ihr das Jap Ji gelesen? Wird es dort
nicht direkt beschrieben? Alle Lehren des
Jap Jis sind gegeben worden. Zuletzt wurde
Guru Nanak gefragt, wie man darin (in der
Reinheit) erfolgreich sein kann. Es steht im
letzten Teil des Buches. Lest das Jap Ji,
ihr werdet es dot finden. Ihr lest Bücher
nur oberflächlich. Das hilft euch nicht.
Keuschheit ist auf jedem Gebiet eine Quali
fikation für den Erfolg. Ein äußeres Zeichen
oder Merkmal eines solchen Menschen, der die
se Lebenskraft völlig bewahrt hat, ist, daß
er nie ärgerlich wird. Im Ärger werden wir
zornig, haben uns nicht unter Kontrolle.
Wenn einer zu Zorn neigt, ist er sicher
nicht gänzlich keusch. Er kann nicht einmal
für Minuten Selbstbeherrschung üben. Dies
sind die Maßstäbe. Wer keusch ist - ich mei
ne, diese Kraft bewahrt -, wird trotz aller
Herausforderungen nicht aus dem Gleichge
wicht kommen. Er ist heiter, verliert nicht
den Kopf. Ist das nicht gut? Darum wird
Keuschheit Leben genannt.
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Manche meinen, ein Mensch, der einen
Wunsch hat, müsse sich diesen auch erfüllen.
Das sei natürlich. - Diese Ansicht ist
falsch. Die Lehren müssen
gelebt
wer
den. Ein Mensch, der stark genug ist, hat
keine Minderwertigkeitsgefühle, sage ich
euch. Und das bezieht sich gleichermaßen auf
Männer und Frauen.

Ich übertreibe nicht. Etwa 80 bis 90 Pro
zent der Frauen oder Männer leiden an dieser
Krankheit. Nachdem ihr diesen Punkt angführt
habt, muß ich erklären, was ich darüber her
ausgefunden habe.

Und mit dem Leben der Studenten ist es
heutzutage schlecht bestellt. Ein großer
Teil von ihnen ist gedrückter Stimmung, trau
rig. Sie wollen mit niemand zusammenkommen.
Sie suchen eine Rechtfertigung in ihrem Le
ben. Neunundneunzig Prozent der Sache ist dar
auf
zurückzuführen. Zu einem Prozent mag es
anders sein, einen anderen Grund haben. Die
se Dinge gehen nicht ganz klar aus den Schrif
ten hervor - sie werden nur kurz angespro
chen. Keuschheit ist Leben; dies ist ein
Wort, das sie gebrauchen.
Ihr habt einen sehr wichtigen Punkt be
rührt. Ein Gebäude mit einem starken Funda
ment hat eine längere Lebensdauer. Wie lange
hält ein Fundament, das auf Sand gebaut ist?
Hat es Bestand? Euer Körper, eure Knochen,
euer Fleisch, alles ist daraus gemacht. So
ist es gut, in allem das Rechte zu tun. Das
Eheleben ist kein Hindernis für die Spiritua
lität, wenn es im Einklang mit den Schriften
geführt wird. Und die Schriften sagen uns,
daß die Ehe bedeutet, einen Gefährten im Le
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ben zu haben, der einem in Wohl und Weh bei
steht, und daß beide Gott finden sollten.
Eine Pflicht mag sein, Kinder zu haben; aber
das ist nicht alles. Wir haben die Ehe nicht
richtig gesehen, sondern sie als eine Sache
des Vergnügens betrachtet. Das ist falsch,
ganz sicher falsch. Und diejenigen, die sich
dem hingegeben haben, können nicht liebevoll
bleiben; sie werden schwach. Und Schwachheit
ist die Ursache aller Fehlschläge.

*

*
*

★

Mache die Reinheit zu deinem Schmelzofen
und Geduld zu deiner Schmiede;
mache des Meisters Wort zu deinem Amboß
und wahres Wissen zu deinem Hammer.
Mache Ehrfurcht vor Gott zu deinem Blasebalg
und entzünde damit das Feuer der Härte;
und im Schmelztiegel der Liebe schmelze
den göttlichen Nektar.
Nur in einer solchen Prägung kann der Mensch
eins werden mit dem Wort.
Doch diejenigen allein, die in Seiner Gunst
stehen, können diesen Pfad beschreiten.
0 Nanak, auf wen Er voller Gnade schaut,
den erfüllt Er mit ewigem Frieden.

Guru Nanak
(Jap Ji, Strophe 38)
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SIE KAMEN,
VIE RECHTE FÜHRUNG ZU GEBEN

EPILOG
Die Meister nach den zehn Sikh-Gurus

Es gibt nur vage Hinweise darüber, wer
der spirituelle Meister Guru Nanaks war; doch
in seinen Gesprächen mit den Siddhas wurde er
gefragt, wer sein Guru sei, und er antworte
te: "Shabd ist mein Guru." Der Ort, an dem
sich diese Kraft offenbart, ist der lebende
Meister der Zeit. Um eine solche Gemeinschaft
baten Nanak und seine Nachfolger immer wieder.
Dieser menschliche Pol aus Fleisch und
Blut lebt auf Erden gemäß den Gesetzen der
Natur, und so muß auch er eines Tages ster
ben. Aber die Kraft, die durch ihn wirkt,
besteht ewig, und ihr Werk auf Erden wird
für alle Zeiten fortgesetzt. Jeder Meister
hat, wenn er auf dem Sterbebett lag, seine
Schüler versichert, daß er, der eins mit
Gott ist, selbst nach seinem physischen Tod
immer bei ihnen bleiben werde. Auch auf der
irdischen Ebene wirkt diese Kraft weiter,
die über die Augen auf den erwählten Gurmukh-Schüler übertragen wird. Diese ShabdKraft, die Guru Nanak auf Angad und Angad
auf Arnar Das übertrug, offenbarte sich auch
weiterhin, und die Geschichte belegt ihre
Gegenwart zur Zeit von Guru Gobind Singh.
Doch Gobind Singh war nur der letzte in
einer von der Geschichte ausgewählten Linie
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der zehn Sikh-Gurus, und er verließ die Erde
nicht, ohne erst einen zu ernennen, der die
göttliche Mission weiterführen sollte. Er hat
te in der Tat wenigstens zwei Gurmukh-Schüler:
der eine war Bhai Nandlal, der andere Ratnagar
Rao.l Der erstere war ein wohlbekannter Dich
ter in persischer Sprache, dessen Werke und
Ergebenheit Gobind Singh häufig öffentlich an
erkannte. Ratnagar Rao ist jedoch im Grunde
unbekannt. Er hatte kein öffentliches Amt, war
aber beauftragt, die heiligen Schätze an eine
sehr kleine und ausgewählte Gruppe weiterzu
geben. In seiner eigenen Familie war ein Sham
Rao Peshwa, der Kronprinz von Poona und Sitara, der starke spirituelle Fähigkeiten hatte.
Einen Tag, bevor er gekrönt werden sollte,
verließ er seinen Palast, um sich der Suche
nach Gott zu weihen. Er ging in südlicher
Richtung nach Hathras, wo er das Werk seines
Meisters fortsetzte. Er änderte seinen Namen
in Tulsi Sahib um. Es war hier, wo er seinen
berühmten ’Ghat Ramayana’ schrieb.

Unter seinen Anhängern hatte Tulsi eine Familie,
die besonders ergeben war, und er prophezeite, daß ihr
ein großer Heiliger geboren würde. Soami Shiv Dayal
Singh bewies die Wahrheit dieser Worte. Er studierte
schon in seiner Jugend eifrig den 'Granth Sahib’, und
bald begann sein göttliches Amt unter den Anweisungen
des Meisters. Bevor er die Welt verließ, übertrug er
die Meister-Sohnschaft auf Baba Jaimal Singh ... 2

■k

*

*

*

1
2

Siehe Sant Kirpal Singh, "Von der Gottsuche zur
Verwirklichung.
Über Leben und Lehren Baba Jaimal Singhs und dar
über, wie die Fackel der Spiritualität weitergege
ben wurde, kann der interessierte Leser in dem ge
nannten Buch von Kirpal Singh (Anm.l) mehr erfahren.
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Die Biographie eines Heiligen zu schreiben bedeu
tet, etwas beinahe Unmögliches zu versuchen. Wenn
sie ihrem Gegenstand wirklich gerecht werden soll,
muß sie den inneren Bewegungen folgen, die sich
der Beobachtung, Analyse und Beschreibung entzie
hen. Man mag das Leben eines großen Künstlers,
Schriftstellers, Soldaten oder Staatsmannes unter
suchen, und wenn einer mit tiefem Verständnis und
Vorstellungskraft begabt ist, kann er es in Wor
ten wieder aufleben lassen und ein anschauliches
Bild der seelischen Kämpfe und Entscheidungen ge
ben. Aber die Heiligen haben sich mit einem Mal
von dieser in die andere Welt erhoben und ihre
Zelte in unzugänglichen Bereichen aufgeschlagen.
Nur wenige Menschen sind dort hingelangt, und die,
welche Zugang hatten, hüllten sich in Schweigen.

Als die Feder ansetzte, diesen Ort zu beschrei
ben, brach sie in Stücke, und das Papier zerriß.
Den Fortschritt der mystischen Seele zu studieren
ist gewöhnlichen Sterblichen nicht möglich, und
wer die innere Reise kennt, kann nur in Bildern
und Gleichnissen sprechen; denn wie anders sollte
man in der menschlichen Sprache Erfahrungen aus
drücken, für die sie niemals gedacht war? Darum
muß die Geschichte einer von rastlosem Eifer ent
flammten Meisterseele, die sich von Ebene zu Ebe
ne begibt, ungeschrieben bleiben. Sie vermittelt
bestenfalls nur die Schale äußerer Geschehnisse
und Begebenheiten, wodurch die ungewöhnliche Na
tur der spirituellen Erfahrungen, die sie um
schließt, angedeutet wird.

Kirpal Singh
(Aus: "Von der Gottsuche
zur Verwirklichung".)
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Geburtstagsbotschaft des Meisters

Meine Lieben,

die Zeit ist eine unbegrenzte
Ewigkeit, ohne Anfang und ohne Ende, wenn
auch der Mensch versucht hat, sie zu seiner
eigenen Bequemlichkeit in seinen eigenen Be
schränkungen zu begrenzen und sie aufzutei
len. Trotz dieser unbarmherzigen Zerstücke
lung bleibt die Ewigkeit immer im Einklang
mit dem, was die Zeit hervorbringt, und ist
willens, die Geheimnisse des Himmels und der
Erde dem zu enthüllen, der sein Vertrauen
und seinen Glauben in ihr Wohlwollen setzt.

Geburtstage sind nur willkürlich gebildete
Meilensteine auf der irdischen Lebensreise,
doch dienen sie einem sehr nützlichen Zweck.
Wenn man einen Teil der Zeit überschreitet
und in den anderen eintritt, wird man an die
Strecke, die man hinter sich ließ, erinnert
und fändet sich dem Ende der Reise wieder
ein Stück näher. Deshalb bietet jeder Ge
burtstag dem Reisenden eine gute Gelegen
heit, zu erkennen, wo er steht, wie es ihm
auf dem bisherigen Lebensweg ergangen ist,
welchen Fortschritt er gemacht hat und was
er als nächstes mit neuen Hoffnungen, neuem
Streben und neuen Entschlüssen in dem Jahr,
das nun vor ihm liegt, zu tun beabsichtigt.
Es ist auch eine Gelegenheit, sich einen um
fassenden Überblick zu verschaffen über das,
was man bereits im Leben angesammelt hat und
was danach aufgespeichert wird; auch auf die
se Weise kann er nutzbringend und von Vorteil
sein.
*1960
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An einem solchen Tag kann ich euch, die
ihr auf den Pfad gestellt wurdet, der zu
Gott führt, nur bitten, euch nach innen zu
wenden und jeder für sich selbst zu sehen,
in welchem Maß ihr auf spirituellem Gebiet
fortgeschritten seid. Diejenigen sind wirk
lich gesegnet, die einen Fortschritt zu ver
zeichnen haben, und für diese ist meine Bot
schaft, daß sie mit vollem Glauben und Ver
trauen in die Meisterkraft oben ausharren
und fest arbeiten mögen, um das ganze Erbe,
das ihrer ist und von dem sie bereits einen
Vorgeschmack haben, zurückzugewinnen. Jenen,
die aus dem einen oder anderen Grund noch
stillstehen, würde ich empfehlen, sich mit
festem Willen und zielbewußt zu bemühen.
Schließlich hat jeder seine eigenen Erfah
rungen zu machen, denn keiner kann die Ar
beit stellvertretend für einen anderen tun.
Außerdem gibt es kein Übel ohne ein Heilmit
tel dagegen, und dieses unübertreffliche und
mächtige Mittel müssen wir, ob wir wollen
oder nicht, selbst anwenden, wenn wir ge
heilt werden wollen; andernfalls wird die
Krankheit der Unwissenheit endlos fortbeste
hen, wie es durch all die Zeiten hindurch
gewesen ist.

Nicht zuletzt sei gesagt, daß das Tor zur
Erlösung allen offensteht. Sie ist kein be
sonderes Vorrecht irgendeiner Glaubensge
meinschaft, eines bestimmten Standes oder
einer geistigen Richtung, oder auch irgend
eines religiösen Ordens. Jeder, der danach
strebt, kann sie erlangen. "Klopfet an, so
wird euch aufgetan" war die Botschaft aller
Heiligen und Seher seit dem Beginn der Zeit.
Gott ist der Gott der ganzen Menschheit, und
seine Gnade erstreckt sich auf alle gleich;
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aber nur jene ziehen den größten Nutzen dar
aus ,
die sich ihm zuwenden. Liebe ist der
Hauptschlüssel, der das Reich des Lichts er
schließt. "Liebe, und alle Dinge werden dir
zufallen" ist eine unumstößliche Wahrheit,
die alle Zeiten überdauert hat. Darum heißt
es: "Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen
Kräften und von ganzem Gemüte."
Meine heutige Botschaft ist keine andere
als die der Liebe. Lernt deshalb alle Ge
schöpfe zu lieben wie euch selbst. Lebt in
der Liebe und für die Liebe aller, dann wird
euch der Herr der Liebe, um seiner eigenen
göttlichen Liebe willen, vielfältig beloh
nen, denn das ist sein ewiges und unverän
derliches Gesetz. Strebt danach, einen lie
benden und lebendigen Glauben in seine Güte
zu entwickeln, dann wird euch nichts auf dem
Pfad behindern.

Dies ist die einzige Botschaft, die ihr
bei dieser Gelegenheit von mir haben könnt.
Ich sende euch allen aus ganzem Herzen meine
liebevollen Grüße und meinen Segen. Mögt ihr
euch alle erheben und in Seinem Bewußtsein
erwachen.

Kirpal Singh
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DER

MEISTER
SPRICHT

UNSER GEWINN
AUS DEM SATSANG

Der menschliche Körper, in dem wir wohnen,
ist in der Tat
ein wundervolles Haus. Es hat
Sinnesorgane, die sich zur Welt hin öffnen,
während ihnen die spirituellen Welten im Kör
per nicht zugänglich sind. Da wir unaufhörlich
Eindrücke von der äußeren Welt erhalten und
beständig auf der Sinnesebene leben, ist unser
Gemüt von dem materiellen Leben besessen. Un
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sere Seele wird belagert. Die Welt der Sinneswahrnehmung reitet eine ständige Attacke ge
gen uns, was zur Folge hat, daß wir uns
schließlich mit der Welt und ihren Dingen
identifizieren.

Annähernd achtzig Prozent unserer Eindrükke von der Welt nimmt man durch die Augen
auf, etwa vierzehn Prozent über die Ohren und
die übrigen durch andere Sinnesorgane. Unsere
Träume und die wirren Töne, die wir im Schlaf
äußern, sind ebenfalls von der Welt. Wohin
gehen wir dann nach dem Tod? Ganz sicher an
den Ort, mit dem sich unsere Aufmerksamkeit
am meisten beschäftigt. Dies ist. eine grund
legende Wahrheit, die ich euch zu bedenken
gebe. Daher haben die Heiligen allen Nach
druck auf die Disziplinierung der Sinne ge
legt*
Wenn ihr die Tür zur
äußeren Welt schließt,
werdet ihr die Melodie
eines unaufhörlichen
Liedes hören.

Wie können wir die Sinne unter Kontrolle
bringen? Nach dem Tod werden wir uns zum Sitz
der Seele erheben, doch unser Vorsatz sollte
sein, diese Stelle jetzt, während des Lebens,
zu erreichen, indem wir lernen, uns über das
Körperbewußtsein zu erheben. Alle Heiligen
schärfen euch ein, das Sterben zu lernen, so
daß ihr zu leben beginnen könnt. Diese Metho
de kann man nicht aus den Schriften erlernen.
Sie wird vielmehr von den Heiligen als eine
Sache der Praxis gelehrt. Ihr könnt lernen,
mit Gott dadurch in Verbindung zu kommen, daß
ihr euch nach innen wendet und die Welt der
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Sinneswahrnehmungen verlaßt.

Ihr könnt den Erhabenen
erkennen, wenn ihr euch
zu seiner Höhe erhebt.
Bloßes Bücherstudium, ein Leben der Entsa
gung zu führen oder sich in die Wälder zu
rückzuziehen wird euch an die Welt gebunden
halten. Die Einsamkeit, die ihr sucht, könnt
ihr in euch selbst finden, wenn ihr durch
tägliche Meditation von zwei bis drei Stunden
lernt, euch nach innen zu wenden. Den Rest
des Tages könnt ihr euch anderen Aufgaben zu
wenden. Es gleicht dem Aufziehen einer Uhr
und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch - dann
läuft sie den ganzen Tag von selbst. Eure
tägliche Pflicht ist eine Aufgabe, die euch
von Gott übertragen wurde, und ihr solltet
sie in diesem Geist ausführen. So werdet ihr
von Bindungen frei werden.

0 Nanak, wenn ihr einem
kompetenten Meister begegnet,
der mit dem Weg völlig ver
traut ist,
erlangt ihr voll Freude
die Erlösung, während
ihr all euren Pflichten
des täglichen Lebens
nachkommt.
Ihr braucht weder eure Religion zu ändern
noch die Welt aufgeben. Lebt in eurer Gesell
schaft, haltet euch an deren Bräuche und so
zialen Gepflogenheiten, aber lernt, über die
Sinne hinauszugelangen. Andernfalls werdet
ihr, selbst wenn ihr ein Leben guter Taten
führt, immer wieder in die Welt kommen, um
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die Früchte eurer Handlungen zu ernten. Durch
eure Taten kommt ihr ins Paradies oder fahrt
zur Hölle. In jedem Fall bleibt ihr an die
vergängliche Welt gebunden. Die Welt scheint
sehr anziehend zu sein. Entsprechend dem
Grundsatz: "Ihr lebt in der Welt, nach der es
euch verlangt" bringen uns unsere Bindungen
immer wieder in die Welt zurück. Aber wenn
wir das Sinnesieben aufgeben, nach innen
schauen und die reine, geläuterte Freude von
Naam kosten, können uns die Genüsse der Welt
nicht versklaven.
Wenn ihr durch die
göttliche Ekstase
ergriffen seid,
verliert ihr den
Geschmack für die
Freuden der Welt.
Sucht nach einem Erleuchteten und folgt
seinen Lehren. Die Gottheit ist bereits in
euch,, und ihr werdet eine Erfahrung von ihr
haben, wenn ihr euch nach seinen Anweisungen
richtet und Einkehr in euer Inneres haltet.
Er wird euch mit seiner eigenen Kraft segnen
und euch einen Auftrieb geben. Er läßt euch
auf diesem schwierigen Weg nicht allein ge
hen. Er ist euer ständiger Begleiter. "Die
Gotteskraft ist in euch", sagt er. "Geht nach
innen und seht selbst." Wenn ihr nach innen
geht, begegnet ihr der strahlenden Form des
Meisters, und ihr beginnt zu erkennen, daß
sich die Kraft Gottes im Meister offenbart
hat.

Ob ihr zu Hause seid
oder auf dem Marktplatz,
er ist im Raum, und
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außerhalb des Raums
bei euch.
Zuletzt wird sich die Gotteskraft auch in
euch offenbaren. Sie hilft der Seele, alle
Umhüllungen abzulegen, die ihre wahre Natur
umgeben und verbergen. Sie ist selbst ein
Teil von Sat Naam, des unvergänglichen Worts,
und führt euch zu Ihm. Danach bringt euch Sat
Naam zu dem unsichtbaren, unerreichbaren und
namenlosen absoluten Gott.

Euer Weg wird jedoch durch die große Macht
des Gemüts blockiert, die euch auf Schritt
und Tritt behindert. Die Seele altert und
stirbt nicht, sie besteht aus reinem Bewußt
sein. Doch wenn sie sich mit dem Gemüt ver
bindet, verhält sie sich wie ein physischer,
lebendiger Organismus, der Geburt und Tod un
terworfen ist. Obwohl Gott, der Schöpfer und
Erhalter des Lebens, in uns wohnt, begrenzt
sich die unsterbliche Seele auf den Körper
und trägt die Folgen ihres Tuns. Die Heiligen
rufen uns daher auf, das Wahre vom Falschen
und das Kurzlebige vom Unsterblichen zu un
terscheiden. Nur das Beständige und Unwandel
bare ist wahr. Was der Sterblichkeit und dem
Wandel unterliegt, ist trügerisch.
Asketen betrachten euren
Körper als Täuschung
und wissen, daß der Herr
in euch wohnt, das einzi
ge Wesen, das wirklich
existiert.

Wir geben uns damit zufrieden, die Spiri
tualität zum Gegenstand intellektueller Be
trachtungen zu machen. Dabei wird uns aber
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nicht bewußt, daß der Verstand eine Hilfe
ist, aber auch ein Hindernis« Wenn ihr zu dem
Schluß gekommen seid, daß Gott in euch ist,
den Augen unsichtbar und jenseits der Reich
weite aller übrigen Sinne, was anderes bleibt
euch dann zu tun, als nach innen zu gehen?
Wenn ihr durch eure eigene. Bemühung innen
anklopfen könnt, tut es unter allen Umständen.
Falls nicht, sucht jemandes Hilfe. Es steht
euch frei, welchen Namen ihr dem Menschen
gebt, der euch auf den Pfad stellt, welcher
euch in euer Selbst führt, und der euch nach
oben bringt und euch einen Teil von dem Vor
rat seines hart erarbeiteten spirituellen
Reichtums gewährt. Durch regelmäßige, ausdau
ernde Praxis vermehrt euer Vermögen. Es ist
euer Gemüt, das euch von Gott trennt. Es
heißt: "Wenn ihr das Gemüt bezwungen habt,
dann habt ihr die Welt besiegt." Guru Arjan
Dev sagte, daß die Unterwerfung des Gemüts
das höchste Ziel aller Religionen ist.

Von allen Religionen
und Pflichten ist
Meditation über den
Namen Gottes und ein
ethisches Leben die
höchste.
Was macht ein ethisches Leben aus? Einer,
der in Sinnenhaftigkeit gefangen ist und ein
ungeordnetes, undiszipliniertes Leben führt,
kann nicht nach innen gelangen. Ihr müßt die
Hürde des Gemüts überwinden.

Wenn ihr entschlossen seid,
in die Richtung eures Freun
des zu gehen, überschreitet
das starke Verlangen der Sin
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ne; und mit eurem nächsten
Schritt werdet ihr auf dem
Weg zu Ihm sein.

Was ist die Ursache der Gezeiten, die die
Oberfläche des Gemüts bewegen? Es sind die
aufwallenden Wünsche, die sich durch die Sin
ne erheben. Die Gewohnheit des Gemüts, in der
äußeren Welt umherzustreifen, muß gezügelt
und in die umgekehrte Richtung gelenkt wer
den .
Schließt die neun Körpertore;
erhebt euch zum zehnten, das
eure wahre Heimat ist.
Lauscht dort der unaufhörli
chen Melodie, die Tag und
Nacht aus eurem Innern er
klingt .

Die Körpertore, die sich zur Welt hin öff
nen, sind die Augen, Ohren, Nase, Mund und die
beiden unteren. Durch diese zerstreut sich
die Aufmerksamkeit in die Welt. Diese Tore zu
schließen heißt, die Seele von ihrem Umher
streifen in der Welt zurückzuziehen und sie
am Augenbrennpunkt oder dem dritten Auge zu
konzentrieren. Wenn ihr dort verankert seid,
habt ihr euch über den grobstofflichen Körper
erhoben und Zugang zur astralen und kausalen
Ebene erlangt. Dieser Durchgang liegt in je
dem Menschen, aber "die Blinden kennen diese
Pforte nicht!" Die Seele zieht sich nach dem
Tod durch ihn zurück, doch ihr müßt jetzt während des Lebens - lernen, ihn zu erreichen.
Bezogen auf die Welt, sagte Jesus: "... und
der Weg ist breit ..."(Matth. 7,13). Er
scheint verlockend zu sein, doch führt er am
Ende nicht weiter.
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Es gibt jedoch einen Pfad, der aus der
Dunkelheit herausführt. Viele suchen dieses
zehnte Tor jenseits des Dunkels zu erreichen,
aber es gelingt ihnen nicht. Sie meditieren,
singen Hymnen, verrichten Bußübungen, doch
die Tür bleibt verschlossen. Sucht nach ei
nem, der die Pforte durchschritten hat und
kompetent ist, sie zu öffnen. Ihr werdet vie
len Gelehrten begegnen, die bereit sind, die
Geheimnisse der Religion auszulegen, und in
Praktiken unterweisen, die auf die Sinnesor
gane beschränkt sind. Es gibt nichts Bemer
kenswertes an einer solchen Schulung. Rechtes
Verstehen kann euch nur einer vermitteln, der
selbst das rechte Verstehen erlangte, indem
er nach innen ging. Ihr werdet feststellen,
daß alle Schriften, die euch zum Studium ein
laden, dieselbe Lösung bieten, die ich euch
erkläre.
Einmal kam ein gelehrter Brahmane, um Hazoor Baba Sawan Singh Ji zu sehen. Beeindruckt
von Hazoors Lehre und der Anziehungskraft
seiner Persönlichkeit, nahm er die Initiation.
Als er ging, sagte er: "Meister, ich werde in
drei Monaten wiederkommen. In der Zwischen
zeit werde ich all das tun, was Ihr mich ge
lehrt habt." - "Ausgezeichnet!" erwiderte Hazoor. Er kam nicht nach
drei, sondern erst
nach etwa sechs oder acht Monaten und bekann
te Hazoor gegenüber: "Früher, vor der Initia
tion, saß ich acht Stunden lang im Gebet und
wurde nicht durch das Gemüt gestört. Nun ist
es nicht einmal für fünf Minuten ruhig." Wenn
man in ein rituelles Gebet vertieft ist, be
faßt sich die Aufmerksamkeit mit materiellen
Dingen, und die Kontemplation darüber gibt
den Sinnen Nahrung. Man bringt Blumen dar und
geweihtes Wasser, man schwenkt Lichter oder
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murmelt heilige Sprüche. Gemüt, Körper und
Sinne sind in diese Handlungen vertieft. Wenn
man auf ähnliche Weise religiöse Texte stu
diert und erläutert, wird man durch weltliche
Eindrücke befriedigt. Die Erfahrung dieses
Manne?, der zu Hazoor kam, gleicht der eines
Kindes, dem man sein Spielzeug nahm und das
in ein dunkles Zimmer gesteckt wurde. Es wird
schreien und gegen die Tür trommeln. So ist
es schwierig, sich nach innen zu wenden. Man
kann sagen, daß Kal, die negative Kraft, euer
Gemüt als Spion gegen eure Seele gebraucht.

Baba Ram Singh war ein großer Heiliger zur
Zeit der britischen Herrschaft in Indien. Er
war auch ein Patriot. Die britische Regierung
sandte einen Spion aus, der ihn beschatten
sollte. Dieser bot Baba Ji seine Dienste an.
Er diente ihm getreulich und hielt sich an
seine Weisungen, indem er selbst die niedrig
sten Arbeiten gern für ihn ausführte. Als Ba
ba Ji ins Gefängnis gesperrt und dann nach
Rangun in Burma deportiert wurde, kam der
Mann zu Baba Ji und sagte: "Leben Sie wohl,
Sir, ich gehe jetzt, denn meine Arbeit ist
getan."
So arbeitet das Gemüt im Geheimdienst von
Kal und bewacht eure Seele genau. Es drängt
euch dazu, euer Glück in der Welt zu suchen,
wobei es als euer Freund und Gönner auftritt
und euch den Rat gibt: "Hier sind deine Kin
der. Du hast die Pflicht, sie aufzuziehen und
im Leben zu fördern ... Das ist eine würdige
Aufgabe, erfüllt sie ... Komme deinen gesell
schaftlichen Verpflichtungen nach, damit du
angesehen bist ... Gib etwas für wohltätige
Zwecke, wie es von dir erwartet wird." Dies
ist alles sehr gut, aber vergeßt nicht, daß
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Nächstenliebe za Haase beginnt. Habt Mitleid
mit euch selbst. Wenn ihr euch selbst erkannt
habt, werdet ihr in der Lage sein, Tausenden
eure Wohltaten zu erweisen. Wandelt euch
selbst um, ehe ihr versucht, andere umzuwan
deln. Ihr würdet besser daran tun, durch eure
eigene Verhaltensweise Vorbild zu sein. Pre
diger gibt es schon genug. Sie befassen sich
nur mit den Handlungen auf der Sinnesebene.
Gottmenschen, die das Innere erforschen, wa
ren immer selten; sie sind auch jetzt schwer
zu finden. Nur wenige kennen ihre geheime
Wissenschaft.

Als ich in einem Gurdawara (Sikh-Tempel)
in Poona, Indien, Satsang hielt, waren viele
Menschen über meine Ansprache erstaunt. "Es
waren schon viele Vortragsredner hier", er
klärten sie, "aber nie zuvor wurden uns sol
che Dinge gesagt." Ich erwiderte, daß ich nur
die Lehren der Gurus erklären würde, die ih
nen von klein auf bekannt seien und die viele
andere Heilige verbreitet hätten. Was ich
sagte, war nicht meine eigene Entdeckung,
sondern die älteste der religiösen Wahrhei
ten. Ihr müßt euch selbst erkennen; danach
werdet ihr Gott erkennen, den Erhalter eures
Lebens. Gotterkenntnis wird euch zuteil wer
den, wenn die Sinne unter Kontrolle sind, das
Gemüt zur Ruhe kam und der Verstand schweigt.
Guru Arjan Dev sagt:

Dank sei meinem Herrn,
ich habe nun vollkommene
Kontrolle erlangt und
wurde zum Herrn meines
Hauses.
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Wie macht uns der Meister zur Autorität
unseres Körperhauses? Durch seine Gnade ler
nen wir das Gemüt und die Sinne zu beherr
schen. Wir mögen nicht einmal die Dinge se
hen, die wir anschauen, wenn die Aufmerksam
keit nach innen gerichtet ist. So werden wir
zum Herrn unseres Hauses.

Mein Gemahl hat zehn Mägde
in meinen Dienst gestellt.
Er sagt, daß die äußeren und inneren Sinne
seinem Willen gehorchen. Welches ist die üb
liche Lage des Menschen? Die Zugkraft der
Sinne ist unwiderstehlich, man ist ihnen völ
lig ausgeliefert, verlangt nach den Freuden
der Welt und suhlt sich darin. Das Gemüt hat
die Seele versklavt. Die ewige und erhabene
Seele trägt die Last des Gemüts, das roh und
vergänglich ist. Wie kann man sie voneinander
trennen? Schwört zuerst den Sinnesfreuden der
Welt ab, und dann befreit euch von den Fall
stricken des Gemüts. Ihr werdet die Seele vom
Körper trennen und erkennen, daß sie unver
gänglich ist und fähig, in das unvergängliche
Sein Gottes einzugehen. Die Seele altert und
stirbt nicht, doch solange wir sie nicht vom
Gemüt lösen, verhält sie sich wie alle leben
den Organismen - sie nimmt immer wieder eine
Geburt und erleidet den Tod.
An der Wurzel unserer Verwicklung mit der
Welt sind die Sinne. Augen, Ohren und Zunge
sind die stärksten von ihnen. Die Heiligen
schärfen euch ein, sie in Schranken zu hal
ten.

Wenn du Augen und Ohren schließt
und die Lippen versiegelst
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und dennoch nicht die geheime
Wahrheit erkennst, magst du
mich verspotten.
Der Zugang ist ein innerer:
Schließe deine Augen, Ohren
und Lippen, und lausche der
endlosen Musik.
Wenn ihr euch von der äußeren Welt zurück
zieht, werdet ihr Ihn in euch finden. Ihr
braucht euch nicht anzustrengen, damit Er er
scheint. Das göttliche Licht und die Vibra
tion des himmlischen Tons sind in euch. Der
Pfad des Lichts und Tons beginnt von einem
Punkt zwischen den Augenbrauen und entfaltet
sich vor euch. Das Erreichen dieser Stufe
wird als "Öffnen des Einzel- oder dritten Au
ges” oder als "sich erheben über das Körper
bewußtsein" bezeichnet; auch nennt man es
das "Trennen der Seele von der materiellen
Welt" oder "von neuem geboren zu werden".

Gegenwärtig sind wir sozusagen in ein Ei
mit drei Schalen eingeschlossen. Diese Welt
wird durch das Zusammenwirken der drei Eigen
schaften von Harmonie, Tätigsein und Trägheit
ermöglicht. Solange wir auf diese Welt be
schränkt sind, können wir nicht spirituell
vorwärtskommen. Eine Henne brütet ihr Ei mit
ihrer eigenen Wärme aus. Sie erzählt dem Kü
ken in der Schale von der großen Welt außen,
aber das Küken sieht und glaubt es nicht.
Doch eines Tages pickt es an die Schale, bis
sie aufbricht. Aus dem Ei schlüpfend, sieht
es die Ausdehnung des Himmels, die weiten
Ebenen und die strahlende Helligkeit der Son
ne. Auf ähnliche Weise sprechen die Meister
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von der Welt in euch. Auch der Meister brütet
euch mit seiner eigenen Wärme aus, die Wärme
seiner wohlwollenden Aufmerksamkeit. Aber je
ne, die ihr Gesicht von ihm abgewendet haben,
erhalten nichts. Ich beziehe mich hier nicht
auf des Meisters physische Nähe. Weder der
Meister noch der Schüler ist seinem Wesen
nach ein physisches Selbst. Der Meister for
dert euch auf, den Körper zu verlassen. Wenn
ihr zu meditieren lernt, fangt ihr an, eine
neue, weitaus größere Welt zu bereisen. Der
Meister hat die Kompetenz, diese Gabe der in
neren Schau zu gewähren, wonach ihr - durch
eifrige Praxis - mehr Wissen erlangt.
Die Welt wird von den drei 'gunas1 oder
Eigenschaften regiert, die als 'satva' (Rein
heit), ’rajas’ (Aktivität) und ’tamas* (Träg
heit oder Unwissenheit) bekannt sind. Wenn
ihr euch der Freuden der Sinnesorgane hin-'
gebt, seid ihr mit der Welt beschäftigt. Euer
Verstricktsein in sie kommt durch die Eigen
schaften von ’rajas’ und ’tamas' zustande.
Das Gift der Welt wirkt auf euch ein. Nur in
dem ihr Reinheit praktiziert, könnt ihr euch
über das Körperbewußtsein erheben und in die
höheren Bereiche gelangen. Ein ethisches Le
ben ist das Sprungbrett zur Spiritualität.
Der Zustand von Sahaj,
der vollkommenen Ausge
glichenheit, ist jenseits
der drei Eigenschaften.
Doch irregeführt durch
das Gemüt, täuschen sich
die Menschen selbst.
In der Tat ist Sahaj ein
Bereich der vierten Stufe,
und allein des Meisters
wahre Schüler erreichen ihn.
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Auch Krishna wies Arjuna an, die drei Stu
fen zu überschreiten. Ethische Reinheit ist
eine Vorbedingung für die spirituelle Ent
wicklung, doch wir müssen weit über die Nor
men der Moral und guter Lebensführung hinaus
gelangen. Um uns zu erheben, müssen wir spi
rituelles Bewußtsein entwickeln.

Was für einem Meister ihr auch immer be
gegnet, er wird euch anweisen, die Sinneswelt
zu überschreiten. Erhebt euch zuerst über die
materielle Ebene, dann über die astrale und
kausale. Die Seele, die ihre drei Hüllen ab
gelegt hat, beginnt ihre wahre Identität zu
erkennen und nimmt den Allmächtigen wahr, den
Erhalter der Seele. Ihr müßt einen prakti
schen Weg verfolgen. Weshalb erscheinen die
Meister auf der Welt? Wer sonst wird euch mit
Gott verbinden? Gott hat keine Freunde oder
Gefährten, keine Eltern, keine Nachkommen. Er
ist mit niemand eine Partnerschaft eingegan
gen. Er ist allein und einzigartig. Denkt in
Ruhe über diese Feststellung nach: Wer kann
euch dann mit ihm verbinden? Nur Gott selbst,
indem er sich über einen menschlichen Pol of
fenbart.

*

*
*

1 7

*

SEID FÜR EWIG FREI

von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji

In dieser Hymne sagt uns Guru Nanak etwas
über die mißliche Lage der Welt. Es lohnt
sich zuzuhören und darüber nachzudenken.
Von Sünden beladen
treiben wir auf dem
Meer des Lebens
und sehen weder auf
dieser noch auf der
anderen Seite die
Küste oder einen
Landeplatz.

Bevor ich auf die Hymne zu sprechen komme,
möchte ich gern ein Gleichnis erzählen. Ein
mal begab sich ein König auf die Jagd. Als
ihm plötzlich ein Löwe gegenüberstand, fühlte
er sich nicht stark genug, allein mit diesem
zu kämpfen. Er legte seine Waffen nieder, er
klomm einen Baum und setzte sich auf den ober
sten Ast, damit er sicher war. Er fragte sich
jedoch, ob der Ast stark genug sei, sein Ge
wicht zu tragen. Da fiel sein Blick auf zwei
Ratten, eine schwarze und eine weiße, die
fortwährend an dem Ast nagten. Er wußte, wenn
der Ast brach, würde auch er mit ihm hinab
fallen. Als er hinunterschaute, um sich zu
vergewissern, ob der Boden hart oder weich
war, sah er einen Drachen mit weit geöffnetem
Maul, bereit, ihn im Augenblick, da er fiel,
zu verschlingen. So befand er sich in einer
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üblen Lage, wobei der Tod ihn von allen Sei
ten anstarrte.
Während ihm dies durch den Kopf ging,
blickten seine Augen nach oben, wo er auf dem
Baumwipfel einen Bienenstock entdeckte, aus
dem tropfenweise Honig sickerte. Er fing die
fallenden Tropfen mit dem Mund auf und war so
sehr in ihre Süße vertieft, daß er alle Ge
fahren um ihn herum vergaß: den Löwen, den
Drachen und die Ratten.

Dieses Gleichnis ist voller Bedeutung. Die
menschliche Seele ist der König. Der Körper
ist der Baum. Der Todesengel ist der Löwe,
der ungeduldig darauf wartet, ihn zu ver
schlingen. Tag und Nacht sind die beiden Rat
ten, die den Lebensfaden abschneiden, indem
sie beständig am Körper nagen. Das Grab oder
das Feuer des Krematoriums ist der Drache,
der den Körper verschlingen wird, sobald er
fällt. Die Honigtropfen sind die kurzlebigen
Freuden der Welt, in die sich die Seele, un
geachtet der Gefahren, die sie umgeben, ver
loren hat. Betrachtet unsere Lage: Täglich
sehen wir Menschen sterben, und wir tragen
ihre Körper fort, um sie dem Grab oder den
Flammen zu übergeben, aber wir bedenken nie,
daß auch uns dieses Schicksal erwartet.
Ich will damit nicht sagen, man solle sei
ne Familie und Verwandten, seine Gemeinschaft
oder sein Land verlassen oder der Welt entsa
gen. Doch während wir unsere Aufgaben im Le
ben erfüllen und unseren sozialen und morali
schen Verpflichtungen nachkommen, sollten wir
nicht den Tod vergessen. Wir sollten ihn im
mer im Auge behalten und uns darauf vorberei
ten.
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Guru Nanak erläutert dieses Thema auf sei
ne eigene, unnachahmliche Weise. Achtet sorg
fältig auf seine Worte. Er sagt uns, daß sich
jedes Geschöpf auf dieser Welt im Boot seines
Gemüts befindet. Mit anderen Worten - wir
sind alle Sklaven des Gemüts. Solange sich
die Seele nicht über die drei Gunas, die fünf
Tattwas, die fünfundzwanzig Prakritis und Ma
ya erhebt und in Par Brahm eingeht, bleibt
sie an das Gemüt gekettet. Wir handeln immer
nach seinem Diktat. So treiben wir auf dem
Meer des Lebens in der Gewalt unseres Gemüts
und der mentalen Wogen dahin. Und dieses Meer
des Lebens ist furchtbar und nach allen Sei
ten grenzenlos. Niemand weiß, wann die Welt
entstanden ist und wie oft sie erschien und
wieder verging. Guru Nanak hat dies auf wun
derbare Weise erläutert:

Wie konnten die Yogis
oder andere es erraten?
Der Schöpfer allein weiß,
wie und wann er sich of
fenbarte .
Jap Ji

Weder die Yogis noch ein anderer weiß,
wann Gott die Welt erschuf. Seit Äonen waren
wir in dieser Welt. Guru Nanak Sahib spricht
von 8,4 Millionen lebender Arten. Hätten wir
den Weg zurück in unsere Heimat gekannt, wä
ren wir nicht solange hier gewesen. Wir alle
sind auf die eine oder andere Weise aktiv,
seien es gute oder üble Handlungen, und haben
dadurch eine große Ladung Karmas in unserem
Boot - tugendhafte und lasterhafte Taten, die
wir in unzähligen früheren Lebensläufen be
gangen haben. Wir treiben noch immer hier und
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haben noch keinen Landeplatz oder Zufluchts
ort gefunden.

Ohne Steuer oder Steuermann
sehen wir uns ringsumher den
tobenden Wassern ausgesetzt.

Nun sagt uns der Meister, daß jedes Schiff
seinen Kapitän hat, der es auf dem rechten
Kurs hält. So hat auch jedes Boot auf dem
Fluß einen Steuermann, der ein Senkblei in
der Hand hält, um die Tiefe des Wassers von
Ort zu Ort festzustellen. Doch unser Boot hat
weder einen Steuermann noch ein Meßgerät.
Abermillionen von Jahren treibt unser Schiff
immer weiter im ungestümen Meer des Lebens,
den stürmischen Winden und Wassern ausgelie
fert. Während zahlloser Epochen haben viele
Völker und Religionen einen Ausweg gesucht
und keinen gefunden.
0 Nanak, die ganze Welt
ist in einem riesigen
Netz gefangen.

Da der Meister unseren erschütternden Zu
stand sieht, hat er Mitleid mit uns. Wer au
ßer einer befreiten Seele, eins geworden mit
dem Höchsten, kann uns zu Hilfe kommen, uns
ihre helfende Hand reichen, indem sie uns den
Weg zeigt, über den wir entkommen können? Der
Satguru ist der Steuermann, und sein Wort
bringt uns hinüber. Dies ist eine erwiesene
Tatsache, denn ohne seine aktive Hilfe und
sein Geleit können wir nicht unversehrt das
Meer des Lebens überqueren. Wenn wir jedoch
durch großes Glück einen Mahatma finden, der
Zugang zu den spirituellen Regionen hat, und
dieser uns den Weg nach oben führt, können
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wir hinübergelangen. Der Meister spricht zu
uns von dem heiligen Wort im Innern und ge
währt uns eine bewußte Verbindung damit. Dies
alles kann man erreichen, ohne sein Familien
leben aufzugeben, ohne der Welt zu entsagen
oder die Religion wechseln zu müssen.
Guru Nanak und alle anderen Lehrer fordern
uns auf, die Seele im menschlichen Körper mit
dem Tonstrom zu verbinden. Dies ist nicht das
Monopol irgendeiner Religion; es ist eine
universale Wissenschaft, das Erbrecht der
ganzen Menschheit.

Nun stellt sich die Frage, was der wahre
Name ist. Jedes Volk und jede Religion erhebt
den Anspruch darauf, daß das eine oder andere
spezielle Wort dieser wahre Name sei: Allah,
Ram, Wah-i-Guru, Om, Gott oder Radha Soami.
Kurz, jeder hat sein eigenes Wort und glaubt,
daß es das richtige Wort ist. Wie soll einer
nun wissen, welcher Name tatsächlich der wah
re ist? Guru Nanak selbst sagt weiter:
Der Satguru ist der Steuermann,
und Shabd bringt uns hinüber.
Shabd erklingt unaufhörlich in allen, sei
en sie Hindus, Moslems, Juden oder Christen.
Die islamischen Heiligen nennen ihn Kalam-iIlahi (das Wort Gottes) oder Bang-i-Asmani
(ein Ruf vom Himmel). Christus nennt es das
Wort oder den Heiligen Geist. Es ist ein un
geschriebenes Gesetz, eine ungesprochene
Sprache und in jedem zu finden. Man kann hin
ter den Augen damit verbunden werden, doch
unsere Aufmerksamkeit war nach außen gerich
tet. Ihr mögt alle Schriften der Welt lesen,
aber ihr könnt nur dann mit ihm in Berührung
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kommen, wenn ihr einem Lehrer begegnet, der
das personifizierte Wort ist, der selbst die
spirituellen Regionen überquert und euch den
Weg nach oben zeigt. Trotz der Tatsache, daß
Gott, seine ganze Schöpfung und sein heiliges
Wort in uns sind, bleiben wir in völligem
Vergessen und können darum nicht dem Kreis
lauf der Geburten und Tode entkommen. Guru
Nanak sagt uns laut und vernehmlich:
Ohne einen Satguru erhält
niemand Zugang zu dem wah
ren Wort, gäbe er sich auch
zahllosen frommen Übungen
hin.

Ich möchte euch gerne etwas über meine ei
gene, persönliche Erfahrung sagen. Ich forsch
te nicht weniger als 22 Jahre nach dem heili
gen Wort. Priester und Pandits rieten mir, re
ligiöse Bücher zu studieren. Doch der Gurbani
weist uns an, nach innen zu gehen. Nur eine
selbstverwirklichte Seele kann uns den Schlüs
sel geben - eine Verbindung mit dem Wort. Das
von einem Meister offenbarte Wort ist das
Schiff und er selbst der Steuermann. Dies ist
die Lehre Guru Nanaks, daß das Wort wahrlich
das Leben der ganzen Schöpfung ist. Es ist
der Erhalter aller Khands und Brahmands. Es
ist eine endlose Harmonie, die erhabene Stra
ße, die zu dem Höchsten Wesen führt. Der Sat
guru nimmt es auf sich, die Seele während der
inneren Reise zu führen. Ohne die aktive Hil
fe und Führung des Satgurus können wir uns in
der Tat keinen Schritt auf dem inneren Pfad
bewegen. Die nach innen gehen, kennen das My
sterium ganz genau. Die Rishis und Munis aus
alter Zeit mühten sich Tausende von Jahren,
ins Innere einzudringen, doch es gelang ihnen
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nicht. Shringi Rishi gab sich achtundachtzig
tausend Jahre Härten und Bußen hin, doch ver
lor seine ganzen Verdienste durch die bezau
bernde List einer Frau, die Raja Dasrath zu
ihm gesandt hatte. Der Weise Vishvamitra
brachte sechzigtausend Jahre mit Tapas (Übun
gen der Entsagung) zu, aber fiel beim Anblick
von Meneka, die ihm Shakuntala gebar. Prashar
Rishi war sein ganzes Leben lang ein großer
Yogi, konnte jedoch den Schmeicheleien von
Machhodri nicht widerstehen. Bhagwan Durvasa
Rishi wurde im Himmel durch Urbasi getäuscht.
Wenn ihr mit eurem Meister nach innen geht,
werdet ihr all diesen gefallenen Seelen be
gegnen. Ohne einen Meister war keiner je in
der Lage, das Trigun-Atmak-Universum zu über
queren, und auch jetzt vermag es niemand.
Hierin liegt das große Mysterium, das die
ganze Menschheit in Erstaunen versetzt hat.
Dieses Schiff ist nicht materiell,
braucht weder Wind noch Wasser.
Es ist das Boot von Naam, das ei
nen auf die andere Seite bringt.

Nun sind die weltlichen Schiffe aus Holz
und Stahl und werden durch Luft und Treibe
stoff angetrieben. Aber die Art des Schiffes,
das die Heiligen bereitstellen, besteht nicht
aus irgendwelchen materiellen Dingen, noch
benötigt es Luft oder Kraftstoff als Antriebs
quelle. Unser Schiff ist Naam oder das heili
ge Wort, das in der Tat das Leben des Univer
sums ist und es erhält. Es findet sich in je
dem Menschen. Wenn wir mit dem Schiff des
Tonstroms fahren, wird die Seele direkt nach
Sach Khand gebracht. Wer kann die Wahrheit
dieser erhabenen Lehren Guru Nanaks leugnen?
Sie sind praktisch und universal und jeder
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mann zugänglich, ungeachtet des religiösen
Bekenntnisses und der nationalen Zugehörig
keit.
Ein Gurmukh gelangt mit der Hilfe des wah
ren Naam unversehrt ans andere Ufer. Es heißt,
daß wer immer das Wort praktizierte, Sach
Khand erreicht hat und ein Gurmukh wurde.

Unsere Seele hat drei Umhüllungen: die
physische, astrale und kausale. Wenn man den
physischen Körper verläßt, indem man sich zum
Augenbrennpunkt erhebt, vergißt man seinen
Körper und die materielle Welt um ihn herum.
Jenseits davon liegt Turiya Pad, das Haupt
quartier der Astralwelt. Wenn wir die Kausal
ebene (die Region von Brahm) erreichen, legen
wir auch den Astralkörper ab. Sobald wir Par
Brahm betreten, muß auch der Kausalkörper zu
rückgelassen werden, und die Seele - frei von
allen Umhüllungen - leuchtet mit der Strahl
kraft von zwölf Sonnen. Sie wird Geist (rei
ner Atman) und strebt nach ihrer Quelle (Param Atman). Nach und nach erreicht sie mit
der Gnade des Meisters Sach Khand. Auf dieser
Stufe wird man ein Gurmukh (Sprachrohr des
Meisters). Während ein Gurmukh im Körper ist,
beansprucht er nie die Guruschaft für sich,
obwohl er die Fähigkeit hat, Millionen von
Jivas durch die Übertragung eines einzigen
Partikels seines Lebensimpulses zu erretten.
Im Gurbani lesen wir: "Ein Gurmukh befreit
Millionen durch seinen Gnadenblick." Auch Soami Ji sagt:

Groß ist die Kraft eines Gurmukh;
ein Gurmukh errettet Millionen
von Seelen.
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Der Gurmukh hat wahrlich eine sehr hohe
Stellung, doch er sagt dies nie. Als die Siddhas Guru .Nanak fragten, ob er ein Lehrer
sei, antwortete er:

Shabd ist der Lehrer (Guru)
und Surat ist der Schüler.
In der Tat begünstigt ist einer, dem es
gelingt, mit einem Gurmukh Verbindung aufzu
nehmen, und der durch die Praxis des Wortes
Brahmand überquert und eins wird mit dem
Herrn, wodurch er den Zyklus der Geburten und
Tode beendet. Wohin gehen solche Seelen?
Wenn das kleine Licht im
großen Licht aufgeht,
entkommt man dem Zyklus
von Geburt und Tod.

Das ständige in die Welt kommen und sie
wieder verlassen hört gänzlich auf. Wie ein
Tropfen, der sich im Meer verliert, ein Teil
des Meeres wird, so wird auch das kleine
Licht, wenn es sich mit dem großen verbindet,
zum All-Licht. Dies lehrt uns Guru Nanak.

Sahaj erreicht man, wenn man
die Weisungen des Meisters be
folgt und mit der Wahrheit eins
wird.

*

*
*
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DIE INNERE BEDEUTUNG DER SCHRIFTEN

(Fortsetzung von Heft 1-1990)

Wir müssen bedenken, daß dieses menschli
che Leben die größte, goldene Gelegenheit ist,
die wir haben. Warum? Weil die höchste Aufgabe
im Leben eines Menschen ist, sich selbst und
Gott zu erkennen. Wenn er dies nicht erreicht,
hat er den Zweck seines Lebens verfehlt. Wir
mögen eine hohe Stellung und großes Ansehen in
der Welt erlangen, geehrt werden und zu Reich
tum kommen, doch solange wir nicht etwas über
unser wahres Selbst wissen, haben wir sehr
wenig gewonnen. All unsere Leistungen und äu
ßerer Besitz müssen zurückgelassen werden,
wenn wir beim Tod den Körper verlassen.
Nichts davon kann uns zu der Selbsterkenntnis
verhelfen, die allein den Übergang von dieser
Welt ins Jenseits leicht macht.

Christus sagte: "Trachtet am ersten nach
dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtig
keit, so wird euch solches alles zufallen."
All diese Dinge, denen wir hauptsächlich un
sere tägliche Mühe widmen, werden uns dazuge
geben, wenn wir zuallererst unser eigenes
Selbst suchen. Kabir hat gesagt, daß die ein
zige wahre Ergebenheit, die einzig wahre Re
ligion die ist, daß wir lernen, während des
Lebens zu sterben. Und dies lernen wir zu Fü
ßen eines lebenden Meisters, der ein erfahre
ner Adept in der spirituellen Wissenschaft
ist. Ein solcher kompetenter Heiliger hat die
Fähigkeit, uns eine Ersthand-Erfahrung davon
zu geben, wie man das Körperbewußtsein über
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steigt - wie man während des Lebens stirbt.
Wenn wir einmal diese Anfangserfahrung er
halten haben, kann sie durch regelmäßige
Praxis von Tag zu Tag mehr entwickelt wer
den, und der Meister wird weiterhin geeigne
te Hilfe und Führung auf dem Weg geben.

Dies ist die Substanz und der Kern der
Spiritualität. Wir müssen wissen, wer wir
wirklich sind. Sind wir die fünf oder sechs
Fuß große physische Gestalt aus Fleisch und
Knochen? Nein. Wir sind nicht der Körper,
nicht die Sinne noch die Lebensenergien, aus
denen sich der äußere Mensch zusammensetzt.
Wir sind der Bewohner des Körpers. Wir haben
die Sinne und die Lebensenergien als Hilfen
in unserem physischen Dasein. Doch die Zeit
kommt, da wir diesen physischen Körper und
die physische Welt verlassen müssen. Also
müssen wir das innere Selbst erkennen. So
lange uns das nicht gelingt, sind wir verlo
ren.
Uns wurde das physische, astrale, kausale
und suprakausale Gewand von Gott gegeben.
Dies sind die Hüllen unseres wahren Selbst,
der Seele. Gegenwärtig sind wir so sehr mit
dem physischen Körper identifiziert, daß wir
uns selbst nicht davon unterscheiden können.
So verbringen wir unser Leben in den Sinnesfreuden und lernen nie, zu sterben, während
wir leben. Diejenigen, welche die Orte der
Verehrung beaufsichtigen, sollten in der La
ge sein, uns diese Dinge zu lehren. Aber
verzeiht, sie wissen genausowenig über das
Thema wie wir. Sie forderen uns lediglich auf
gewisse Rituale auszuführen, bestimmte For
men und Bräuche zu beachten. Dann, so sagen
sie uns, würden wir gerettet. Wie kann das
sein?
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Wie besiegen wir den Tod? Guru Arnar Das,
der dritte Guru der Sikhs, sagt uns: "Sitzt
einfach zu den Füßen einer Meisterseele,
durch deren Gunst ihr lernen könnt, wie man
den Körper übersteigt. Wenn ihr gelernt habt,
den Körper willentlich zurückzulassen, wer
det ihr ein bewußter Mitarbeiter des göttli
chen Plans. So ihr wißt, wie man während des
Lebens stirbt, erlangt ihr das ewige Leben."
Dies ist das Wichtigste im Leben, doch wir
haben dem keine Beachtung geschenkt. Wir ha
ben die große Bedeutung, die alle Schriften
diesem Thema geben, nicht verstanden. Maulana Rumi sagt uns: "Fürchtet euch nicht vor
dem Tod, denn der Tod ist nicht das Ende des
Lebens; auch hast du noch andere Körper au
ßer dem physischen." Wenn wir lernen, den
physischen Körper zu.verlassen und durch den
Astralkörper mit Hilfe der astralen Sinnes
organe zu wirken, werden wir mit der Astral
welt in Verbindung kommen. Dann können wir
uns weiter in die kausale, die suprakausale
und zuletzt in die rein spirituellen Welten
erheben. Wie können wir den Tod noch fürch
ten, wenn uns das gelingt?
Dies ist ein praktisches Thema, von dem
ich zu euch spreche. Dabei gibt es nichts
Übernatürliches. Es kann wie jede andere
Wissenschaft gelernt werden. Wie in anderen
Wissenschaften beginnt man mit einer Hypo
these und arbeitet dann an einer Lösung des
Problems. Die Hypothese wird euch von einem
Adepten vorgetragen, der euch sodann eine
unmittelbare Ersthand-Erfahrung vom Über
schreiten des physischen Bewußtseins geben
kann. Um diese Wissenschaft zu praktizieren,
braucht ihr nicht diese Welt verlassen und
in die Wildnis gehen, um das Leben eines
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Einsiedlers zu führen. Ihr solltet euch wei
terhin um eure Familie kümmern und eure
Pflichten erfüllen. Gott wohnt fürwahr in
jedem Herzen. Eure Familienmitglieder kamen
mit euch - als Folge früherer Karmas - in
Verbindung. Ihr wißt nichts darüber, doch
Gott brachte euch zusammen, damit das Geben
und Nehmen früherer Schulden und Guthaben
ausgeglichen wird. Erhaltet eure Beziehungen
aufrecht. Dient einander in Liebe, und tut
alles, was ihr in dieser Weise tun könnt.
Gott hat euch den physischen Körper gegeben.
Erhaltet ihn. Verdient euren Lebensunterhalt
durch ehrliche Mittel. Dies alles gehört da
zu.
Der Mensch ist im Werden, sage ich euch.
Des Menschen größte Suche ist der Mensch.
Erforscht euch selbst. Wer seid ihr? Wo seid
ihr? Die höchste Weisheit ist, sich selbst
zu erkennen. Nur wenn ihr euch selbst er
kennt, könnt ihr das Überselbst erkennen. Es
gibt keine andere Wirklichkeit außer Gott.
Aber wissen wir um die Wahrheit dieser Fest
stellung? Ehrlich gesagt sind wir keine
wirklichen Theisten - Menschen der Gotter
kenntnis, wenn unsere Äußerungen über Gott
nur auf Hörensagen oder unserer Kenntnis der
Schriften gründen. Der wahre Theist ist ei
ner, der eine Ersthand-Erfahrung von Gott
hat. So sind wir es, die dahin kommen müs
sen, Gott zu erkennen. Selbsterkenntnis geht
der Gotterkenntnis voraus, denn ehe wir uns
nicht selbst erkennen, können wir Gott nicht
sehen.

Dies ist der Grund, warum auf die Selbst
erkenntnis soviel Gewicht gelegt wird. Es
ist das wahre Selbst, die Seele, das Gott
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erkennen kann, nicht der physische Körper
noch die Sinnesorgane oder der Intellekt.
Gott ist ein Meer, ein grenzenloser Ozean
allen Bewußtseins, und unsere Seelen sind
Tropfen dieses Ozeans. Wir sind bewußte Ge
schöpfe, bewußte Wesen. Solange wir nicht
wissen, was ein Tropfen Wasser ist, können
wir nicht das Meer kennen. Wir mögen nicht
volle Kenntnis darüber erlangen, aber wir
werden eine gewisse Vorstellung dessen ha
ben, was das Meer ist.

Wenn unser Glaube an Gott auf Hörensagen
oder auf unserer Lektüre der Schriften fußt,
sind wir in einer sehr schwachen Position.
Sobald uns Mißgeschick widerfährt, beginnen
wir an der Existenz Gottes zu zweifeln, weil
wir kein praktisches Wissen von seiner Rea
lität haben. Doch können wir Gottes Existenz
bezweifeln, wenn wir eine Ersthand-Erfahrung
von ihm hatten? Somit ist es sehr wichtig,
die praktische Kenntnis der Wirklichkeit zu
haben. Und diese kann man nur durch Selbst
analyse gewinnen, indem man sein wirkliches
Selbst erkennt. Solange ihr das nicht er
reicht, könnt ihr das Reich Gottes weder se
hen noch in es hineingelangen. Wie ist es
möglich, das Selbst zu erkennen? Offensicht
lich gibt es einen Unterschied zwischen dem
Glauben, der aus einem Ersthand-Wissen er
wächst, und einem, der auf Hörensagen be
ruht. Sehen ist Glauben. Eine direkte Erfah
rung ist besser als gefolgertes Wissen.

"Das Reich Gottes kommt nicht so, daß
man's mit Augen sehen kann"; nur durch Um
kehr kann man es erlangen. Emerson sagte,
man könne es nur betreten, wenn man innen
anklopft. Diese Erfahrung des inneren An
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klopfens kann euch zu den Füßen eines kompe
tenten Meisters gegeben werden, eines Adep
ten in der Wissenschaft der Seele. Zur Zeit
eure. Initiation wird euch der Meister eine
Erfahrung vom Jenseits geben, die ihr durch
tägliche Übung weiter entwickeln könnt. Nun
lernt ihr, euren Körper zu verlassen und die
höhere Wirklichkeit selbst wahrzunehmen.
Diese Erfahrungen werden in allen Schriften
erwähnt. Ich sage euch also nichts Neues.
Kabir erklärt: "Nicht die Schriften sind
fehlerhaft, der Irrtum liegt bei denen, die
sie nicht verstehen." Christus verkündete:
"Das Auge ist des Leibes Leuchte. Wenn dein
Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib
licht sein." Im Osten ist dieses "einfältige
Auge" als das dritte Auge bekannt. Es ist
das latente Auge in jedem von uns, selbst in
jenen, die physisch blind sind.

Dieses Einzelauge ist bei den meisten
Menschen geschlossen. Aber um die Wirklich
keit zu sehen, müssen wir es öffnen. Wenn es
geöffnet wurde, sehen wir das Licht Gottes,
das sich ständig in uns allen befindet. Wir
tun nichts dazu. Es ist bereits da; und es
ist keine Sache der Einbildungskraft oder
von Vorstellungen. Manche Menschen denken,
daß sie etwas erreichen, wenn sie eine Kerze
anzünden und sie sich innerlich vorstellen.
Warum sich etwas vorstellen? Weshalb nicht
etwas sehen, das immer da ist? Ihr braucht
euch nichts dergleichen vorzustellen, wenn
ihr in diesen Tempel Gottes hineingeht - in
den menschlichen Körper. Ihr werdet das
Licht des Himmels in euch sehen. Es ist be
reits dort. Ihr sollt euch kein Bild, keine
Vorstellung davon machen, nichts vorwegneh
men wollen.
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In der Bibel steht: "So schaue darauf,
daß nicht das Licht in dir Finsternis sei."
Haben wir diese Warnung beachtet? Es heißt
nicht, daß wir dieses Licht durch Vorstel
lung oder dergleichen hervorbringen sollen.
Dieses Licht existiert bereits. Aber wir
müssen uns vorsehen, damit es sich nicht
verdunkelt. Wie verdunkeln wir dieses Licht?
Indem wir ihm keine Beachtung schenken; in
dem wir unser inneres Leben vernachlässigen;
durch Veräußerlichung. Könnten wir uns von
der äußeren Welt lösen, würden wir hier und
jetzt das Licht Gottes in unserem Körpertem
pel wahrnehmen. Wie finden wir dieses Licht?
Im Osten sagt man, daß es zwei Wege in die
sem Leben gibt. Der eine wird "Pire marg"
genannt, ein sehr schöner Weg. Den anderen
nennt man "Share marg"; er ist zu Beginn
sehr dunkel und eng.

Aber der Anschein trügt. Wenn ihr den Weg
der Welt geht, der noch so lockend sein mag,
seid ihr am Ende verloren und erreicht
nichts. Doch schlagt ihr den anderen Weg ein
- den inneren, geistigen Weg -, müßt ihr im
Dunkeln beginnen, aber zu guter Letzt werdet
ihr ins Reich Gottes gelangen. In der Bibel
heißt es dazu: "... und der Weg ist schmal,
der zum Leben führt." So führt uns der eine
Weg in die äußere Welt, fort vom Reich Got
tes. Auf dem spirituellen Pfad finden wir
eine Vielzahl von Welten in uns. Im MatthäusEvangelium lesen wir: "Gehet ein durch die
enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und
der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt,
und ihrer sind viele, die darauf wandeln.
Und die Pforte ist eng, und der Weg ist
schmal, der zum Leben führt, und wenige sind
ihrer, die ihn finden." Der eine Weg führt
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in den Tod,

der andere zum Leben.

Der schmale, enge Weg ist der Weg zum
Reich Gottes in euch. Man betritt ihn mit
Demut und Einfachheit des Herzens. Jesus
sagte: "Es ist leichter, daß ein Kamel durch
ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher ins
Reich Gottes komme." Einmal schrieben Leute
aus Amerika an meinen Meister in Indien.
"Wir haben ausreichend materielle Güter",
erklärten sie. "Wir geben euch diesen Reich
tum. Wollt Ihr so freundlich sein, uns dafür
den Reichtum der Spiritualität zu geben?"
Mein Meister antwortete: "Spiritualität ist
eine Gabe Gottes, und alle seine Gaben sind
frei. Die Spiritualität wird Ihnen also ko
stenlos gegeben; ich möchte keinerlei mate
rielle Gegenleistung." Wie ihr seht, hat ein
spirituell reicher Mann kein Verlangen nach
weltlichem Vermögen.

Viele der sogenannten Meister in dieser
Welt machen ihre Lehren zu einer Einnahme
quelle. Christus warnt uns: "Sehet euch vor
vor den falschen Propheten, die in Schafs
kleidern zu euch kommen, inwendig aber sind
sie reißende Wölfe." Ich hatte Gelegenheit,
solchen "Meistern" zu begegnen. Einige von
ihnen gestanden ein, daß sie Geld von ihren
Ergebenen nehmen, fügten dann aber hinzu,
daß sie leben müßten und daß ihr Lebensun
terhalt Geld koste. Ich sage euch, daß es
eine Sünde ist, Geld für Spiritualität zu
nehmen. Diese Lehrer sind oft Konkurrenten,
und für gewöhnlich meiden sie einander. Zwei
Trinker, die den Wein lieben, können in ei
ner Schenke zusammensitzen, aber von zwei
erklärten Gottesmännern kann keiner den An
blick des anderen ertragen.
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Diese Welt hat heutzutage so viele Pseu
do-Meister, daß die Menschen beim bloßen Hö
ren des Wortes "Meister” mißtrauisch sind. Su
cher nach der Spiritualität sind bereit, Geld
und Besitz zu opfern, um das Licht Gottes zu
sehen, doch sie werden von diesen falschen
Meistern irregeführt. Man weckt Hoffnungen
in ihnen und macht ihnen Versprechungen, um
ihnen danach zu sagen, daß sie für den spi
rituellen Weg noch nicht reif sind. Am Ende
stellen sie fest, daß die sogenannten Mei
ster nur auf weltlichen Reichtum und Selbst
verherrlichung aus sind. Sie selbst sind
Sklaven des Sinnenlebens. Natürlich empören
sich die Menschen über diese ganzen Dinge
und sagen, daß alle Meister Betrüger seien.
Das ist eine sehr traurige Sache.

Würden wir die Schriften genau lesen,
könnten uns die sogenannten Meister nicht
ausbeuten. So müssen wir lernen, das Wahre
vom Falschen zu unterscheiden und den wahren
Meister zu finden. Er wird uns nicht wegen un
seres weltlichen Besitzes ausnutzen, sondern
kostenlos eine Ersthand-Erfahrung der inne
ren Wirklichkeit geben. Und so kennt ihr nun
die wahre Bedeutung brennender Kerzen in den
Gotteshäusern. Sie symbolisieren das Licht
im Innern. Der wahre Meister ermöglicht es
auch, das Licht zu sehen. Dies sagen euch
die Schriften. Das innere Auge muß geöffnet
werden, um das Licht Gottes zu sehen, und
das innere Ohr, um die Stimme Gottes zu hö
ren, die in der ganzen Schöpfung erklingt.
Ihr werdet dies innere Auge und innere Ohr
öffnen, wenn ihr euch über das Körperbewußt
sein erhebt. Wie Shamas-i-Tabrez, ein Mos
lem-Mystiker, erklärt: "Wir sollten Gott mit
eigenen Augen sehen können. Ebenso sollten
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wir imstande sein, die Stimme Gottes mit ei
genen Ohren zu hören."

Solange ihr dieses physische Leben der
Sinne führt, seid ihr mit dem Körper identi
fiziert. Ihr wißt nicht, wie man das Körper
bewußtsein übersteigt, das innere Auge und
das innere Ohr öffnet. So könnt ihr das
Reich Gottes oder das Licht des Himmels
nicht sehen und die Stimme Gottes nicht hö
ren. Dies sagen alle Schriften. Aber ihr
könnt alle diese Dinge lernen, wenn ihr zu
den Füßen eines kompetenten lebenden Mei
sters sitzt, seine einfachen Instruktionen
befolgt und nach den Lehren eurer Schriften
lebt.
(Diese Ansprache hielt der Meister im
August 1955 in Hollywood, Kalifornien.)

*

*
*

*

Der König der Könige hat hinter einem
dichten Schleier seinen Thron in uns.

Im gemeinen Körperkleid kommt er zu uns,
damit wir zu Ihm gelangen können.
Shamas-i-Tabrez
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SELBSTMITLEID UND SELBSTVERURTEILUNG
(Auszüge aus Briefen Sant Kirpal
Singhs an seine Initiierten)

Selbstmitleid und übertriebene Selbstver
urteilung sind gleichermaßen schlecht, da
sie drückende Gewissensbisse und unerwünsch
te düstere Stimmungen hervorrufen, die das
Gemüt nähren und dadurch die mentale Verfas
sung sowie das geistige Gleichgewicht beein
trächtigen, das eine wesentliche Vorausset
zung für erfolgreiche Meditationen ist. Bit
te lernen Sie, auf eigenen Füßen zu stehen,
indem
Sie Ihren weltlichen Pflichten in ei
ner gewissenhaften und losgelöst heiteren
Weise nachkommen. Regelmäßige, hingebungs
volle Meditationen schließen die Lücke, und
die Gefühle werden in den Dienst einer edle
ren und gottesfürchtigen Sache gestellt. Das
Leben darf nicht mit unnötigem Streit oder
niederen Sinnesfreuden vergeudet werden.
Vielmehr sollte man es bestens für einen hö
heren Zweck nutzen - für die Befreiung der
Seele aus dem Sumpf des Gemüts und der Mate
rie. Lassen Sie bitte von allen krankhaften
Gefühlen ab und seien Sie guten Mutes, indem
Sie ernsthaft und mit liebevoller Beschei
denheit Ihren Teil tun. Es ist ein Paradox
des menschlichen Lebens, daß die von einem
selbst gehegten Wünsche, je mehr man ihnen
nachjagt, immer verwickelter werden und ner
vöse Störungen verursachen. Weshalb sollte
man sich also um andere kümmern, wenn man
doch soviel für die eigene Besserung zu tun
hat?

*
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Es ist bedauerlich, daß Sie es diesen
persönlichen Minderwertigkeitsgefühlen er
laubt haben, sich in Ihr Verhalten einzuni
sten. Es scheint Ihr eigenes Machwerk zu
sein, und Sie können dies durch eine achtsa
me Lebensweise beheben. Die Initiierten
sollten einen nicht geistesverwandten Umgang
meiden, doch ist damit nicht gemeint, alle
freundlichen sozialen Kontakte zu boykottie
ren. Sie sollten immer die fünf geladenen
Namen wiederholen, wenn Sie sich in widrigen
Umständen befinden, und erst recht natürlich,
wenn Sie Nervosität befällt. Ihr Zustand
wird sich mit Seiner Gnade bessern.

*

Sie sollten sich bemühen, alles über Ihr
Gemüt und Ihr Ich zu vergessen. Nur dadurch,
daß Sie sich gedanklich ständig damit befas
sen, wodurch das Ego genährt wird, kommt es
zu der Störung. Sie müssen wissen, daß re
gelmäßige Meditationen die verderblichen Ei
genschaften des Gemüts durch tugendhafte er
setzen und allmählich darin gipfeln, daß man
sich über beides, Laster und Tugenden, er
hebt. Seien Sie also gelassen inmitten des
Lärms
und der Eile, und denken Sie daran,
welch heiterer Frieden und welche Harmonie
Sie im Innern während der Meditationen er
warten. Haben Sie, abgesehen von einer nütz
lichen Disziplin, eine positive Einstellung
zu sich selbst» Ein solcher Versuch wird Sie
mit tiefer Freude und Glück segnen. Stärken
Sie die Kraft des Geistes, die Sie auf allen
Gebieten des Lebens schützen wird.. Lassen
Sie sich nie durch Einbildungen aus der Ruhe
bringen.
*
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Es ist bedauerlich, daß Sie noch immer
verwirrt sind. Selbstmitleid ist schlecht
und löst Depressionen und Enttäuschungen
aus. Sie sollten nicht so sehr in der Ver
gangenheit verweilen, wie traurig und düster
sie auch gewesen sein mag. Lernen Sie in der
göttlichen Gegenwart zu leben. Nehmen Sie
das Leben im rechten Ernst. Planen Sie ver
nünftig und führen Sie es nach bestem Vermö
gen aus, ungeachtet der Ergebnisse, auch
wenn diese Ihren Erwartungen nicht entspre
chen sollten. Sie werden dennoch zufrieden
sein, Ihren Teil recht gemacht zu haben. Sie
sollten die Aufgaben, die Ihnen zufallen,
annehmen und ehrlich daran arbeiten, auch
wenn es Ihnen nicht gefällt. "Arbeit ist
Gottesdienst", und darum sollte man jede
ehrliche Arbeit in einem Geist der Hingabe
verrichten. Sie werden auf diese Weise Ge
fallen daran finden und glücklicher sein.
Stilles Dulden stärkt den Charakter und
bringt reichen Lohn. Bitte beugen Sie sich
nicht den Launen anderer. Leben Sie richtig
und handeln Sie klug, um sich selbst zu
schützen. Meine Liebe und Segnungen sind mit
Ihnen.

*
Es hat nichts zu sagen, wenn Sie die hei
ligen Geböte bisher nicht befolgen konnten. Ihr
ehrbares Streben, sich zu bessern, ist lo
benswert. Bis hierher und nicht weiter soll
te das Motto sein. Wenn Sie dieses goldene
Lebensprinzip beachten, werden Sie sich zu
gegebener Zeit gewiß ändern. Langsame, aber
stetige Schritte verkürzen die Reise. Ein
Schritt in der rechten Richtung, unter der
beschützenden Führung der Meisterkraft,
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bringt den Stein ins Rollen. Sie sollten
bitte zur Kenntnis nehmen, daß jede Freude
ihren Preis und jedes Leid seinen entspre
chenden Lohn hat.

★
Der Meister tadelt nie die Fehler und
Mängel seiner Schüler. Er rät ihnen nur, sie
nicht zu wiederholen. Deshalb sollten Sie
bitte in Zukunft, was Ihre Ernährung be
trifft, achtsam sein, da jede Verfehlung in
dieser Hinsicht Ihren spirituellen Fort
schritt verzögert.

*
Es ist nicht nötig, dem Meister jedesmal
ein schriftliches Bekenntnis zu senden, wenn
Sie ein Gebot übertreten haben. Die Meister
kraft ist über die Verfehlungen ihrer Schü
ler genau im Bilde und wünscht nur, daß sie
sich ihrer Fehltritte bewußt werden und sie
nicht wiederholen. Ihre Bekenntnisse sollten
offen und ehrlich in den verschiedenen Spal
ten des Tagebuchs zur Selbstprüfung aufge
zeichnet werden. Dies ist der edle Grund
satz, nach dem man das Tagebuch korrekt füh
ren sollte.

*

*
*
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DIE NOTWENDIGKEIT DER SPIRITUALITÄT
von

Annemarie Ruthenberg

Spiritualität, meist mit intellektuellem
Denken oder religiösen Betrachtungen ver
wechselt, kann man nur von einem wahren, le
benden Meister empfangen. Sie ist die höch
ste Gabe des Einen, der kompetent ist, sie
seinen wahren Ergebenen zu verleihen. Und
sie ist die einzige himmlische Gabe, nach
der wir während dieses Erdenlebens streben soll
ten. Wenn wir sie nicht erlangen, war dieses
Leben vergebens.

Spiritualität ist Selbsterkenntnis und
Gotterkenntnis. Ohne Spiritualität kann uns
aller Wohlstand und Reichtum dieser Welt
nicht helfen. Niemand und nichts kann uns
das richtige Wissen von unserer Seele und
von Gott geben, wenn wir nicht den wahren
Meister-Guru suchen und finden, der allein
uns darüber unterrichten und uns in die Wis
senschaft des Jenseits einweihen kann und
der unsere Seelen mit dem heiligen Licht und
dem Tonstrom (oder dem Wort) in Berührung zu
bringen vermag.
Der Meister lehrt uns, daß Spiritualität
ein anderer Name für Surat Shabd Yoga ist,
d.h. für die Wiedervereinigung des Surat des Bewußtseins oder der Seele - mit Shabd,
dem heiligen Tonstrom oder dem Wort. Spiri
tualität liegt und führt weit jenseits aller
Glaubensbekenntnisse und Religionen. Sie
hängt nicht von unserem blinden persönlichen
religiösen Glauben oder Bekenntnis ab, denn
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sie ist eine Wissenschaft wie jede andere
Wissenschaft auch und ergibt Resultate von
mathematischer Genauigkeit, die man erfahren
kann, wenn man den Lehren und Geboten eines
wahren Meisters folgt, der uns zeigt, wie
ein wahrhaft spirituelles Leben zu führen
ist.
Kein Erfolg oder Fortschritt in dieser
Welt kann uns näher zu Gott führen oder kann
uns inneren Frieden und Erlösung geben. Ein
Mensch, der kein wir klich spirituelles Leben
führt, hat den Zweck seiner irdischen Exi
stenz verfehlt. Wir können uns nicht selbst
von unseren karmischen Schulden, von den
Bindungen des Gemüts und der Materie, von
der Welt oder den Sinnen befreien. Wir müs
sen versuchen, den Meister-Guru zu finden,
der allein uns den Ausweg zeigen und den
einzigen Pfad zu Gott führen kann. Solange
wir ihn nicht gefunden haben, bleibt unser
Suchen nach Gott an den Sinnenplan gebunden,
und unsere Gebete bleiben nur im Gemüt und
Intellekt .

Spiritualität ist eine tatsächliche prak
tische Erfahrung von Gott und kann daher
nicht in Kirchen oder Tempeln gepredigt wer
den, da die verschiedenen Religionen im Lau
fe der Zeit den ursprünglichen Grundbegriff
verloren haben und nur ein Kodex oder Gesetz
für soziales Verhalten oder ethische Prinzi
pien geworden sind. Sie kann auch nicht in
Büchern gefunden werden. Wahre Religion oder
wahre Spiritualität bedeuten die Verbindung
der Seele mit Gott im Innern, und die Lehren
der wahren Meister sagen uns, daß beide Gott und die Seele - im gleichen Tempel woh
nen: im menschlichen Körper. Aber sie sind
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von einander getrennt und können nicht zu
einander finden, da der Mensch von Egoismus
und seinem eigenen Willen erfüllt ist und
infolgedessen nicht dazu neigt, Gott zu su
chen und nach Seinem Willen zu handeln. Die
meisten bekannten Religionen lehren, daß die
Erlösung oder Befreiung nach dem Tode kommen
wird. Sie wissen nicht mehr, daß Erlösung
ohne Spiritualität undenkbar ist. Sie halten
religiöse Gefühle schon für Spiritualität,
da sie nicht wissen, daß letztere nicht von
dieser Welt ist und man sie nur von einem
wahren, lebenden Meister erlangen kann. Spi
ritualität kann man auch nicht durch Körper
übungen gewinnen, wie manche Menschen glau
ben, denn sie geht weit über den Körper und
den Sinnenplan hinaus.

Das Streben nach Spiritualität beginnt
daher mit dem Suchen nach dem wahren Mei
ster-Guru, der allein sie geben kann. Spiri
tualität kann nicht gelehrt oder gelernt
werden, aber der wahre Meister gewährt sie
jenen, die ernsthaft nach der Gottverwirkli
chung suchen. Er gibt seine Instruktionen an
die Aspiranten der Spiritualität, infiziert
sie zum Zeitpunkt der Initiation mit seinem
Lebensimpuls und verbindet den Geist des
Schülers mit der Meisterseele oder Gott
selbst, indem er das heilige Licht im Innern
anzündet und den heiligen Tonstrom hörbar
macht.

So kann Spiritualität nur von dem Einen, der
vollkommen davon erfüllt ist und daher auto
risiert, sie weiterzugeben, aufgefangen wer
den, wie man eine Infektionskrankeit auf
fängt: von dem Meister-Guru selbst. Er ist
das einzige und wahre Schatzhaus der Spiri
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tualität und verteilt sie an alle, die
ernsthaft danach suchen, denn sie ist der
einzige Ausweg aus ihren Schwierigkeiten und
der einzige Pfad zu ihrer Erlösung und Be
freiung .
Nur der wahre Meister kann Spiritualität
vermitteln, der Guru, der direkt von Gott
mit dem göttlichen Auftrag in diese Welt ge
kommen ist, die suchenden und irrenden
menschlichen Seelen zu lehren und heimzufüh
ren. Wir müssen unser Herz und unsere Seele
weit öffnen, um seine himmlische Gabe zu emp
fangen. Er allein kann die "Tür" zu Gott öff
nen, von der Christus sagte:

Ich bin die Tür; so jemand durch mich
eingeht, der wird selig werden und wird
ein-und ausgehen und Weide finden.
Joh.

10,9

Und er allein kann diese Tür wieder
schließen, wenn nötig.
Wir sehen also, daß die Notwendigkeit der
Spiritualität die gleiche ist wie die Not
wendigkeit, den wahren Meister zu finden, da
das eine ohne das andere undenkbar ist. Nie
mand sollte glauben, daß er Spiritualität
gewinnen könnte ohne absoluten Gehorsam sei
nem Meister gegenüber. Es ist ganz nutzlos,
immer aufs neue zu versichern: "Meister, ich
liebe Sie", wenn man ihm nicht in allen
Punkten gehorcht. Sicher, wir dürfen und
müssen uns auf seine unendliche Gnade und
sein Mitleid verlassen und darauf vertrauen,
aber wir können seine Gnade nur durch voll
kommene und demütige Selbstauslieferung und
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hingebungsvollen Gehorsam erlangen. Wir müs
sen unseren Willen zu seinem Willen machen,
dann werden wir seine Gnade und sein Wohlge
fallen in vollem Ausmaß herbeiziehen und
Spiritualität gewinnen - Gotterkenntnis Erlösung.
Der Meister sagt:

Wenn ihr mich liebt, haltet meine
Gebote.
Die ernsthaften Sucher nach der Spiritua
lität müssen daher versuchen, nach den In
struktionen des Meisters zu handeln. Sie
sollen sich an die rein vegetarische Diät
und die Seh- und Hörübungen halten, wie vom
Meister gelehrt. Sie müssen ein Tagebuch
führen über die Zeit, die sie für ihre Medi
tationsübungen aufgewandt haben, und über
die Fehler, die sie hinsichtlich Ahimsa
(Nicht-Verletzen), Wahrheitsliebe, Keusch
heit (Reinheit), Liebe für alle, Diät und
selbstlose Dienste gemacht haben. Dieses Ta
gebuch soll zur weiteren Führung und Hilfe
alle drei Monate an den Meister gesandt wer
den .

Je mehr der Schüler versucht, die Instruk
tionen des Meisters in jedem Punkt zu befol
gen, desto mehr wahre Hingabe an den Meister
wird er entwickeln. Der Schüler muß lernen,
seinen eigenen Willen vollkommen aufzugeben
- seinen Willen und sein kleines Ego - und
sich selbst völlig dem Willen des Meisters
zu überantworten. Je mehr er dies mit Erfolg
tut, desto mehr wahre Empfänglichkeit für
die Gnade und die innere und äußere Hilfe
seines Meisters wird er entwickeln. Der Mei
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ster kennt so viele Wege, uns zu führen, und
wir sollten stets unser grenzenloses Ver
trauen in ihn stärken und sollten unsere
ganze Aufmerksamkeit auf den Punkt hinter
und zwischen den Augenbrauen gesammelt hal
ten, wo er in jedem Augenblick darauf war
tet, uns zu begegnen.

Wir können seine Gnade und seine inneren
Weisungen und Segnungen nur im gleichen Maße
empfangen, wie wir unsere Liebe zu ihm und
unsere innere Hingabe und Empfangsbereit
schaft entwickelt haben. Solange unsere Auf
merksamkeit in der äußeren Welt spielt, kön
nen wir nicht gleichzeitig auf die Stimme
des Meisters lauschen und können keine Spi
ritualität gewinnen. Aber je erfolgreicher
wir das heilige Licht und den heiligen Ton
strom berühren - das Wort, desto mehr wird
unsere Hingabe, unsere Liebe und Empfäng
lichkeit und - nicht zu vergessen - unsere
tiefe Dankbarkeit gegenüber dem geliebten
Meister zunehmen, der uns zurückführt zu un
serer wahren Heimat in Gott.
Bleibet in mir und ich in euch.
Gleichwie die Rebe kann keine Frucht
bringen von ihr selber, sie bleibe
denn am Weinstock, also 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 viele Frucht,
denn
ohne
mich
könnt
ihr
nichts
tun.

Joh.
*

*
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15,

4-5

0 Meister, möge ich leben,
indem ich dich sehe, dann
ist der Zweck meines Lebens
erfüllt. Erhöre meine Gebete,
damit ich durch dein Wort lebe.
Möge ich immer unter deinem
Schutz sein, dessen Wert nur
die wenigen Gesegneten kennen
und auch sie nur durch des
Meisters Gnade.

Gewähre diese Gnade, mein
Geliebter, damit du immer
in meinem Herzen wohnst.
Nanak hat nur den einen
Wunsch, daß er den Urquell
aller Tugenden nie vergißt.

Alles liegt in deiner
gebietenden Macht,
o Zerstörer der Furcht.
So sagt Nanak: Errette
den Unwissenden,
o Barmherziger.

Guru Arjan
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DER
MEISTER
SPRICHT

DIE SEGNUNGEN DES UNBEDINGTEN GEHORSAMS

(Diese Ansprache hielt der Meister
vor einer Gruppe westlicher Schüler
am 5. April 1974 im Manav Kendra.)

Auf jedem Gebiet beginnt der Erfolg damit, daß
man dem Lehrer unbedingten Gehorsam leistet - hun
dert Prozent! Ihr werdet diese Feststellung in al
len Schriften finden.
Zur Zeit Guru Nanaks ereignete sich ein Vorfall,
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der zeigt, wie ein Mann, der die Worte des
Meisters strikt befolgte, gerettet wurde.
Manche Leute kommen zum Meister, obwohl sie
ein sündiges Leben führen - in eine Wäsche
rei gibt man nur schmutzige Kleidung, und
der Meister ist ein Wäscher der Seele. Die
ser Mann kam nun zu Guru Nanak und bat dar
um , initiiert zu werden. Die Meister sehen
Gott in jedem Menschen. Er gewährte ihm die
Initiation und gab zum Schluß die üblichen
Instruktionen: "Du mußt auf eigenen Beinen
stehen und deinen Lebensunterhalt selbst
verdienen." Aber der Mann antwortete: "Mei
ster, ich bin ein Räuber, ich bin ein Dieb
und verstehe mich auf keinen anderen Beruf.
Was soll ich tun? Ich habe kein Geld, es
gibt nichts, was ich sonst tun könnte. Dies
ist immer meine Arbeit gewesen. Was ratet
Ihr mir?"
"Nun gut", sagte Guru Nanak, "ich werde
dir vier Ratschläge geben. Betritt nie das
Haus eines Armen. Wenn du etwas nehmen
willst, nimm es nur von Millionären." Dies
war der erste Rat. "Als zweites: Lüge nie
mals. Drittens: Wenn du in einem Haus, das
du betreten hast, Salz kostest, dann nimm
dort nichts weg. Viertens: Lasse nie zu, daß
irgendein armer Bursche an deiner Stelle be
straft wird."
Wißt ihr, wieviel Geld Diebe haben? Sie
leben von dem, was sie für einen Tag oder
zwei stehlen. Dann müssen sie erneut steh
len. Dieser Mann hatte kein Geld, wovon er
leben konnte; so beschloß er nach einigen
Tagen, jemanden zu berauben. Da kam ihm die
erste Anweisung des Gurus in den Sinn: "Gehe
nie in das Haus eines Armen. - Wenn ich ei
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nem solchen etwas nehme, wie wenig es auch
sei, könnte er sterben." So dachte er: "Dort
darf ich nicht hingehen." Er entschied sich
für den Stadtgouverneur, der ein reicher
Mann war. Bevor er dessen Haus aufsuchte,
ließ er sich einen gut geschneiderten Anzug
machen; man kann ein solches Haus nicht in
zerlumpten Kleidern betreten. Um Mitternacht
zog er den neuen Anzug an und begab sich zum
Haupteingang des Hauses des Gouverneurs. Die
Wache fragte: "Wer seid Ihr?" - "Oh, ich bin
ein Dieb", antwortete er - es war ihm gesagt
worden, nicht zu lügen. Die Wache dachte bei
sich: "Er ist sehr gut gekleidet, wie kann
er ein Dieb sein? Er ist gewiß ein Freund
des Gouverneurs." So durfte er passieren.
Kaum war er im Innern des Hauses, da wußte
er sogleich, wo die wertvollen Dinge zu ho
len waren, und trug den ganzen Schmuck
und alles Geld zusammen. Zufällig - es war
ganz dunkel - streckte er seine Hand aus und
berührte dabei etwas Eßbares. Er leckte an
seinem Finger. Es war salzig! "0 Gott!" Der
Meister hatte befohlen: "Wenn du ein Haus
betrittst und darin Salz kosten solltest,
dann nimm nichts weg aus diesem Haus." Er
ließ alles auf einem Haufen liegen und ging
wieder.

Als ihn der Wachposten sah, dachte er:
"Er muß ein sehr guter Freund des Gouver
neurs sein - um Mitternacht ging er hinein,
und um 3 Uhr geht er wieder. Wie könnte ei
ner in einem so feinen Anzug ein Dieb sein?"
Doch er fragte noch einmal: "Wer seid Ihr,
mein Herr?" Und wieder war die Antwort: "Ich
bin ein Dieb." Die Wache glaubte es einfach
nicht, so daß er ungehindert gehen konnte.
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Am nächsten Tag sah der Gouverneur, wie
viel von seinem Reichtum aufgehäuft worden
war, aber niemand hatte es mitgenommen. Die
be wissen, wie man alles Wertvolle aufspürt,
sie sind Experten darin. Auf alle bekannten
Räuber, die in der Stadt registriert waren
(alle Städte führen ein Register über solche
Leute), wurde eine Razzia gemacht; sie wur
den mit Schlägen hart bestraft. Man wollte
herausfinden, wem es gelungen war, in das
Haus des Gouverneurs einzudringen. Als der
Dieb hörte, daß sie geschlagen wurden, eilte
er herbei und rief: "Haltet ein! Ich bin der
Dieb!" Man wollte ihm nicht glauben. "Was
reden Sie für einen Unsinn?" Als er jedoch
darauf bestand, fragte der Gouverneur: "Wie
ist es Ihnen gelungen, in mein Haus zu kom
men und alles zusammenzutragen? Und warum
ließen Sie alles zurück?"
"Sir, ich ging zu meinem Guru. Er hat
mich durch seine Gnade initiiert. Er wies
mich nicht zurück, obwohl ich ihm sagte, daß
ich ein Dieb sei und keinen anderen Beruf
habe, durch den ich Geld verdienen und auf
eigenen Beinen stehen konnte. Er sagte mir:
‘Nun gut. Stehle nie in eines Armen Haus.
Wenn er und die Seinen arm sind und du ihnen
ihf Geld nimmst, könnte er und seine Familie
sterben.' So entschied ich mich für Euer
Haus."

"Aber wie sind Sie hineingekommen?"
" Natürlich zog ich einen guten Anzug an
und begab mich zum Haupteingang. Eure Wache
rief: 'Wer seid Ihr?’ Doch obwohl ich sagte,
daß ich ein Dieb sei - denn mein Meister
hatte mich aufgefordert, niemals zu lügen -,
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ließ sie mich dennoch durch. Als ich aber
alles zusammengetragen hatte, berührte meine
Hand eine Speise, die ich kostete. Da sie
Salz enthielt und mir mein Guru aufgetragen
hatte: 'Wenn du in einem Haus, das du be
trittst, etwas Salziges kostest/ stehle
nichts in diesem Haus', ließ ich alles zu
rück und ging wieder. Und wie ich hörte, daß
andere an meiner Stelle bestraft wurden, kam
mir die letzte Anweisung meines Meisters in
den Sinn: 'Laß nicht zu, daß statt deiner
andere geschlagen werden.' Das ist der Grund,
warum ich herkam und das Geständnis ablegte.
Nun könnt ihr mich bestrafen, wie Ihr wollt."
"Doch wer ist Ihr Meister?" fragte der
Gouverneur. Er wurde zu Guru Nanak geführt.
Der Gouverneur war so beeindruckt, daß er
dem Dieb nicht nur vergab, sondern auch
selbst initiiert wurde.

Wie aufs Wort der Dieb den Geboten des
Meisters gehorchte: er log nie; er stahl
nicht im Haus eines Armen; er beraubte nie
mand, dessen Salz er kostete; er ließ nie
mand an seiner Stelle leideni So müssen auch
wir die Weisungen unseres Meisters strikt
befolgen, wenn wir erfolgreich sein wollen.
Doch unbedingter Gehorsam gegenüber seinen
Worten macht nur ein Drittel der Segnungen
aus, die wir erhalten. Wenn wir volle Hinga
be entwickeln, erlangen wir zwei weitere
Drittel. Hingabe ist äußerst wichtig - durch
sie entwickelt man Empfänglichkeit. Ihr wer
det feststellen, daß viele solcher Übeltäter
zum Meister kommen. Wenn sie befolgen, was
er sagt, werden selbst sie gerettet.
So sollten wir uns als erstes bemühen,
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die Anweisungen des Meisters genau einzuhalten, was es auch sei. Es sollte zu dieser
Regel keine Ausnahme geben. Wir wandeln sei
ne Worte gemäß unseren Wünschen ab, um unse
re eigenen Bestrebungen durchzusetzen. Ich
kann euch täuschen, ihr könnt mich täuschen,
aber wie können wir den Einen in uns täu
schen? Wie können wir Gott täuschen? Wir
müssen wahr zu uns selbst sein. Der
Meister ist in euch, Gott ist in euch. Üble
Taten werden immer im Dunkeln begangen,
nicht im Licht. Alle Meister haben einge
schärft, daß wir unbedingten Gehorsam haben
müssen. Wir müssen aufs Wort befolgen, was
er sagt. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Das Tagebuch zur Selbstprüfung ist sehr
wichtig, äußerst wichtig. Die es nicht füh
ren, können keine regelmäßigen Fortschritte
machen. Setzt also regelmäßige Zeit für eure
Meditationen ein und kontrolliert euer Leben
streng und wachsam. Im allgemeinen denken
wir etwas, sagen etwas und meinen etwas an
deres. Aber wir können den nicht täuschen,
der in uns ist. Gott läßt sich nicht spot
ten. Er wird euch alles vergeben, aber tut
es nicht mehr! Der verlorene Sohn ist immer
willkommen, wenn er zurückkehrt. Ihr habt
versprochen, zwei Stunden täglich zu medi
tieren, so setzt zwei Stunden dafür ein und wenn ihr könnt, mehr! Das ist eure
Pflicht.

Als ich noch im Dienst war, nahm ich ein
mal drei Monate Urlaub, nur für die Medita
tion. Dann ließ ich mich um drei weitere Mo
nate beurlauben. Im allgemeinen nehmen wir
Urlaub zu unserem Vergnügen. Nun gut, setzt
zumindest eure zwei Stunden ein. Aber ich
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fordere euch alle auf, das Tagebuch zu füh
ren. Seid wahr zu euch selbst, und kommt
ebenso euren Meditationen nach. Alles ande
re wird sich ergeben.

Wie viele Sünden sind da? Wie viele Spal
ten hat das Tagebuch? Nichtverletzen, Wahr
haftigkeit, Keuschheit, Demut (allumfassende
Liebe) und selbstloses Dienen. Wie lange
werdet ihr fortfahren, dieselben Fehler ein
zutragen? Nehmt euch eine Spalte zu einer
Zeit vor und arbeitet daran, bis alle Fehler
ausgemerzt sind. Tut dies eine Woche, einen
Monat, aber laßt nicht davon ab, bis ihr
diese Spalte gemeistert habt. Dann werdet
ihr keine Fehler mehr eintragen müssen.
Eines Tages sagte der Guru der fünf Pandava-Brüder zu ihnen: "Von heute an müßt ihr
lernen, wahrhaftig zu sein. Geht nun und
kommt nicht eher zurück, bis ihr diese Lek
tion gelernt habt." Am nächsten Morgen waren
vier der Brüder wieder zur Stelle, aber der
fünfte, Yudhishtra, fehlte. Der Meister
fragte: "Wo ist Yudhishtra?" - "Er sagt, er
lerne noch die Lektion von gestern", war die
Antwort. Zwei, drei, vier weitere Tage vergingen,
ohne daß er zurückgekehrt war. Die anderen
sagten: "Seht, Meister, wie engstirnig er
ist, er konnte nicht einmal zwei Wörter ler
nen: 'Seid wahrhaftig.' Wir lernten sie im
selben Augenblick, da Ihr sie geäußert habt!"
Doch nach einigen Tagen kam Yudhishtra und
sagte: "Meister, ich habe gelernt, wahrhaftig
zu sein." Und sein ganzes Leben lang log er
kein einziges Mal mehr. Nach der Überliefe
rung wurden die anderen Brüder schließlich
in die Hölle gesandt, Yudhishtra aber in den
Himmel. Als er im Begriff war, den Himmel zu
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betreten, hatte er in der Tat einen Hund beisich; es ist eine seltsame Geschichte. Dem
Hund wurde der Zutritt verwehrt. Yudhishtra
überkam bei dem Gedanken, daß er seinen treu
en Hund zurücklassen sollte, große Traurig
keit. "Nun gut", sagte er, "wenn meinem Freund
nicht erlaubt wird, mit hineinzugehen, will
auch ich diesen Ort nicht betreten." Darauf
hin wurde der Hund in den Himmel gelassen.

Beispiele dieser Art sind sehr anschauli
che Lektionen für uns. Doch sie nur zu ken
nen und in unserem Gehirn zu speichern reicht
nicht aus. Wir müssen nach ihnen leben. Wenn
ihr ausnahmslos dem gehorcht, was der Meister
euch sagt, werden eure Gesichter leuchten;
ihr werdet niemandem übelwollen, ihr werdet
.nichts heimlich tun, nichts dergleichen. Ihr
werdet Achtung haben für alle, die über euch
stehen, für alle, die euch gleichgestellt
sind, und alle, die unter euch stehen. Kon
zentriert euch immer nur auf eine Spalte, zum
Beispiel Wahrhaftigkeit. Faßt den Entschluß,
diese zu meistern. Das ist alles. Ich wünsche
euch, daß ihr sogar mehr fortschreitet, als
ich es tat. Aber dies kann nur durch unbe
dingten Gehorsam gelingen.
Wißt ihr, wann ein Mensch im Hause des
Meisters geboren wird? Zur Zeit der Initia
tion. Von da an sollte er strikt gehorchen.
Fürchtet euch nicht, auch wenn ihr Hunderte
von Sünden begangen habt. Tut es nicht mehr!
Wenn ihr diesen unbedingten Gehorsam habt,
werdet ihr den gebieterischen Wall der Gebote
des Meisters nicht überschreiten. Das wird
euch zum Segen gereichen. Darüberhinaus wer
det ihr diesen Segen immer wahrnehmen.

★

w
11

*

GURMUKH UND MANMUKH
von

Hazoor Baba Sawan Singh

(Diese Satsang-Ansprache nimmt Bezug
auf eine Hymne von Guru Amar Das.)

Rühmt nicht die Welt, die vergehen
und dahinschwinden wird.
Bewundert nicht die Menschen,
die wieder zu Staub werden.
Verherrlicht allein den Höchsten
Herrn:
Der Gurmukh preist immer Ihn,
das Ewige Wesen.
Diese Hymne wurde von Guru Ämar Das ver
faßt, dem dritten Guru der Sikhs. Er gab
sich ganz dem Dienst seines Meisters hin.
Zwölf Jahre lang holte er aus einem Fluß
Wasser für ihn, nicht auf Regen, Hagel,
Staubstürme, Hitze oder Kälte achtend. Wel
ches ist der beste Dienst für den Meister?
Er besteht darin, daß man den inneren Schlei
er zerreißt und sich im Inneren erhebt. Doch
wem ist eine solche Vollendung vorbehalten?
Den Gurmukhs, den wahren Schüiern des Gurus,
die nach innen gehen. In der Heiligentermi
nologie ist ein Gurmukh der wahre Ergebene
des Meisters; und ein Manmukh ist der Weit
ling, der vom Gemüt geleitet wird. Der Dienst
für den Satguru hat Bhajan und Simran zum
Inhalt, das heißt die Kontemplation und stän
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dige Wiederholung der heiligen Namen. Welch
anderen Dienst kann man tun? Viele haben für
die Versorgung ihres Meisters Weizen mit ei
ner Handmühle gemahlen oder andere mühevol
len Arbeiten verrichtet. Ich war darin keine
Ausnahme. Mit eigener Hand habe ich Weizen
gemahlen und Babaji (Hazoor Maharaj Baba
Jaimal Singh Ji) das Essen zubereitet. Durch
einen solchen Dienst werden eure Glieder ge
reinigt und das Gemüt erhoben. Manche nehmen
Anstoß an einem äußeren physischen Dienst
und sagen, daß wir uns auf die innere, spi
rituelle Arbeit konzentrieren sollten. Wer
wird dann in einem Geist des Dienens dem
Meister und seinen Schülern physisch dienen?
Diejenigen, welche die inneren Bereiche er
forschen und die Seele mit Shabd verbinden,
üben die höchste Form des Dienstes aus.
Der Meister sagt: "Brüder, liebt nicht
die weltlichen Güter, denn ihr werdet sie
zurücklassen müssen, wenn ihr sterbt. Auch
sollt ihr nicht den Menschen der Welt ver
haftet sein, denn sie werden alle sterben."
Die Millionen, die kamen, sind alle wieder
gegangen. Wir sind aus Staub geboren, und
wenn wir sterben, werden wir wieder zu Staub.
Was sollen wir lieben, wenn nicht die Dinge
der Welt? Der Meister sagt: "Der wahre Herr,
der Höchste Meister, das Unvergleichliche
Wesen, Gott, wohnt selbst in euch. Eure wah
re Liebe sollte Ihm vorbehalten sein." Wann
finden wir Gott? Wenn wir Gurmukhs werden
(wahre Ergebene des Gurus). Wann werden wir
Gurmukhs? Wenn wir die Schleier der grob
stofflichen, astralen und kausalen Welten
gelüftet haben. Wie ein Vogel im Käfig ist
unsere Seele in diesen drei Hüllen gefangen.
Wenn ihr euch zum Augenbrennpunkt erhebt,
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wird die Hülle der groben Materie entfernt.
Die Seele ist ein Ausdruck des Willens Gottes,
sie ist von der Familie Gottes, ein Tropfen van
Meer des Ewigen Naam. Die Seele ist nicht un
bedeutend; aber durch Gemüt und Sinne bela
gert, führt sie ein armseliges, elendes Leben.
Der Manmukh (ein der Welt Ergebener)
verzehrt sich selbst für die Freund
schaft der Welt.
Wenn er in Ketten weggeführt und an
der Stätte des Todes bestraft wird,
klagt er sich selbst an wegen der
vergeudeten Zeit.

Nachdem der Meister die Gurmukhs gelobt
hat, wendet er sich nun den Manmukhs zu. Es
sind jene, die Naam nicht erhielten und
nicht nach innen gegangen sind. Ihre Seele
lebt unter der Herrschaft des Gemüts, und da
sie dem Diktat des Gemüts folgen, verrichten
sie fromme oder sündhafte Werke. Wenn der
Tod kommt, erscheinen die Todesboten und
bringen sie zum Herrn des Gerichts. An sei
nem Hof legt er ihnen ein Verzeichnis ihrer
Taten vor und ruft sie auf, Lohn und Strafe
für das, was sie auf Erden getan haben, zu
empfangen. Sie kommen zu schmerzlicher Ein
sicht und rufen aus: "0 weh, wir erhielten
die Gabe der menschlichen Geburt und haben
keinen Nutzen aus ihr gezogen." Sie sind
reumütig und zerknirscht, doch was nützt ih
re Klage jetzt noch? Viele werden ins Höl
lenfeuer getrieben, den verzehrenden Flammen
ausgesetzt. Schrecklich sind die Berichte
über die Hölle, die wir lesen.
Gewinnbringend ist das Leben
des Gurmukhs. Er ist auf den
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wahren Shabd abgestimmt.
Der allesdurchdringende Herr
erleuchtet seine Seele,
und er erfreut sich des Frie
dens von Sahaj.

Nun spricht der Meister erneut über die
Gurmukhs. Ihr Leben war ein Erfolg. Was für
eine Größe ist ihnen eigen, und was unter
scheidet sie von anderen? Der Meister ant
wortet, daß das Wort Gottes in ihnen offen
bart ist. Obgleich das Wort allen innewohnt,
ist es in den Gurmukhs enthüllt. Durch eifri
ge Meditation haben sie den Schleier beisei
te gezogen und die Glückseligkeit von Naam
aufgenommen. Ihre Seele ist mit der Übersee
le eins geworden. Gott hat sie in die Arme
geschlossen. Sie haben den Zustand von Sahaj
(vollkommene Ausgeglichenheit) erreicht. Sie
leben in der Wohnstatt der Wahrheit, dem un
vergänglichen, immer-seienden Bereich.

Jene, die den Shabd des Meisters
aufgeben und sich der Welt zuwenden,
können ihren Hunger und Durst nie
stillen. Sie werden unablässig vom
Feuer der Wünsche getrieben.
Der Meister sagt, daß diejenigen, die das
Mysterium von Shabd nicht erkannt haben,
oder solche, die sich zwar seiner Existenz
bewußt sind, sich aber nicht in die Medita
tion vertieft haben, immer wieder auf die
Erde zurückkommen und ihr Geschick beklagen.
Ihr Hunger und Verlangen werden nie gestillt.
Sie sind Geschöpfe dieser Welt. Sie leben
und vergehen hier wie Würmer, die sich ver
mehren und in der Kloake enden. Sie kommen
auf die Erde und verzehren sich und stehen
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bis zu ihrem Tod in Flammen. Sie verehren
Gott nicht und haben den inneren Schleier
nicht zerrissen. Wenn es einen Ort des Frie
dens gibt, befindet er sich im Menschen. In
der äußeren Welt gibt es keinen. Solange man
nicht nach innen geht, ist man immer unruhig.
Nach Augenblicken der Freude steht man im
Bann des Leids, man erfreut sich keines dau
erhaften Friedens.

Sie befreunden sich mit den Gott
losen und sind feindselig gegen
über den Heiligen.
Sie richten sich selbst, ihre Fa
milie und ihre Generation zugrunde.

Wer Umgang mit den Übeltätern und Streit
mit den Gottesfürchtigen hat, bringt Verder
ben über sich selbst und seine Gefährten.
Es ist nicht gut, jemanden zu ver
leumden, doch die Manmukhs betrei
ben stets üble Nachrede.
Mit finsteren Gesichtern werden
solche Verleumder in die Hölle ge
worfen.

Guru Arnar Das sagt, daß es zweifellos
sündhaft ist, einen Menschen guten Charak
ters zu verleumden, daß man sich aber ebenso
davor hüten muß, einen zu schmähen, der für
seine Laster bekannt ist. Weshalb? Wenn wir
uns mit dem Schmutz eines Menschen befassen,
werden auch wir beschmutzt. Jemanden zu ver
unglimpfen ist die größte Sünde. Wenn wir
andere Sünden begehen, haben wir zumindest
eine gewisse Freude dabei, doch die Sünde
der üblen Nachrede ist ohne jegliche Freude.
Sie ist gänzlich bösartig und geschmacklos.

16

Deshalb warnt uns der Meister davor, andere
herabzusetzen. Verleumder sind am Hof Gottes
entehrt. Ihre Gesichter sind schwarz, und
sie werden in die Hölle gejagt. In der Ge
meinschaft der Heiligen haben ihre Lehren
mit der Hingabe an Gott zu tun, mit Selbst
aufopferung und Erlösung der Seele. Im Granth
Sahib wird zum Beispiel die Sünde angepran
gert, nicht aber der Sünder.

Das
die
Wie
Wer

Gemüt wird den Dingen gleich,
es vergöttert.
ihr sät, so werdet ihr ernten.
kann euch dafür tadeln?

Bedenkt, was Guru Arnar Das sagt: Ihr müßt
für eure Handlungen zahlen. Das Gesetz der
ausgleichenden Gerechtigkeit ist immer wirk
sam. Euer Tun trägt Früchte, und ihr erhal
tet, was ihr sät. Eure guten Taten werden
gute Ergebnisse bringen, und wenn ihr Übles
tut, wird euch Übles widerfahren. Sheikh Fa
rid sagt:

Der Farmer pflanzt die Akazie
und hofft Birnen und Pfirsiche
zu ernten.
Eifrig spinnt er Wolle, in der
Hoffnung, Kleider aus Seide zu
tragen.

Vom Kirkarbaum (acacia arabica) kann man
nur Dornen erwarten, keine süßen Trauben.
Wenn ihr auf eurem Handwebstuhl Kleider aus
Wollfäden fertigt, könnt ihr davon keine
seidenen Gewänder machen. Eine solche Hoff
nung wäre vergeblich. Es heißt, daß "Selbst
mord die größte Sünde" ist; der Mensch, der
Übles tut, schneidet sich die eigene Kehle
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durch. Gott kann sich keines Menschen er
barmen, der sich seiner selbst nicht erbarmt.
Die Rede großer Seelen ist
voller Bedeutung und zum
Nutzen anderer.
Sie sind voll des lebenspen
denden Nektars und unberührt
von jeglicher Habsucht.

Man sollte die Gemeinschaft vollendeter
Meister suchen, von Heiligen, von großen
Seelen. Sie haben sich der Praxis der Tugend
gewidmet. Ihre Rede hat die Süße des Nek
tars, und sie ist wahr in jedem Teil, denn
sie gehen nach innen. Sie werden nicht im
geringsten von Habsucht bewegt. Sie erschei
nen nicht auf unserem Planeten wegen irgend
eines selbstischen Gewinns, sondern bieten
ihre Dienste zum Wohl der Menschheit an.
Der Mensch von moralischer Vor
trefflichkeit bringt die Ernte
der Tugend ein und unterweist
auch andere darin.
Begünstigt sind jene, die ihm
begegnen; sie lernen, bei Naam
zu verweilen.

Der Gottmensch ist ein Meer der Güte.
Stets widmet er sich der Praxis der Tugend
und lehrt andere, gut zu sein. Gesegnet sind
diejenigen, die er in der Tugend unterweist.
Die Lehre des Meisters ist für alle diesel
be, welcher Religion sie auch angehören. Al
le werden aufgefordert, nach innen zu gehen.
Ich will euch eine alte Geschichte über die
Achtung erzählen, die einem Heiligen gebührt.
Die Pandavas übten den bekannten Ashvamedfra—
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Yagna
*
aus. Lord Krishna sagte den Pandavas,
daß ihr Yagna nur dann vollständig sei, wenn
sie zum Schluß den Ton des himmlischen Gongs
vernähmen. Dies war die Feuerprobe für ihren
Erfolg. Tausende von Menschen wurden bei dem
Yagna gespeist, darunter auch viele Weise
und Seher, doch der Ton eines Gongs wurde
nicht gehört. So ordnete man allgemein an,
danach zu schauen, ob irgendein Weiser nicht
an der Speisung teilgenommen hatte. Viele
weitere wurden herbeigeholt und gespeist,
aber man hörte nicht einmal das Wispern ei
nes Tons. Nun wurde Lord Krishna selbst ge
beten, ein Mahl zu nehmen, doch man hörte
nichts von einem Gong.
Dann riefen die Pandavas Lord Krishna im
Gebet an: "Herr, wir haben überall nach den
Heiligen und Gottmenschen Ausschau gehalten,
und wo immer wir einen fanden, haben wir ihn
hergebeten und ihm zu essen gegeben. Wir
können keinen weiteren finden. Bitte benutzt
eure Yogikräfte und seht, ob einer fehlt."
Krishna schaute mit seinem dritten Auge und
machte einen Heiligen ausfindig, der der
niedrigsten Kaste angehörte. Sein Name war
Sappuch. Es war ein Initiierter von keinem
geringeren Meister als Kabir Sahib (Kabir
Sahib ist in allen vier Yugas erschienen: im
Satya Yuga war er als Sat Sukrit bekannt, im
Treta als Muninder, im Dwapar als Krunamaya
und im Kali Yuga als Kabir.) Sappuch lebte
von ungesammelten Getreidekörnern, die auf
den Feldern verstreut lagen, nachdem die
Bauern die Ernte eingebracht hatten. Er hob
solche Körner auf, um sie zu essen. Wenn

* Yagna (Yajna): Opfer der Nächstenliebe
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Sappuch nicht zur Speisung komme, sagte Lord
Krishna, würde der Yagna ein Mißerfolg sein.
Alle Pandavas wollten ihn der Reihe nach
einladen, aber er gab jedem dieselbe Ant
wort: "Es ist mein Gelübde, nie in eines an
deren Haus zu essen, wenn mir der Gastgeber
nicht den Lohn für einhundertundeinen Yagna
bieten kann." - "Wie können wir Euch das
Verdienst von einhundertundeinem Yagna an
bieten, wenn wir nicht einmal einen Yagna
erfolgreich zu Ende bringen können?" wandten
die Pandavas ein. "Dann laßt mich allein",
sagte der Heilige. Die Pandavas kehrten ent
mutigt zurück und waren bedrückt, daß der
Yagna, der das Leben vieler Krieger gekostet
und zu seiner Veranstaltung schon zwölf Jah
re in Anspruch genommen hatte, umsonst ge
wesen sein sollte. Draupadi, ihre Königin,
fragte sie nach dem Grund ihrer verzweifel
ten Blicke. Sie antworteten: "Unser Yagna
ist von keinem Nutzen, wenn nicht Sappuch
unsere Einladung annimmt. Doch er fordert
als Gegenleistung für seinen Besuch den Lohn
von einhundertundeinem Yagna. Wir können
aber nicht einmal einen zu Ende bringen. Er
ist ein vollendeter Heiliger, und wir können
ihn nicht mit Gewalt herbringen." - "Dann
werde ich selbst versuchen, ihn herzuholen",
erwiderte Draupadi. "Wie kannst du, nur eine
Frau, dies bewerkstelligen?" Als Draupadi
darauf bestand, erlaubten sie ihr, es zu
versuchen.
Draupadi holte Wasser, putzte und reinig
te die Küche und bereitete die Speisen zu.
Barfuß ging sie zur Hütte des Heiligen und
bat ihn demütig: "Herr, wir halten einen
Yagna ab. Seid barmherzig und kommt mit mir,
ein Mahl einzunehmen." - "Ihr müßt schon von
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den Pandavas über mein Gelübde gehört haben”,
sagte er. "Ja, Herr, ich weiß, daß Ihr mit
hundertundeinem Yagna entlohnt werden wollt.
In den Veden steht, und ich habe es aus dem
Mund vollendeter Meister wie Ihr gehört, daß
jemand, wenn er zu einem großen Meister geht,
das Verdienst eines Ashvamedha-Yagna bei je
dem Schritt erlangt, den er tut. Ist es
nicht so, Herr?" - "Das ist völlig richtig",
erwiderte Sappuch. "Nun gut", sagte Draupadi, "ich bin die ganze Strecke zu Euch ge
gangen. Nehmt die Frucht für die ersten hun
dert Schritte meiner Reise zu Euch und gebt
mir den Lohn für die übrigen." Ruhig stand
der große Heilige auf und folgte Draupadi zu
ihrem Heim.

Draupadi hatte viele Köstlichkeiten zube
reitet und servierte sie Sappuch in goldenem
Geschirr. In jenen Tagen gab es einen Wett
streit unter den Fürstinnen, wer die beste
Köchin sei, und Draupadi war immer die Erste
gewesen. Auch die Götter hatten sie mit der
Gunst gesegnet, jeder beliebigen Zahl von
Gästen servieren zu können, wobei die Spei
sen in ihrer Küche nicht eher zur Neige gin
gen, bis sie aufgeräumt und die Küchengeräte
an ihren Platz gelegt hatte. Sappuch ver
mengte alle Speisen, die ihm aufgetragen
wurden, miteinander und begann den Misch
masch zu essen. Draupadi war bekümmert. Sie
hatte angenommen, er würde jedes Gericht ge
sondert kosten und seinen einmaligen Ge
schmack zu schätzen wissen. Dann kam ihr in
den Sinn, daß der Mann schließlich ein Stra
ßenkehrer war. Was verstand er schon von gu
ter Küche und wie sich die vielfältigen Zu
bereitungsarten geschmacklich unterschieden?
Der Heilige beendete seine Mahlzeit, aber es
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ertönte kein Gong. Draupadi stand mit gefal
teten Händen auf und fragte: "Herr, was
fehlt nun noch?" - "Der Fehler liegt bei
Euch - Euren lieblosen Gedanken." Als Drau
padi Reue spürte, hörte man den lauten Ton
eines Gongs.

Die Heiligen, die Zeit in tiefer Medita
tion verbringen, kümmern sich nicht um Gau
menfreuden. Dies hatte Sappuch zu erkennen
gegeben, als er alles zusammenmischte.

Er, der die Welt erschuf,
wird sie mit Nahrung versorgen.
Der Herr ist der einzige Geber,
der wahre Meister.
Gott ist der Schöpfer, der Herr und Mei
ster des Universums. Er kümmert sich darum,
daß alle die nötige Nahrung erhalten. Wir
müssen Ihn lieben.

Fortsetzung im nächsten Heft

*

★
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WENN WIR UNS

UNTER KONTROLLE HABEN,

GIBT ES KEINE WELT

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wb hat der Wille Gottes seinen Ursprung?

Wo? Es wäre besser, wenn Sie Gott danach
fragten. Meinen Sie nicht? Es ist besser, zu
Ihm zu gehen und Ihn zu fragen, denn vorher
gab es nichts. Alles entstand erst nach Ihm.
Sein Wille wirkte erst, als
ER es wollte.
Nun, fragen Sie Ihn.
Wodurch ist er am Werk?

Warum Er es tat? Es gefiel Ihm so. Wir soll
ten Ihn fragen, sage ich euch. Eine andere
Antwort gibt es nicht. Alle Meister haben so
gesprochen. Warum tat Er es? Laßt mich eines
sagen: Das Haus steht in Flammen, und wir
sind darin eingeschlossen. Was sollten wir
tun? Sollten wir herausfinden, wer der Mann
ist, der den Brand legte? Es ist besser, das
Haus zu verlassen und dann zu fragen.

Schließlich haben alle Meister verkündet:
"Es ist Sein Wille." Weshalb hat er es ge
schaffen? Kabir sagt: "Er gleicht einem Jon
gleur. Er ist der Erhalter aller Dinge." Es
ist alles Sein Spiel. Weshalb wollte Er es?
Da erhebt sich nicht die Frage, warum Er es
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nicht
wollte. Alle diese Fragen enden,
wenn die Verstandestätigkeit aufhört. Wir
erheben uns dann in unserem eigenen Bewußt
sein, aber das ist nur ein Tropfen Wasser im
Ozean. Es ist ein Spiel und kann allein von
Gott gegeben werden, nicht wahr? Alle Mei
ster sagen so. Wenn sich ein Kind vor seine
Mutter stellt: "Mutter ich kenne dich" - nun,
was kann ein Kind, ein kleines Kind über
seine Mutter wissen? Seht ihr? Weshalb hat
sie es geboren? So etwa ist es.

Es gibt etwas - die Dinge bewegen sich in
einem mysteriösen Kreislauf: War das Ei zu
erst da oder die Henne? War zuerst der Same
oder der Baum? Nun? Er ist etwas in sich
selbst Vollendetes. Er setzte etwas in Bewe
gung - eine Handlung - vollendet in sich
selbst. Niemand weiß, ob ein anderer dahintersteht oder ob das von selbst abläuft dieser innere Weg. Ihr habt vielleicht im
Jap Ji gelesen: "Nachdem Er es einmal ge
schaffen hat, läuft es von selbst, automa
tisch." Und warum hielt Er es in Gang? Dies
kann ein Mensch nicht verstehen. Je mehr ihr
nach innen geht, je mehr ihr vertieft seid,
hören diese Dinge auf. Sucht euch selbst zu
erkennen. Erhebt euch über das Körperbewußt
sein. Dort beginnt das ABC. Wo die Philoso
phien der Welt enden, beginnt die Religion.
Philosophien befassen sich mit Theorien,
aber die Mystik ist ein direkter Kontakt mit
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft.

Wirkt sie über das Gemüt, Meister?
Das Gemüt ist ein Werkzeug. Es ist nur dann
tätig, wenn es von uns Kraft bekommt. Der
Osten und der Westen erklären das Gemüt un
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terschiedlich. Worin besteht der Unterschied?
Im Osten wird das Gemüt als etwas Materiel
les betrachtet. Der Westen hält es für be
wußt. Es ist die Seele, die dem Gemüt Kraft
verleiht. Das Gemüt ist ein Werkzeug.
Es liegt also ein Mißverständis vor.
Und im Innern, wenn ihr vertieft seid, wo
ist das Gemüt? Oder wo ist der Verstand? Wir
sind es, welche die Maschinerie in Gang hal
ten. Seht - ich bin allein in euch vertieft;
alle anderen sind vergessen. Wenn ihr eure
Aufmerksamkeit auf jemanden lenkt, seht ihr
nur das. Wir müssen unser Gemüt unter Kon
trolle bringen. Das Denken ist eine Folge
eurer Aufmerksamkeit. Ihr steht dahinter. Es
ist wie Wellengekräusel im Ozean. Je mehr
ihr nach innen gelangt, desto mehr werdet ihr
euch selbst verlieren, das ist alles. Alle
Meister haben dazu geschwiegen - es gibt
nichts mehr zu sagen. Die Meister erklären,
daß es Gott ist, der wirkt.

Wir sehen, daß die ganze Maschinerie weiter
geht, wenn wir sie durch unsere Aufmerksam
keit lenken. Mit anderen Worten: Wenn ihr
euch unter Kontrolle habt, gibt es keine
Welt. Wir bringen die Welt hervor, nicht
wahr? Das beste ist, sich selbst zu erken
nen - durch Selbstanalyse. Dann kommt etwas.
Wenn man eine Lampe bei sich hat, heißt das,
daß man den Weg etwa zehn Meter weit beleuch
tet. Und wenn man weitergeht, werden wieder
zehn Meter beleuchtet. Je weiter man geht,
je tiefer man geht ... zu guter Letzt ... das
verwirrt einfach euren Verstand. Es ist kei
ne Sache des Verstandes. Ihr seid nicht der
Verstand. Der Intellekt ist auch ein Werk
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zeug, dessen wir uns bedienen, nichts weiter.
Wir stehen hinter dem Verstand. Wir können in
uns selbst hineinsehen. Aus dem Grund heißt
es: Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis
voraus, oder Selbsterkenntnis
ist Gotter
kenntnis. Je mehr sich das Selbst ausdehnt,
desto mehr dehnt es sich in Ihn aus, und man
verliert sich selbst. Dies sind schwierige
Fragen, sage ich euch. Die Menschen sind dar
über verwirrt.
Eine Frau war in anderen Umständen. Sie frag
te ihre Mutter: "Wie werde ich wissen, wann
das Kind geboren wird? Wirst du es mich wis
sen lassen?” Die Mutter antwortete: "Wenn es
soweit ist, wirst du es selbst sehen und mir
sagen." Wenn ihr nach innen kommt, werdet ihr
selbst sehen. Gegenwärtig scheint es ein My
sterium zu sein.
Nach und nach werdet ihr also euch selbst er
kennen - euch selbst wirklich kennen. Nicht
durch Empfindungen, Gefühle oder Schlußfolge
rungen, sondern indem ihr euch durch Selbst
analyse tatsächlich über das Körperbewußtsein
erhebt. Dann werdet ihr die Dinge in ihrer
rechten Perspektive sehen - nicht vorher. Wir
befinden uns alle in einer großen Täuschung,
würde ich sagen. Diese Täuschung vergeht,
wenn ihr euch über sie erhebt. In einem Flug
zeug seht ihr die Welt in ihrer rechten Per
spektive: große Berge erscheinen wie Erdhü
gel, gewaltige Ströme wie Bäche oder kleine
Kanäle und so fort. Die Größe der Welt ver
liert sich, wenn ihr euch über sie erhebt;
sie ist trügerisch. Gegenwärtig werden wir so
sehr von ihr angezogen, daß wir sie für das
ein und alles halten, doch sie hat wenig oder
keinen Wert. Sie hat, solange wir im Körper
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sind, ihren Nutzen, das ist richtig. Doch
wenn ihr euch darüber erhebt, seht ihr, daß
die ganze Welt hier sehr gut ist, um sich zu
erfreuen. So wie wenn ihr in einem Flugzeug
aufsteigt und alles ringsumher seht - die
verschiedenen Wolkenbänke, eine, zwei, drei,
fünf; und wenn ihr noch höher fliegt, werdet
ihr sogar die Sonne dort sehen. Jetzt ist
die Sonne von Wolken bedeckt. Wenn ihr euch
erhebt, seht ihr noch weiter hinauf. Und
dieses Sonnenlicht ist sehr schön, je mehr
ihr aufsteigt. Diese Dinge klären sich von
selbst, je mehr ihr euch erhebt. So ist das
erste, sich selbst zu erkennen. Alle Meister
der Vergangenheit verkündeten: "Erkenne dich
selbst." Guru Nanak sagt: "Solange ihr euch
nicht durch Selbstanalyse erkannt habt, kann
die Täuschung nicht beseitigt werden."

Da ist eine große Fabrik, die durch ein
Kraftwerk betrieben wird. Die verschiedenen
Werkhallen sind an Schalter angeschlossen,
die wiederum mit dem Kraftwerk verbunden
sind. Schaltet man eine Halle ab, hört der
Betrieb dort auf. Schaltet man den Haupt
schalter aus, wird die ganze Fabrik stillge
legt. So ähnlich ist es. Sich selbst zu er
kennen ist das erste und wichtigste. Solange
ihr euch nicht selbst erkennt, seid ihr
nicht imstande, das Überselbst zu erkennen.
Auch dann habt ihr kein vollständiges Wis
sen - ihr müßt vertieft sein, das ist alles.
Man kann es nicht mit Worten ausdrücken. Es
gibt keine Worte, es zu erklären.

Das Verstehen ist größer als der Verstand.
Rechtes Verstehen wird euch rechte Gedanken
geben. Durch das Verstehen werdet ihr die Dinge
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in ihrer rechten Perspektive sehen. Daraus
ergeben sich die richtigen Gedanken. Rechte
Gedanken führen zu rechter Rede; und rechte
Rede hat rechtes Handeln zur Folge. Es gibt
nur wenige, die wirklich rechtes Verstehen
haben.

Das Verstehen könnt, ohne zu denken.

Das Denken ist das Resultat des Verstehens.
Ihr versteht etwas und das sprecht ihr aus.
Es ist beinahe dasselbe; dennoch besteht ein
sehr feiner Unterschied. Ihr versteht etwas,
und wenn ihr es verstanden habt, sagt ihr
etwas - in Gedanken oder ausgesprochen.
Man kann sich in dieses Verstehen erheben?
Ja, wenn ihr euer Denken unter Kontrolle
bringt. Es ist nur das Denken, das euch ver
strickt. Und hinter dem Denken ist euer Be
wußtsein.

Meister, das Verstehen könnt nur durch Erfahrung,
nicht wahr?

Was meinen Sie mit Erfahrung? Erklären Sie
es, damit ich antworten kann. Erfahrung
durch physische ...
Man kann nicht verstehen ... kann man die spiri
tuellen Bereiche verstehen, ohne nach innen ge
gangen zu sein und selbst zu sehen?

Das Verstehen lernt man zuerst auf der phy
sischen Ebene: durch gesprochene Worte,
durch das, was man sieht, oder indem man die
Aussagen der Lehrer studiert, die das Ver
ständnis hatten. Sie verkündeten etwas, um
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anderen zu helfen, es auch zu verstehen.
Dies sind also hilfreiche Faktoren. Rechtes
Verstehen ist, daß ihr Seele seid, Übersee
le - ein bewußtes Wesen. Ihr seid eine See
le - das heißt Überseele. Dies ist das rech
te Verstehen, doch ihr habt es nicht erkannt,
nicht wahr? Darum sagen die Meister: "Findet
jemanden, der rechtes Verstehen hat, der
euch - wenn ihr ihm begegnet - aus der Täu
schung heraushelfen kann. Betrachtet die
Dinge in ihrer rechten Perspektive. Jene,
die gesehen haben, geben euch einen kleinen
Beweis davon, kann man sagen. Wenn ihr in
Meditation sitzt, vergeßt ihr euren Körper,
ihr seht etwas von ihm Getrenntes. Dies ist
nur ein kleiner Anfang. Wenn ihr euch wil
lentlich erhebt, ins Jenseits gelangt, ist
das auch noch nicht alles. Es gibt Schleier
unter den Schleiern, erst den physischen,
dann den astralen, dann den kausalen. Und
dahinter seid ihr. Ich sage euch, dies sind
schwierige Fragen. Solange ihr euch nicht
über euch selbst erhebt, könnt ihr es nicht
wirklich verstehen.
So ist das erste: Verlaßt das brennende
Haus. Dies geschieht, wenn Er euch aus dem
physischen Körper für eine Weile herausneh
men kann - wenn Er euch dies gewährt. Dann
schreitet durch regelmäßige Übung täglich
fort. Übung macht einen Menschen vollendet.
Danach helft anderen, aus dem brennenden
Haus herauszukommen, wenn ihr könnt. Diese
Dinge werden in den Büchern nicht
ganz klar
wiedergegeben, sondern nur in verkürzter
Form. Doch ich bin dem nachgegangen und
stellte fest, daß fast alle Schriften das
selbe sagen. Die Art des Ausdrucks mag un
terschiedlich sein; auch die Sprache kann
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verschieden sein, doch die grundlegenden
Dinge sind dieselben. Ich erhielt kürzlich
einen Brief von einem gebildeten Mann, der
immer auf eine sehr intellektuelle Weise
Fragen stellt. Er bezog sich auf ein Buch
und sagte: Auf einer Seite steht dies, auf
einer anderen Seite heißt es so. Ich erkenne
an, daß er ein guter, gebildeter Mann ist.
Er ist initiiert, doch seine Briefe sind im
mer eine Art intellektueller Ringkampf. So
antwortete ich ihm: "Manchmal erforderte es
eine, zwei oder drei Seiten, um verschiedene
Aspekte in Einklang miteinander zu bringen.
Das Grundlegende ist, daß Gott Geist ist, und
Sie Geist sind. Sie können nur mit dem Geist
beten, nicht wahr?" Er sagt, die Seele wohne
nicht im Körper noch wirke sie durch ihn;
worin der Unterschied bestehe. Dies sind
seine Fragen. Er sagt, daß eine andere Kraft
durch ihn wirke. Er sehe sie. Wir sind be
wußte Wesen. Darum, denke ich, führt dieses
intellektuelle Gerangel zu nichts.
Manche Briefe sind sehr interessant. Einer
war darunter mit 40 Seiten. 0 mein Gott,
er stellt tausend Fragen. Ich mußte drei
Seiten schreiben, um eine Frage zu beantwor
ten. Es ist nur auf intellektueller Ebene.
Angenommen, das hilft euch ein wenig zu ver
stehen; aber das ganze Ausmaß der Täuschung
klärt sich erst dann, wenn ihr euch über den
Verstand erhebt. Darum heißt es: Es wird
nicht durch die nach außen gehenden Kräfte,
das Gemüt oder den Verstand erkannt. Seid
still, dann werdet ihr sehen, daß wir uns
dahinter befinden. Diese Dinge werden also
in verschiedenen Sprachen erklärt, doch das
grundlegende Prinzip ist dasselbe. Wenn wir
darin eintauchen, sehen wir: "Oh, es ist al
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les dasselbe." Ihr seht, manchmal sagen die
Meister etwas von einer bestimmten Ebene
aus.
Verschiedene Bewußtseinsebenen.

Ihr sagt so, doch in Wirklichkeit besteht
kein Unterschied. Der Mensch sieht es von
einer Ebene aus - das ist richtig. Er befin
det sich auf dem Weg, wir haben für jeden
Achtung.
Es wird euch etwas gegeben, der Kern der Sa
che. Seid Gott dankbar... Aber ihr müßt euch
der Selbstprüfung unterziehen. Das kann
nicht umgangen werden. Ihr könnt nicht zwei,
drei Dinge tun. Von dieser Seite müßt ihr es
sehen. Alles wird dann klar werden. Wenn ihr
all die äußeren Freuden wollt, obwohl ihr
wißt, daß sie genau entgegengesetzt sind ...
Doch wenn ihr Gott erkennt und alles von
diesem Blickwinkel aus betrachtet - das ist
es. Ich habe gerade auf diesen verwickelten
Punkt in ganz einfacher Weise geantwortet.

Zuallererst sollt ihr euch selbst erkennen,
fähig sein, euch willentlich über das Kör
perbewußtsein zu erheben und darüber hinaus
zugelangen. Das ist nicht das Ganze, sondern
erst der Anfang. Es erfordert Zeit. Ein
starker Mann schwelgt in seiner Kraft, und
der Schwächere wundert sich, woher er sie
hat. Nun, er hat sie nicht an einem Tag be
kommen. Als ich in Lahore lebte, mochte ich
sehr die Flüsse. Ich ging des Nachts, selbst
im kalten Winter, an den Fluß. Es gab dort
einen Ringkämpfer. Sein Vater, wollte einen
solchen aus ihm machen. So trieb er ihn bei
kaltem Wetter aus dem Haus - ganz nackt, mit
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Ausnahme von Knickebockern. Er übte die gan
ze Nacht, um warm zu bleiben. Als ich dort
war, traf ich ihn. Er trainierte die ganze
Zeit bis zum Morgen. Dann wurde er ein star
ker Kämpfer. Die Leute sagten: "Oh, er ist
ein Ringer - er besiegt alle!" Wie wurde er
ein Ringer? Er brauchte Zeit. Regelmäßige
Übung macht also den Meister. Versucht dies
zu verstehen - nicht die Worte, die viel
leicht kein gutes Englisch oder keine sehr
gelehrte Rede sind. Gelehrsamkeit bringt
euch zuweilen von der eigentlichen Sache ab.
Ich sage euch in Gesprächen von Herz zu Herz,
was ich gelernt habe, natürlich mit der Gna
de Gottes. Das ist der Grund, warum ich im
mer rate, den besten Gebrauch von eurer Zeit
hier zu machen. Ihr wißt, daß ihr auch ande
res zu tun habt, wenn ihr wieder wegfahrt.
Von den 24 Stunden müßt ihr acht Stunden für
euren Lebensunterhalt einsetzen ... nach eu
rer Familie sehen, dieses und jenes erledi
gen. Selbstverständlich kann man diese Dinge
nicht übergehen, aber ihr müßt Zeit für eure
Übungen finden. Jetzt seid ihr einzig zu
diesem Zweck hier. Ihr mögt einen Monat
hierbleiben - macht den besten Gebrauch von
dieser Zeit. Ihr werdet mehr lernen, als
wenn ihr sechs Monate bleiben und nicht eure
volle Zeit einsetzen würdet.

Nicht die ganze Zeit zählt. Ich meine, die
Zeit, die ihr wirklich in Meditation ver
bracht habt, die zählt - nicht einfach die
Zeit, die ihr hier wart. Wenn ihr hier seid
und den besten Gebrauch von der Ausstrahlung
macht, wird euch das helfen. Es wird euch
einen Auftrieb geben. Aber wenn ihr Zeit
einsetzt, wird euch das mehr geben - bessere
Ergebnisse, als wenn ihr eure Übungen irgend^-
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wo ganz allein macht; es sei denn, ihr habt
Empfänglichkeit entwickelt, das ist etwas
anderes. Durch das Entwickeln der Empfäng
lichkeit könnt ihr dasselbe sogar in Tau
senden von Kilometern Entfernung haben.
Aber bis dahin darf die physische Gegenwart
nicht unterschätzt werden. Sie gibt euch
einen direkten atmosphärischen Auftrieb.

Wenn ihr euch zur Meditation setzt, sagen
wir fünf Stunden, sechs Stunden, was ist
das Ergebnis? Ihr müßt von Tag zu Tag fort
schreiten. Falls ihr es nicht tut, ist ir
gend etwas nicht in Ordnung. Und dafür ist
das Tagebuch gedacht. Wie ich euch in mei
ner jetzigen Botschaft sagte - ihr erinnert
euch, wird der rechte Gebrauch des gegen
wärtigen Augenblicks bis in Ewigkeit fort
dauern. Ihr habt grundlegende Dinge ver
standen - lebt nach ihnen, das ist alles.
Auch das Verstehen wird nicht helfen, wenn
ihr nicht danach lebt.
Haben Sie Zeit eingesetzt, wie ich es Ihnen
gestern abend erklärt habe?

Ich habe gestern abend eine Stunde eingesetzt
und eine Stunde heute früh, doch ich habe
nicht ...

Diesen Morgen hatten Sie keine Zeit? Bitte
finden Sie Zeit.
Zeit hatte ich, aber ich hatte so üble Träume
letzte Nacht. Als ich am Morgen erwachte ...
Als Sie erwachten,

hatten Sie keine Träume.

Nein, aber ich war ganz angespannt.
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Sie haben jetzt keine Träume. Gehen Sie,
und setzen Sie sich hin. Es wurden Ihnen
die Schwierigkeiten auf dem Weg erklärt weshalb Sie keine Erfahrung haben. Gestern
abend habe ich es Ihnen erklärt: Denken Sie
nicht an den Atem, denken Sie nicht an das
Zurückziehen, schenken Sie dem keine Auf
merksamkeit. Schauen Sie nicht nach oben,
spannen Sie weder Ihre Stirn noch die Augen
an. Schauen Sie nur ganz aufmerksam und ge
nau - geduldig, um herauszufinden, was dort
innen ist ... "Wenn dein Auge einfältig
ist, wird dein ganzer Leib licht sein." Auf
diese Weise wird das Auge einfältig. Ver
stehen Sie mich? Tun Sie das, bitte. Sie
müssen etwas sehen. Sie werden so sicher,
wie zweimal zwei vier ist, etwas bekommen,
während Sie hier sind.
Das ist die einzige Antwort. Doch ihr könnt
nicht zu Ihm gehen, solange ihr euch nicht
durch Selbstanalyse erkennt. So ist das er
ste: Euer Haus brennt. Verlaßt das brennen
de Haus. Dann fragt, warum jemand dieses
Feuer gelegt hat - das ist die nächste Fra
ge. Und dort beginnt das ABC. Seid guten
Mutes.

*
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EINIGE ANMERKUNGEN ÜBER DAS TAGEBUCH

von Robert Leverant

Dies sind einige Anmerkungen über das Ta
gebuch. Sie wurden bei der Vorbereitung für
eine Besprechung des Tagebuches mit Neuin
itiierten niedergeschrieben. Das Tagebuch
wurde von einem bewußten Wesen, das im Be
rufsleben Rechnungsführer war, entworfen, um
anderen zu helfen, seine Ebene zu erreichen.
Mit anderen Worten: Das Tagebuch ist ein
Hilfsmittel, das uns helfen soll, in Über
einstimmung mit dem göttlichen Plan zu le
ben, bis wir seine bewußten Mitarbeiter ge
worden sind.
Es bedient sich zweier nützlicher Eigen
schaften des Gemüts: der Einsicht und der
Voraussicht. Wie oft wünschen wir uns, daß
wir noch einmal eine Gelegenheit bekommen,
oder wir sagen: "Wenn ich das gewußt hätte."
Das Tagebuch gibt uns diese Gelegenheit. In
dem wir das Tagebuch gewissenhaft ausfüllen,
erleben wir in der Gegenwart (Voraussicht),
daß die Vergangenheit sich ständig erneuert,
was uns eine Möglichkeit gibt, uns zu ändern
(Einsicht).

Das Wunder dabei ist, daß die meisten von
uns sich gar nicht wirklich ändern wollen,
und doch tun wir es durch das Führen des Ta
gebuches und durch die Meditation.
Dieses knüpft an eine weitere hilfreiche
Fähigkeit des geschulten Gemüts an: die Ana
lyse, ein Wort, das ursprünglich trennen
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oder aussortieren bedeutet. Viele von uns
haben im Chemieunterricht Experimente durch
geführt, wobei wir eine Substanz analysier
ten oder heraussonderten, die uns manchmal
unbekannt war. Wir taten dies, indem wir ei
ner vorgegebenen Anleitung genau und schöpfe
risch folgten und die Ergebnisse in ein Blatt
oder in ein Buch eintrugen.

Das Tagebuch, das wir für unser Experi
ment benutzen sollen, ermöglicht es uns, ei
ne sehr feine Substanz - die Seele - von
zwei gröberen Substanzen - dem Gemüt und dem
Körper - zu analysieren bzw. zu trennen.
Entsprechend unserem Voranschreiten tauchen
zwei Eigenschaften oder Kennzeichen der See
le auf: das Licht und der Ton.

Die Seele wird das (wahre) Selbst ge
nannt, und das Blatt wird als ein Tagebuch
zur Selbstprüfung bezeichnet. Das Wort
Selbstprüfung sagt uns, daß das Laboratorium
unserer Experimente wir selbst sind, unser
eigenes Gemüt.
Die Worte Experiment, Analyse usw. sind
wissenschaftliche Grundbegriffe. Sie sind
wertfrei und neutral, und genauso soll die
Einstellung zu unserem Tagebuch, zu unserer
Erforschung und zu unserer Übung sein, die
die göttliche Wissenschaft der Seele genannt
wird.

Wie jede andere Wissenschaft beruht unser
Studium auf einigen Hypothesen. Wir haben
zwei: daß Gott existiert, und daß Er von al
len Menschen gesehen werden kann.
Das Tagebuch,

das uns helfen soll, diese
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Hypothesen zu bestätigen, trägt die Spalten
überschriften "Gebote” (das, was beachtet
werden muß) und “Fehler". Das Wort "beach
ten" deutet an, daß wir mit einer offenen
und objektiven Einstellung etwas beobachten.
Einfach etwas zur Kenntnis nehmen, das ist
alles- Nirgendwo heißt es, daß wir uns
schuldig oder entmutigt fühlen sollen, wenn
wir fehlen, oder uns etwas zugute halten
sollen, wenn wir nicht versagen, oder ir
gendeine andere derartige Haltung aus dem
Gefühl der Selbstquälerei oder des Stolzes
heraus einnehmen sollen, um uns mit unseren
Neigungen von dem Ziel der Selbsterkenntnis
abzuhalten.
Das Tagebuch soll uns ferner zeigen, wer
wir sind, denn wer wir sind, ist gleichbe
deutend damit, wo wir zu einem bestimmten
Zeitpunkt stehen. Der Meister sagt dazu:
"Entscheidend ist nicht, was ein Mensch tut,
sondern was er denkt." So stellen wir unsere
Fehler fest oder wo wir bei unserem Experi
ment nicht die Erkenntnis aus den vorange
gangenen Tagen genutzt haben.

Die innere Stimme, die während der Nacht
alles beobachtet, beginnt nach einiger Zeit
am Tage zu sprechen, wenn die gleiche Situa
tion auftaucht. Manche nennen diese Stimme
das Gewissen. Je mehr wir auf diese Stimme
hören, desto stärker wird sie. Auch sie ist
eine wertfreie oder neutrale Stimme. Diese
Stimme weist nicht mit mahnendem Finger zu
recht oder mit lauten oder gefühlsbetonten
Worten, was ein Anhaltspunkt dafür ist, ob
wirklich sie und nicht unser Ich spricht. Im
mystischen Schrifttum wird diese Stimme "der
Zeuge" oder "der Beobachter" genannt. Dieser
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innere Zeuge beobachtet und registriert un
ser ganzes Melodrama, alles ohne Ausnahme.
Er ist ein wertvoller Freund, den wir ken
nenlernen, indem wir das Tagebuch genau und
regelmäßig ausfüllen.
Die charakteristischen Rubriken im Tage
buch befassen sich mit den fünf Bindungen
oder mit den Punkten, in denen sich die See
le mit Körper und Gemüt identifiziert und
darin verloren hat. Unter diesen Spalten ist
eine weitere, um Fehler im selbstlosen Die
nen anzumerken, und darunter befindet sich
eine Spalte, um darin die eingesetzte Medi
tationszeit aufzuzeichnen. Es ist natürlich,
daß diese beiden Spalten beieinander stehen,
denn sie sind miteinander verknüpft, sie
sind sozusagen die zwei verschiedenen Seiten
derselben Münze. Der Meister hat ausführlich
über die fünf Bindungen geschrieben. Zeit
weilig können wir, indem wir eine abgrenzen,
sehen, daß sie mit einem anderen Wesenszug
verbunden ist. Woher kommt das? Sie rühren
alle von einer gemeinsamen Ursache her: un
sere Aufmerksamkeit läßt.vom Simran oder dem
liebevollen Gedenken ab. So ist jede Bindung
einfach ein anderer Weg, fern von der Liebe.
Hilfreich bei diesen Überlegungen mag sein,
daß die guten Eigenschaften in der christli
chen Literatur Tugenden (= virtus) genannt
werden. Die Wurzel des Wortes ’virtus' ist
'vir', die lateinische Bezeichnung für
'Mensch'.
Dieses Wissen führt uns zu einem weiteren
Aspekt des Tagebuchs: die Heranbildung zum
Menschen; so beschreibt der Meister seine
Arbeit mit uns. Er sagt, Gott zu finden ist
sehr einfach, aber ein Mensch zu werden sehr
schwierig.
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Des Meisters Aufgabe ist im Laufe der
Zeit schwieriger geworden, und zwar, weil
heutzutage das Erziehungssystem darniederliegt. Die Inder sagen, daß man in seinem
Leben drei Arten der Verwandtschaft zu ver
ehren habe: die Eltern, die uns in die Welt
brachten und uns auf zogen, unsere Lehrer, die
uns von Tieren zu Menschen erzogen; und die
Heiligen, die uns von der menschlichen Ebene
zur Gottheit bringen.

Mit Hilfe des Tagebuchs bildet uns der
Meister zu Menschen heran, er erfüllt also
die Aufgabe, die zu anderen Zeiten von den
Lehrern durchgeführt wurde. Indem wir die
Tagebücher führen und voranschreiten, können
wir feststellen, daß er auch die Arbeit über
nimmt, uns zu erziehen. All dies muß er tun,
bevor er seine eigentliche Aufgabe, seine
von Gott übertragene Arbeit, durchführen
kann, uns auf den inneren Ebenen zurück zu
unserer Heimat zu führen.
Für wen ist dieses Tagebuch gedacht, wo
von schon der Name sagt, daß es täglich und
abends ausgefüllt wird? Für uns oder für den
Meister? Ich würde sagen, es ist für uns.
Seine Absicht ist es, uns für uns selbst ver
antwortlich zu machen, damit wir auf eigenen
Füßen stehen können und nicht auf seinen.
Wir werden verantwortlich, indem wir allmäh
lich bewußt werden und erkennen, "wer wir
sind". Bis wir nicht erkannt haben, daß wir
die Wahl haben, sind wir nicht fähig, auch
die andere Wange hinzuhalten oder etwas an
deres zu tun als vorher. Dafür ist wesent
lich, dauernd Bestand aufzunehmen, sich
selbst zu analysieren, da es die Vorausset-
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zung zur Selbsthingabe bildet.
Es ist schon genug geschrieben worden
über die Notwendigkeit, daß wir eins sein
sollen, so daß unsere Gedanken, Worte und Ta
ten in allem übereinstimmen. Und im Tagebuch
gibt es verschiedene Spalten für Gedanken,
Worte und Taten, die bei jedem Wesenszug zu
beachten sind.

Die innere Einstellung, mit der wir das
Tagebuch führen, ist sehr wichtig. Ich fin
de, daß der äußere Zustand meines Tagebuches
meine Einstellung widerspiegelt - wenn es
schlampig, widersprüchlich, unordentlich und
zerknittert ist usw. Mit anderen Worten, das
äußere Erscheinungsbild sagt alles.
Wenn wir das Tagebuch als etwas ansehen,
das nur für den Meister geführt wird, als
etwas, das alle vier Monate nach Indien ge
schickt werden soll, so tun wir zwei Dinge,
die ich als sehr schädlich für unser Wachs
tum ansehen würde. Das eine ist, daß wir
vergessen, daß der Meister nicht gleich In
dien ist - daß er unmittelbar hier ist und
daß dies kein Briefwechsel ist, der von
selbst mit seinem Weggang endet. Empfäng
lichkeit ist der Schlüssel.
Die zweite Gefahr ist, daß wir bloße
Techniker oder Tagebuch-Ausfüller werden und
nichts weiter. Es ist ein äußerst schöpferi
sches Studium, das das Experiment ein
schließt, das heißt, es ist eine Übung der
Inspiration nach gewissen Grundregeln. Solch
eine Arbeit des Prüfens und Irrens ist voll
Freude. Wenn wir das vergessen, wenn wir uns
erlauben, reine Techniker zu werden, dann
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wird das Leben öde, weniger interessant, un
sere Übung wird zum Zwang, voll von "du
sollst" und "du mußt" und "der Meister sagt".

Dann verlieren wir unser gesundes Empfin
den, das innere Bedürfnis und verlieren den
Geist der Lehren aus den Augen und den Zweck
des Tagebuches, das uns ja helfen soll, le
bendig zu bleiben und in der lebendigen Ge
genwart zu wachsen, im gegenwärtigen Augen
blick, und "fröhlich zu sein".

Der Meister rät, jeweils an einem charak
teristischen Fehler zu arbeiten - er nennt
es Unkraut, das ausgejätet und nicht bewäs
sert werden sollte. So sind wir alle Gärt
ner. Der Unterschied zwischen seiner Methode
und der der modernen Psychologie ist fundamen
tal, denn die moderne Psychologie lehrt uns,
diese Wesenszüge zu entwickeln. Der Meister
lehrt uns, sie auszumerzen. Beide sind sich
einig, daß es schädlich ist, sie zu unter
drücken.
Es gibt eine Geschichte, die einige von
euch vielleicht kennen. Wenn ja, so denkt
darüber nach, wie sie auf euch selbst an
wendbar ist, das heißt, wie ihr mit euren
Möglichkeiten und eurer Person eure Begren
zungen überwinden könnt.
Es lebte eine Frau, die nicht lesen oder
schreiben konnte, deshalb füllte sie das Ta
gebuch nicht aus. Auch sah oüar hörte sie
nichts bei der Meditation. Sie ging ganz
verzagt zum Meister. Er fragte sie: "Füllen
Sie das Tagebuch aus?" Die Frau war in ihren
Vorstellungen verhaftet und dachte, wie sie
das tun könne. Sie begann zu weinen. Jemand
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sagte zum Meister: "Sie kann weder lesen
noch schreiben." Der Meister sagte: "Sie
müssen das Tagebuch ausfüllen." Nach außen
hin oder von der Ebene des individuellen Ge
müts war der Meister dabei, etwas Unmögli
ches zu verlangen, und war sehr grausam.
Bei der Weltreise des Meisters haben ei
nige von euch vielleicht bemerkt, daß die
Antworten des Meisters sich auf zwei Ebenen
bewegen: einmal auf der Ebene des Gemüts, wo
sie gelegentlich ohne Sinn erscheinen und
somit das Gemüt überspringen; zum anderen
auf einer Ebene höheren Verstehens, mit Be
zug auf den Fragenden.

Die Frau ging nach Hause. Und zum ersten
Mal nahm sie das Tagebuch ganz ernst, als
etwas Heiliges, das es ist, denn das Tage
buch soll uns zu etwas Ganzem oder Einem ma
chen, und sie arbeitete schöpferisch. Es
wird berichtet, daß sie an jenem Abend Ker
zen rings um das Tagebuch anzündete und ih
ren Tag überdachte, und dann betete sie. Am
nächsten Morgen sah sie bei ihrer Meditation
des Meisters strahlende Form im Innern.
Noch ein Wort der Warnung aus meiner ei
genen Erfahrung: Wenn wir das Tagebuch ver
nachlässigen, vernachlässigen wir alles. Wie
bei allen Übungen steht der Glaube an erster
Stelle, und wenn wir nicht glauben, schwin
det die Welt, an die wir glaubten. Und der
Abschnitt auf der Seite des Tagebuchs: "Was
ergab Ihre Innenschau? Was ergab sich beim
inneren Hören? Welche Schwierigkeiten hatten
Sie bei der Meditation? Wie weit hatten Sie
sich Ihrem Körper entzogen?" wird bedeutungs
los. Jeder Tag, an dem wir es unterlassen.
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das Tagebuch auszufüllen, macht unsere Reise
länger und länger, macht unsere Heimkehr
schwieriger und schwieriger.

★

*

*

GEBET UM SCHUTZ
GEGEN DIE FÜNF LEIDENSCHAFTEN

Mein Vater, errette mich!
Ich bin ohne jede Tugend,
während du alle Tugend bist;
ich bin ganz allein und habe
gegen die fünf Feinde anzugehen.
Beschütze mich, o mein Erlöser!
Die Widersacher spielen mir übel mit
und machen mich furchtbar elend.
Ich suche darum nach deinem Schutz.
Alles habe ich gemacht (Sadhans),
um ihnen auszuweichen,
aber sie gehen nicht weg von mir.
Ich hörte von der beschützenden Kraft
der Heiligen und kam zu ihnen um Beistand;
sie waren so gütig, mir zu Hilfe zu
kommen, und gewährten mir große Unter
stützung.
Sie lehrten mich Furchtlosigkeit,
und ich praktizierte ihr Wort;
so besiegte ich die furchtbaren Gegner
durch den wonnevollen mystischen Ton(Bani).
Nanak sagt: Indem ich das Licht sah,
gelangte ich zu der tiefen Stille.
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Du machst mich frei von Leiden
schaften, Falschheit, Gier und
dem schlechten Reden über andere;
merze all die üblen Neigungen in
mir aus, und rufe mich nahe zu dir;
laß mich auch deinen Willen erkennen!
Haris Diener singen Lieder der
Glückseligkeit.
Oh, lehre mich, wie ich dich niemals,
auch nicht für einen Augenblick vergesse.
Überglücklich fand Nanak den vollendeten
Meister, und seitdem gab sein Gemüt
das Wandern auf.
Ich kenne keinen anderen als dich;
du, o Herr, bist bei mir,
mein Freund und Begleiter.
Wie könnte ich Furcht haben mit dir
als meinem Notanker und meiner Hoffnung?
Laß mich dich keine Sekunde vergessen,
ob ich Hun~sitze oder stehe,
im Bett liege oder nicht:
Halte mich immer unter deinem Schutz,
denn diese Welt ist ein furchtbares
Meer der Leidenschaften.
0 Nanaks Satguru! Du verleihst
wirkliches Glück, und wir sind
deine Kinder, o Herr!

Guru Angad

*

*

*
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DAS ÄUSSERE VERHALTEN

ALS SPIEGEL
DES INNEREN,

SPIRITUELLEN WACHSTUMS
von

Sant Kirpal Singh

Der spirituelle Fortschritt eines Men
schen zeigt sich äußerlich in einer ausge
prägten Neigung für Selbstverleugnung und
Selbsterniedrigung. Er wird nicht an den Tag
gelegt, um unsere Schwächen zu verbergen,
sondern um einen wirklich im Innersten er
kennen zu lassen, daß man nichts weiter ist
als ein winziges Rädchen in der gewaltigen
Maschinerie der göttlichen Ziele. Wer ein
bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan
wird, behauptet sich nicht, sondern erklärt
bescheiden in der dritten Person. Er verach
tet nie jemanden, sondern hat immer Freude
daran, anderen liebevoll Hilfe und Beistand
anzubieten. Er kritisiert nicht; vielmehr
legt er zu unserem spirituellen Nutzen die
Tatsachen des Lebens in selbstloser Weise
dar. Er lebt ehrlich nach den heiligen Gebo
ten, ungeachtet der Auswirkung. Er steht
seiner Umgebung nicht nach, sondern paßt
sich frohen Mutes an, da er ganz genau weiß,
daß er immer unter dem gnädigen Schutz der
Meisterkraft ist. Er ist niemals verdrieß
lich, sondern innerlich stets heiter, selbst
angesichts von Mißgeschick. Er nimmt anderen
ihre Unzulänglichkeiten nicht übel, sondern
ist bemüht, sie durch ein achtsames Leben
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und Selbstumwandlung bei sich selbst auszu
merzen. Er schreibt seinen spirituellen
Fortschritt nicht dem eigenen ernsthaften
Streben zu, sondern betrachtet ihn als eine
heilige Gabe vom Meister. Ob erfolgreich
oder nicht, ist er immer ausgeglichen. Es
fällt ihm leicht, zu vergeben und vergessen.
Selten ist er herausfordernd, sondern eher
gesegnet mit einem echten Sinn für liebevol
le Zusammenarbeit zum spirituellen Wohl an
derer.
Er macht nicht seine Autorität geltend,
noch beansprucht er, den weniger entwickel
ten Seelen überlegen zu sein. Er gibt sich
eher wie ein Freund oder Bruder und bittet
im Innern für ihre Erlösung. Auch fühlt er
sich durch die Nöte anderer niemals belastet
und hat ohne weiteres ausgezeichnete Lösun
gen bereit. Sein Herz ist voll Mitgefühl und
wünscht allen Menschen, Tieren, auch Vögeln
und Insekten, stets Gutes. Er ist immer von
tiefer Dankbarkeit erfüllt und beklagt sich
selten über Schwierigkeiten, welcher Art sie
auch sein mögen. Er ist rein und gütig, ver
birgt aber seine Tugenden unter dem Deckman
tel erfahrenen Wissens. Er ist nie stolz auf
seine Tapferkeit oder seine Intelligenz,
sondern sieht danach, anderen im stillen zu
helfen. Er liebt nicht das Scheinwerferiicht,
meidet öffentliches Aufsehen und ist zurück
haltend in der großen Menge. Er heischt
nicht nach Geltung und Anerkennung, sondern
ist in seinem Verhalten immer bescheiden und
natürlich.

Er kann seine Gedanken nach Belieben zum
Schweigen bringen, indem er sich innerlich
auf das heilige Naam abstimmt und seine Auf

4 6-

merksamkeit zu den Füßen des Meisters lenkt.
Er wird immer von ihm beschützt und zu jeder
Stunde - ja mehr noch, jeden Augenblick mit
den liebevollen Lebensimpulsen der Meister
kraft gesegnet. Er weiß sehr gut, daß dieses
physische Leben nur eine vorübergehende Pha
se der Seele aus den niederen Arten der
Schöpfung im langen Drama des menschlichen
Daseins ist und daß nichts Materielles ihn
ins Jenseits begleiten wird. Er hält nichts
davon, Schätze zu sammeln, sondern sieht
darauf, einfach und voller Zufriedenheit zu
sein. Die Verlockung, auf großem Fuß zu le
ben, reizt ihn nicht, denn er sieht darin
eine starke Fessel für die menschliche See
le. Auch wetteifert er nicht mit den soge
nannten wohlhabenden, reichen Leuten, son
dern betet innerlich für ihre spirituelle
Befreiung vom Rad der Geburten und Tode. Er
lebt nicht, um zu essen, sondern ißt, um ein
Leben voll göttlicher Freude und Harmonie zu
führen. Er hat keinen Wunsch nach auffallen
der Garderobe, sondern begnügt sich mit ein
facher Kleidung, die zu vernünftigen Preisen
erhältlich ist.
Er scheut keine harte Arbeit, übernimmt
vielmehr in selbstloser Weise gewaltige Auf
gaben für das Wohl anderer, auf Kosten sei
ner körperlichen Leistungsfähigkeit. Er will
keinen Lohn für seine Mühen, sondern be
trachtet die ehrfürchtige Hingabe als einen
Segen in sich. Er wird anderen zu helfen ver
suchen, auch wenn er selbst dadurch leiden
müßte. Er ist, kurz gesagt, ein rechtschaf
fener Mensch mit guten Gedanken, guten Wor
ten und guten Taten.

*
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DER PFAD NACH DEM HEILIGEN JOHANNES

Liebe Freunde: Wir sind begünstigt, den
Menschenkörper zu haben. Der menschliche
Körper ist die höchste Stufe in der ganzen
Schöpfung, und nur in ihm können wir Gott
erkennen. Gott, dem wir näher kommen wol =
len, ist bereits in diesem Menschenkörper.
Er wird als der wahre Tempel Gottes angesehen.' Gott wohnt in jedem Herzen; auch
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wir befinden uns in diesem Tempel. Beide,
wir selbst und Gott, wohnen darin - in dem
wahren Tempel Gottes. Doch wie bedauerlich,
daß wir nicht mit Gott sprechen können. Um
Gott zu sehen, Gott zu finden oder mit Gott
zu sprechen, müssen wir das Laboratorium
des Menschenkörpers betreten.
Es ist ein wundervolles Haus, in dem wir
leben. Der Makrokosmos ist im Mikrokosmos
des menschlichen Körpers. Wir haben große
Möglichkeiten, die uns in diesem Menschen
körper erwarten. Das heißt, wenn wir uns
selbst erkennen, erkennen wir auch Gott.
Nachdem wir die verschiedenen Ebenen des
Makrokosmos überquert haben, erreichen wir
die wahre Heimat unseres Vaters.

Dies sind also die Gelegenheiten, die
uns erwarten. Aber leider haben wir nie un
serem eigenen Selbst Aufmerksamkeit ge
schenkt. Der Mensch hat drei Aspekte: den
physischen Körper, den Intellekt, und er
ist der Geist im Menschen - ein Tropfen vom
Meer allen Bewußtseins, oder eine bewußte
Wesenheit. Wir haben dem Körper Nahrung ge
geben und sind intellektuell stark geworden;
wir haben wunderbare Erfindungen gemacht.
Aber welche Nahrung haben wir bei alledem
uns selbst gegeben? Solange wir nicht unse
rem Selbst, das ein bewußtes Wesen ist,
Nahrung geben, sind wir spirituell nicht
gesund. Von der spirituellen Gesundheit
hängt aber die Gesundheit des Gemüts und
des Körpers ab. So müssen wir überlegen,
was dieses Brot des Lebens ist, durch das
wir spirituell stark werden können.
Wie ich euch sagte, haben wir uns mit Ge
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lesenem und Geschriebenem genährt , zogen
Schlußfolgerungen auf intellektuellem Gebiet
und haben das Denken auf verschiedenste
Weise betrieben. Das hat unseren Verstand
stark gemacht, und wir können die Dinge auf
viel bessere Weise gedanklich ergründen.
Wir haben dem festen physischen Körper fe
ste Nahrung gegeben und sind physisch stark.
Wenn wir erkennen werden, was das wahre Brot
des Lebens oder Wasser des Lebens ist, die
Nahrung, welche die Seele erhält, können
wir spirituell stark werden. Die Schriften,
die wir heute haben, geben Hihwqise auf die
se Dinge, doch wir haben sie nür flüchtig
gelesen und sind nie in sie eingedrungen, um
zu verstehen
was sie besagen. Ich will euch
einige Beispiele aus den verschiedenen
Schriften aufzeigen.
Christus ging zu einem Brunnen, um Wasser
zu trinken. Dort begegnete er einer Samari
terin, die einen Krug voll Wasser auf ihrem
Kopf trug, und er bat sie, ihm etwas Wasser
zu geben. Auf Grund eines Minderwertigkeits 
gefühls sagte sie: “Aber - wir sind Samari
ter. Ihr Leute habt keine Gemeinschaft mit
uns. Was bittest du uns um Wasser?" Und Chri
stus gab zur Antwort: "Hätte sie gewußt, wer
der ist, der sie um Wasser bat, hätte sie es
ihm gegeben. Wer von dem Wasser trinkt, das
sie trägt, wird wieder dürsten. Wäre sie zu
mir gekommen, hätte ich ihr das Wasser des
Lebens gegeben."

Es gibt ein Wasser des Lebens, das nur
Menschen wie Christus geben können. Die
Schriften der Religionen, denen wir angehö
ren, verweisen auf diese Dinge. Wir haben
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nur die ganz elementaren, grundlegenden
Schritte beachtet: gewisse Bräuche einzuhalten, bestimmte Kennzeichen einer Religion zu
tragen, Gebete zu sprechen oder gewisse Ri
ten und Rituale auszuführen. Und damit endet
es. Doch wir müssen die Schriften sorgfältig
lesen und zu verstehen suchen, was sie sagen.
Was sind die Schriften? Es sind die schönen
Berichte über die Erfahrungen, welche die
Meister in ihrem Leben mit Gott und ihrer
Selbsterkenntnis gemacht haben. Was sie ver
kündeten, haben sie gesehen. Sie erfuhren es,
und dann sprachen sie darüber. Wenn wir nun
die wahre Bedeutung der Lehren verstehen
wollen, die sie uns vermittelt haben, oder
ihre Hinweise, die sie uns in bezug auf die
Schriften gaben, dann müssen wir zu den Fü
ßen von einem sitzen, der diese Erfahrung
selbst gemacht und ihr gemäß gelebt hat.
Ihr werdet feststellen, daß wir diese
Dinge lediglich vom Verstand her interpre
tieren, und das ist der Grund, weshalb wir
der Sache nicht voll gerecht werden. Auch in
anderen Schriften findet ihr Hinweise auf
dasselbe Wasser des Lebens. In der islami
schen Literatur wird es als ein Wasser be
zeichnet, welches das Leben des Himmels ge
währt. Dies wird natürlich in einer anderen
Sprache ausgedrückt. In den Veden findet ihr
es als ’Soma’, ein Wasser, das allem Leben
gibt. Und was ist dieses Wasser des Lebens?
Guru Arnar Das sagt uns, daß "man nur dann,
wenn die Seele mit der allesdurchdringenden
Gotteskraft in Verbindung kommt, das leben
spendende Wasser des Lebens erhalten kann.
Diese Gotteskraft ist die Ursache der Schöp
fung, und sie überwacht die ganze Schöpfung
(die wirkende Gotteskraft ist bewußt, und
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eure Seele ist bewußt). Wenn man dieses Was
ser trinkt, wird man an der Tür Gottes ange
nommen; und man wird eins mit ihm."

Weiter sagen die Meister, daß dieses Was
ser des Lebens ein Heilmittel für alle Lei
den ist. Doch man kann es einzig zu den Fü
ßen des Meisters bekommen. Wie Christus sag
te: "Wäre sie zu mir gekommen, hätte ich ihr
das Wasser des Lebens gegeben, durch das,
wenn sie es trinkt, ihr Durst für immer ge
stillt würde."
Dies ist also ein Wasser, das die Meister
verteilen. Immer wieder haben sie darauf
hingewiesen. Guru Nanak sagte, daß "das Was
ser des Lebens oder Elixier des Lebens uns
immerwährendes Leben geben kann. Indem man
es trinkt, kann man das ewige Leben haben."
Dies sind dieselben Worte, sage ich euch,
nur in verschiedenen Sprachen zum Ausdruck
gebracht. Wiederum steht in der Bibel - es
sind die Worte Christi: "Ich bin das leben
dig Brot, vom Himmel gekommen. Wer von die
sem Brot essen wird, der wird leben in Ewig
keit." Dasselbe werdet ihr in anderen Schrif
ten finden. Ich zitiere diese Dinge nur, um
euch zu zeigen, daß ihr das ewige Leben nur
dann haben könnt, wenn ihr mit Gott in Ver
bindung kommt.

Wer soll mit Gott in Verbindung kommen?
Wir selbst sind es, unser wirkliches Selbst.
Wir sind bewußte Wesen, verkörperte Seelen.
Doch unsere Seelen stehen unter der Kontrol
le des Gemüts, und das Gemüt wird von den
nach außen gehenden Kräften beherrscht. Au
ßerdem sind wir so sehr mit den äußeren Din
gen identifiziert, daß wir uns selbst ver

8

gessen haben. Unsere Aufmerksamkeit, der
Ausdruck unserer Seele, ist ganz in die äu
ßeren Dinge vertieft und in sie zerstreut.
Nur wenn wir unsere Seele vom Gemüt und den
nach außen gehenden Kräften befreien - das
heißt, wenn unsere Aufmerksamkeit von ihnen
zurückgezogen ist und wir uns über sie oder
die Sinne erheben, können wir mit dem Wasser
des Lebens oder Brot des Lebens in Verbin
dung kommen. Dies ist die Nahrung, die unse
rer Seele gegeben wird, damit wir spirituell
stark werden.

Ihr werdet ähnliche Hinweise in den
Schriften anderer Meister finden. "Wenn ihr
die Türen des Körpertempefs schließt, werdet
ihr das Licht des Himmels sehen." Der Körper
hat neun Tore oder Öffnungen. Wenn ihr eure
Aufmerksamkeit von den neun Toren - den bei
den Augen, den Nasenlöchern, den Ohren, dem
Mund, dem Rektum und den Genitalien - zurück
zieht und euch nach innen wendet, werdet ihr
noch ein zehntes Tor finden: es ist die Pfor
te, die euch vom Körper ins Reich Gottes
führt. Es wird das zehnte Tor genannt, und
es befindet sich am Sitz der Seele, der hin
ter den Augen zwischen den beiden Augenbrau
en liegt. Wenn sich eure Seele zurückzieht,
beginnt der Weg natürlich zunächst im Dunkel.
Aber wenn das Tor geöffnet ist und ihr hin
eingeht, habt ihr Zugang zum Reich Gottes.
Und hier erhaltet ihr eine Verbindung mit
dem Licht Gottes und dem Tonprinzip Gottes.
Dies ist das Brot des Lebens. Was ist im In
nern? Die Meister sagen, daß dort Licht ist
und die überaus wohlklingende Sphärenmusik,
die ohne Unterbrechung erklingt. Dies ist das
wahre Wasser des Lebens oder wirkliche Brot
des Lebens, wodurch euer Verlangen für immer
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gestillt wird. Es muß in uns gefunden werden.
Aber wir können damit solange nicht in Ver
bindung kommen, als wir uns nicht von außen
zurückziehen und über das Körperbewußtsein
erheben. Wie man sich von außen zurückzieht
und über das Körperbewußtsein erhebt, ist
eine Sache der Praxis.

Alle Meister sagen uns, daß man jemanden
braucht, der kompetent ist, uns beim Zurück
ziehen von außen zu helfen, und der die Gei
stesströme vom Körper nach oben zum Sitz der
Seele im Körper zu ziehen vermag. Si‘e sagen:
"Erhebt euch über die Sinne!" öder; "Lernt
zu sterben, damit ihr zu leben beginnen
könnt." Dies sind die Worte, wie man sie in
den Schriften findet, aber das Bedauerliche
ist, daß wir sie lediglich nachgesagt haben
und nie ihren eigentlichen Sinn, ihre wirk
liche Bedeutung,untersuchten.Und der wahre
Sinn kann nur von jenen erschlossen werden,
die Zugang zum Jenseits haben und dieselbe
Erfahrung machten oder die auf dem Weg sind.
Intellektuelle Menschen setzen das Brot des
Lebens mit dem "Verstand" gleich und das
Licht Gottes mit "intellektuellem Licht".
Aber es ist etwas Substantielles, das man zu
den Füßen eines Meisters erfahren kann. Erst
wenn wir einem Meister begegnen, können wir
diese Erfahrung haben, obgleich sie bereits
in uns liegt. Darum heißt es: "Das Reich Got
tes kommt nicht so, daß man’s mit Augen se
hen kann." Solange eure Aufmerksamkeit durch
die Sinnesorgane in der Welt zerstreut ist,
habt ihr keinen Zugang dorthin. Ihr müßt eu
re Aufmerksamkeit von außen zurückziehen,
dieses Laboratorium des Menschenkörpers be
treten und euch zur Höhe der Augen erheben,
an deren Rückseite sich der eigentliche Sitz
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der Seele befindet. Dann werdet ihr dieses
Brot des Lebens und ebenso dieses Wasser des
Lebens erlangen. Das ist die Gabe eines Mei
sters .

Guru Nanak sagte: ”0 Mensch, das Wasser
des Lebens, für das du in die Welt gekommen
bist und den Menschenkörper erhieltest, ist
die Quelle allen Glücks, aller Freude und
aller Seligkeit. Ihr könnt es nur zu den Fü
ßen eines Meisters erlangen. Für diesen
Zweck allein gehört ihr den verschiedenen
Religionen an." In meiner Abendansprache leg
te ich euch die Bedeutung der Spiritualität
dar. Spiritualität heißt, sich selbst zu er
kennen, sich von den Fangarmen des Gemüts
und der nach außen gehenden Kräfte zu be
befreien, indem ihr euch hinter den Augen vom
Körper zurückzieht und einen Blick ins Jen
seits tut. Das bedeutet, mit der pich zum
Ausdruck bringenden Gotteskraft in Verbin
dung zu kommen, dem Licht- und Tonprinzip.
So sagte er: "Bleibt in der Religion, der
ihr auch immer angehört; doch solange ihr
euch nicht über das Körperbewußtsein erhebt,
könnt ihr die Gabe nicht erlangen, obwohl
sie in euch liegt." Es erfordert die Hilfe
eines Meisters, euch über die Körperebene
zur Augenhöhle zu bringen. Er sagt: "Bleibt
in einer Religion, denn die äußeren Religionsgemeinschaften haben nur mit unserem

physischen Körper zu tun."
Wir tragen die Kennzeichen verschiedener
Schulen, psychologischer Richtungen oder
Religionen, denen wir angehören. Wir lesen
ihre Schriften, sagen auch ihre Gebete auf
und führen gewisse Riten und Rituale aus.
Sie alle beziehen sich auf den menschlichen
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Körper, den physischen Körper. Ihr mögt
sehr regelmäßig im Aufsagen der täglichen
Gebete sein; Tag für Tag, ohne Unterlaß,
mögt ihr Riten und Rituale durchführen; ihr
mögt nichts anderes tun, als die Schriften
zu lesen; ihr mögt sogar verstehen, was
dort geschrieben steht, um zu den Füßen von
jemand sitzen zu können, der den Weg kennt.
Dennoch ist das Lesen oder Praktizieren
dieser Dinge kein Grund, um stolz zu sein,
solange man sich nicht über das Körperbe
wußtsein erhebt und diese Gabe, das tWasser
des Lebens und das Brot des Lebens, er
langt.

Bleibt in einer Religion; dort zu blei
ben ist ein Segen. Wenn ihr nicht dort
bleibt, entsteht Verfall. Oder ihr werdet
eine andere Religion beginnen müssen, ob
wohl schon so viele entstanden sind. Wir
sollten in den Religionen bleiben, die der
Prüfung der Zeit bereits standgehalten ha
ben. Doch erhebt euch über das Körperbe
wußtsein, gemäß den Lehren, welche die Mei
ster, die von Zeit zu Zeit kamen, verkündet
haben. Und sie lehrten, daß das Wasser des
Lebens und das Brot des Lebens schon da ist
und daß man es haben kann, wenn man sich
über das Körperbewußtsein erhebt. Sie sa
gen: "Die Religionen enden mit eurem physi
schen Körper. Doch erhebt euch über den
physischen Körper, während ihr in euren Re
ligionen bleibt. Ihr seid Tropfen vom Meer
allen Bewußtseins. Ihr seid vom selben We
sen, von derselben Religion Gottes. Bleibt,
wo ihr seid t aber erhebt euch über den Kör
per, wo ihr schon eins seid. Wir sind alle
Kinder Gottes, Brüder und Schwestern in Gott."
Alle Meister sagen uns, daß dies die Ga
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be eines Meisters ist. Ich habe gerade die
Bibel aufgeschlagen, und auf dieser Seite,
im 15. Kapitel des Johannesevangeliums,
wird erklärt, welche Verbindung wir mit dem
Meister haben sollten. Christus sagte:
"Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebo
te." Das kennt jeder. "Haltet meine Gebote"
bedeutet, nach den Worten des Meisters zu
leben. Alle Schriften weisen darauf hin.
Wir lesen das nur und lassen es dann auf
sich beruhen. Hier sagt Christus: "Ich bin
der rechte Weinstock, und mein Vater ist
der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir,
die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen;
und eine jegliche, die da Frucht bringt,
wird er reinigen, daß sie mehr Frucht brin
ge." Dies bedeutet: solange die Zweige im
Weinstock sind, tragen sie Frucht. Werden
sie vom Weinstock abgeschnitten, können sie
keine Frucht bringen. Christus sagte: "Ich
bin der rechte Weinstock." Wie könnt ihr in
den Weinstock eingebettet sein? Durch Ein
pflanzung. Selbst wenn ihr einen Zweig ab
schneidet und ihn einem anderen Baum aufpfropft, werden die beiden eins werden.
Ähnlich sagt er: "Bleibet in mir." Wie
könnt ihr in ihm bleiben? An wen ihr von
Herzen denkt, in dem wird natürlich eine
entsprechende Reaktion sein. Auf diese Wei
se bleibet ihr im Meister.
Christus fährt fort zu sagen: "Ihr seid
schon rein durch das Wort, das ich zu euch
geredet habe." (Ich habe das Wort zu euch
gesprochen, welches die reinigende Kraft
ist, die alle Sünden, alle Unredlichkeit
und Schwachheit verbrennen kann und die das
Brot des Lebens oder Wasser des Lebens
ist.) "Bleibet in mir und ich in euch.” Was
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besagen diese Worte? Wenn ihr an jemanden
denkt, ruft das eine Wirkung in ihm hervor,
und wenn dies geschieht, wirkt es wieder
auf euch zurück. Daraus entsteht Empfäng
lichkeit. Ein solcher Schüler wird eins mit
dem Meister: Ihr seid in ihm und er ist in
euch. Zuerst müssen wir auf ihn hören und
nach den Geboten leben, die er uns gibt.
Und zweitens in ihm bleiben, so wie ein
Zweig am Weinstock bleibt. "Gleichwie die
Rebe kann keine Frucht bringen von sich
selbst, sie bleibe denn am Weinstock,
so
auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir."
Versteht ihr mich? Wer kann dieses Brot des
Lebens und Wasser des Lebens bekommen? Ei
ner, der nicht nur nach dem lebt, was er
sagt, sondern der auch in ihm bleibt. Und
wie könnt ihr von Herzen des Meisters lie
bevoll gedenken? Das.liebevolle Denken wird
im Meister eine Reaktion hervorrufen, und
wenn sich das ereignet, erinnert er sich,
und dies wiederum wirkt in euch zurück.

Guru Arjan stellte die Frage: "Wenn ein
Schüler jederzeit an seinen Meister denkt,
was tut dann der Meister?" Ein Meister ist
kein Mensch, er hat einen Menschenkörper;
aber in seinem Innern, ist er bewußt. Er
sieht: "Ich und der Vater sind eins." Er
strengt sich nicht an, um an jemanden zu
denken, sondern ist sich bewußt, daß er da
ist. Was tut er? Er denkt an die Schüler:
Die Schüler, welche seiner gedenken, lösen
eine entsprechende Reaktion
in ihm aus.
Und auf diese Weise entwickeln sie Empfäng
lichkeit. Und was geschieht mit der Emp
fänglichkeit?
Ihr mögt dem Meister eine
Frage stellen. Er mag Hunderte von Kilome
tern von einem Schüler entfernt leben, aber
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wenn ihr zu dem Schüler geht und ihm die
selbe Frage stellt, werdet ihr bemerken,
daß er dieselbe Antwort gibt wie der Mei
ster. Der Grund dafür ist, daß er sich ent
wickelt hat: Der Schüler wurde zum Sprach
rohr des Meisters, der Meister spricht
durch ihn. Auf diese Weise erhaltet ihr das
Brot des Lebens.

Christus sagte: "Ich bin das Brot des
Lebens." Alle Meister sagten: "Wir sind das
Brot des Lebens." Und was war das Brot des
Lebens, von dem es heißt: "Das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns."? "Das Wort
ward Fleisch und wohnte unter uns." Was ist
das Wort? Im Johannesevangelium finden wir:
"Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort." Und die
ganze Schöpfung kam nach dem Wort ins Sein.
Was ist also das Wort? Gott ist wortlos,
namenlos, absolut. Als er ins Sein kam,
sich ausdrückte, handelte, war diese wir
kende oder sich zum Ausdruck bringende Got
teskraft das Wort. Diese Kraft offenbarte
sich in einem menschlichen Pol, und dieser
wurde der Meister genannt. So ist der wahre
Meister Gott selbst, der in jedem Herzen
wohnt. Wenn er sich in einem menschlichen
Pol offenbart, ist der in ihm offenbarte
Gott der wahre Meister. Natürlich achten
wir den menschlichen Pol, über den sich die
Gotteskraft offenbart. Versteht ihr, was er
sagt? "Ich bin der rechte Weinstock." Als
Mensch nimmt er wahr, daß Gott in ihm ist.
Er und der Vater sind eins. Er ist ein be
wußter Mitarbeiter des göttlichen Plans. Er
weiß, daß es jederzeit Gott ist, der spricht
und der das Werk tut. Wir können also das
Wasser des Lebens haben, durch das wir,
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wenn wir es trinken, nicht mehr dürsten
werden, und das Brot des Lebens, wodurch
uns nicht mehr hungern wird.
Christus wiederholt noch einmal: "Ich
bin der Weinstock." Wenn ihr einen Punkt
mehr hervorheben wollt, dann wiederholt ihr
ihn zuweilen. "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." Dieses Wasser
oder Brot des Lebens ist eine Gabe des
Gottmenschen, der sie euch frei gewährt.
Alle Gaben Gottes sind frei. Dies ist eine
Gabe des Meisters, des Gottes in ihm - für
den Schüler, und sie hat die Macht, das Le
ben in ihm zu erwecken. Guru Nanak erklärt:
"Nur der lebt, o Nanak, in dem Gott zur be
lebenden Kraft seiner Seele wurde." Die
Seele, die zum Sprachrohr Gottes geworden
ist, gleicht dem Schalter, der mit dem
Kraftwerk verbunden ist. Die Elektrizität
oder das Kraftwerk wirkt durch ihn. Er ist
auf sie abgestimmt, in Verbindung mit ih
nen. Solange wir nicht diese Verbindung
durch Empfänglichkeit hergestellt haben,
können wir nicht viel Frucht hervorbringen.

Ihr mögt ein religiöser Mensch bleiben
und alle Schriften auswendig kennen. Ihr
mögt euren Kopf mit all der weltlichen Li
teratur vollstopfen, so als ob es viele Bi
bliotheken darin gäbe. Aber diese Sache
könnt ihr nur haben, wenn ihr als erstes
nach dem lebt, was die Meister sagen, und
zweitens Empfänglichkeit entwickelt. Seine
Worte sollten in euch bleiben und ihr in
ihm. Nur dann werdet ihr das Brot des Le
bens und das Wasser des Lebens als Gabe er
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halten.
"Wer nicht in mir bleibt, der wird weg
geworfen wie eine Rebe und verdorrt." Das
heißt, er ist tot. Dies sind dieselben Wor
te, die Guru Nanak zu seiner Zeit sprach:
"Wenn der Zweig vom Baum abgeschnitten wird,
verdorrt er natürlich, trocknet aus und ist
nur noch als Brennholz zu gebrauchen. Und
die Menschen sammeln es, um es ins Feuer zu
stecken, wo es verbrennt." Das ist in der
biblischen Literatur gemeint mit: "Die See
le stirbt." In Wirklichkeit stirbt sie
nicht, aber sie ist verdorrt, das heißt vom
Herrn abgeschnitten, von Gott in ihm. Chri
stus sagt: "Wenn ihr in mir bleibet und mei
ne Worte in euch bleiben, werdet ihr bit
ten r was ihr wollt, und es wird euch wider
fahren." Bittet um irgend etwas, und ihr
werdet es bekommen. Was es auch sei, bittet
darum, und es wird euch gegeben. Klopfet
an, so wird euch aufgetan. Vor allem wird
kein Wunsch Zurückbleiben. Die Upanishaden
fragen uns: "Was ist das, durch dessen
Kenntnis nichts zu erkennen übrigbleibt?"
(So sagt er: "Vor allem werdet ihr keiner
lei Wunsch mehr haben. Wenn dennoch einer
in euch aufkommen sollte, wird er sogleich
erfüllt.") "Darin wird mein Vater verherr
licht, daß ihr viel Frucht bringet und wer
det meine Jünger." Solche Jünger können das
Wasser des Lebens und das Brot des Lebens
haben.

Nun fährt Christus fort und sagt uns,
wie man diese Empfänglichkeit entwickelt.
Er sagt: "Gleichwie mich mein Vater liebt,
so liebe ich euch auch. Bleibet in meiner
Liebe!" Nur wenn ihr jemanden liebt, denkt
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ihr an ihn. Was ist Liebe? Der, den ihr
liebt, ist ständig in eurem Herzen, immer.
Ihr mögt es nicht zum Ausdruck bringen,
doch etwas zieht euch von innen. Dieses be
ständige Denken ist in einem Herzen, in dem
dieser Zustand entwickelt wurde. Wie kann
irgendein anderer außer dem, den man liebt,
in diesem Herzen sein? Wenn man überhaupt
an jemanden denkt, ist es nur wegen des ei
nen, den man liebt. Wenn wir also Gott lie
ben, dann lieben wir andere um Gottes wil
len, der in ihnen ist, nicht damit wir ihn
vergessen und einen anderen lieben.
Christus sagt: "Wenn ihr meine Gebote
haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe."
Wie können wir in seiner Liebe bleiben?
Durch Befolgen der Gebote, die euch gegeben
wurden. Was sagt der Meister? Er sagt:
"Denkt nicht schlecht von anderen, weder
geistig noch.in Worten und Taten. Ihr müßt
wahrhaftig sein, dürft nie lügen, nichts
verheimlichen. Beraubt andere nicht ihrer
Rechte. Seid nicht sarkastisch; habt nicht
etwas im Sinn und etwas anderes auf der
Zunge. Seid wahr zu euch selbst. Ihr könnt
andere täuschen, aber nicht Gott in euch."
Was ich immer betone, ist, daß ihr wahr zu
euch selbst seid. Dies ist ein Erfordernis
der Liebe. Welche anderen Gebote des Mei
sters gibt es? Seid keusch in Gedanken,
Worten und Taten. Lebt nach dem, was die
Schriften sagen: "Die Ehe bedeutet, einen
Gefährten im Leben zu nehmen, der in Wohl
und Weh bei euch ist. Und beide sollten
einander helfen, Gott zu erkennen." Dies
ist das höchste Ziel im Leben eines Men
schen. Kinder zu haben mag eine Aufgabe
sein, aber es macht nicht hundert Prozent
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unserer Pflichten aus. Die Bibel sagt dazu:
"Liebet eure Frauen, gleichwie auch Chri
stus geliebt hat die Gemeinde."
So will er von uns allen, daß wir seine
Gebote halten und leben, wie er sagt: "Du
sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von
ganzem Gemüte und von allen Kräften, und
deinen Nächsten lieben." Andere Meister
sagten: "Liebt Gott und liebt die ganze
Schöpfung. Es gibt keinen Ort, wo Gott
nicht ist."
Liebe ist also das, wodurch man das lie
bevolle Gedenken und die beständige Erinne
rung haben kann. Ihr werdet von Ihm träu
men. Und wenn ihr im Tiefschlaf seid, wird
es in euch widerklingen. Ohne es zu wissen,
werden dieselben Dinge aus eurem Mund kom
men. Christus sagt: "Wenn ihr meine Gebote
haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe."
Das wird euch Tag für Tag mehr Liebe geben.
"Gleichwie ich meines Vaters Gebote halte
und bleibe in seiner Liebe." (Er -sagt: Fol
get mir nach. Ich habe nach den Geboten
meines Vaters gelebt, und ihr sollt auf
gleiche Weise die Gebote Gottes befolgen,
des Vaters, der in mir ist.)

Weiter heißt es: "Solches rede ich zu
euch, damit meine Freude in euch bleibe und
eure Freude vollkommen werde." Auf diese
Weise kann euch die Freude des Meisters zu
teil werden. Nehmt das Beispiel eines Va
ters, der drei oder vier Söhne hat. Ein
Sohn lebt nach dem Geheiß des Vaters, er
ist nie ungehorsam; er handelt einfach nach
den Wünschen des Vaters. Ein anderer Sohn
gehorcht nur, wenn es von ihm verlangt wird,
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und auch dann nur widerstrebend. Die übri
gen Söhne gehorchen überhaupt nicht. Wel
cher Sohn ist der beste von allen? Der,
welcher die Absichten des Vaters errät und,
ohne etwas zu sagen, nach ihnen lebt.
Schließlich weiß jeder Sohn, was sein Vater
will. Jeder Schüler weiß, was sein Meister
will. Sollten wir diese Lektion jederzeit,
täglich, wiederholen? Ein kluger Mensch
ist, wer das Wort des Meisters hört und es
im Innersten seines Herzens bewahrt und da
nach lebt. Wenn ihr das tut, gewinnt ihr
das Wohlgefallen des Meisters;.
Und was würde der Meister tun? Wenn der
Vater, verzeiht, den Körper verlaßt, was
tut er dann? Er übergibt die Schlüssel sei
nes Hauses dem Sohn, der gehorsam ist, der
nach seinen Geboten lebt. Guru Nanak sagte:
"Der Zweck, zu dem wir in diese Welt gekom
men sind, ist, das Wasser des Lebens oder
Brot des Lebens zu erhalten. Es ist in den
Händen des Meisters. Geht zu ihm. Bleibt,
wo ihr seid, indem ihr ein religiöses Leben
führt. Dies wird den Boden für die Zeit be
reiten, da ihr euer ganzes Selbst dem Mei
ster übergebt." Das ist der Grund, warum
Christus und alle anderen Meister sagten:
"Lasst von allem ab, und folget mir nach."
Was meinte er damit? Ihm nachfolgen bedeu
tet nicht, daß man sein Heim verlassen
sollte, daß jeder physisch Weggehen sollte,
um ihm zu folgen. Verzeiht, aber wie würdet
ihr jeden mit dem Lebensnotwendigen versor
gen? Ihm zu folgen bedeutet, euren Willen
seinen Wünschen unterzuordnen; nicht als
Sklave, wohlgemerkt, sondern als Freund.
Auch dies findet ihr an der von mir aufge
schlagenen Bibelstelle: "Das ist mein Ge
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bot, daß ihr euch untereinander liebet,
gleichwie ich euch liebe." Und was sagt er
ferner? "Niemand hat größere Liebe denn
die, daß er sein Leben läßt für seine
Freunde." Liebe kennt Dienen und Opfern.
"Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was
ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht,
daß ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß
nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe
ich gesagt, daß ihr Freunde seid; denn al
les, was ich habe von meinem Vater gehört,
habe ich euch kundgetan."

Wenn immer Meister kommen, wollen sie
euch nicht zu Sklaven machen. Sie sprechen
euch als Freunde an, damit ihr wißt, was
sie sagen. Ein Sklave kann einen Freund
nicht erkennen; ein Freund erkennt einen
Freund besser. So machen die Meister keine
Sklaven aus. euch, sondern sie räumen euch
gleiche Rechte ein. Sie sägen: "Ich bin ein
Mensch wie ihr. Hier sind meine Worte; hal
tet an ihnen fest, und ihr werdet in mir
sein.
Empfänglichkeit wird entwickelt,
wenn man nach dem lebt, was die Meister sa
gen, und wenn man im Meister bleibt. Er
sieht euch als Gleichberechtigten an, als
Freund.

Ihr wißt, was mit Wasser des Lebens oder
Brot des Lebens gemeint ist? Und wie könnt
ihr daran teilhaben? Nur indem ihr. Empfäng
lichkeit entwickelt: "Wie ihr denkt, so
werdet ihr." Wenn er das fleischgewordene
Wort ist, wird das Wort in euch kommen. Ihr
werdet das Wort, das in ihm ist, essen,
nicht das Fleisch des Körpers.

Dies sind einige Dinge, die in Form von
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Gleichnissen dargelegt werden, damit man
versteht, was gemeint ist. Ein reines Leben
ist erforderlich. Solange man nicht nach
dem lebt, was er sagt, und an den Worten,
die er zum Ausdruck bringt, festhält, kann
man nicht den ersten Schritt tun. Und den
zweiten Schritt kann man nur dann tun, wenn
man lernt an ihm fest zuhalten.
Der Meister macht deutlich, daß der
Schleier zwischen uns und Gott nur das Ge
müt ist. Die Seele ist von derselben Natur
wie Gott. Doch die Seele steht unter der
Kontrolle des Gemüts, und das Gemüt wird
durch die nach außen gehenden Kräfte zu den
äußeren Dingen gelenkt. Wir wiederum geben
uns den Freuden der äußeren Welt hin. So
lange also das Gemüt nicht ruhig ist, kann
man dieses Brot des Lebens nicht erlangen,
ihr werdet in den Schriften lesen: "Seid
still, physisch, im Gemüt - und intellektu
ell." Wenn ihr das beherzigt und' wisset,
daß ihr Gott seid", werdet ihr feststellen,
daß das Gemüt der Vorhang zwischen uns und
Gott ist. Ein Heiliger sagt: "Wenn ihr Gott
erkennen wollt - wenn ihr den festen Willen
dazu habt, dann setzt einen Fuß auf euer
Gemüt, und es wird zur Ruhe kommen. Mit dem
nächsten Schritt, den ihr tut, werdet ihr
ins Haus eures Vaters eintreten." Somit ist
das Gemüt der Vorhang oder das Hindernis,
das zwischen dem Menschen und Gott liegt.

Wie können wir das Gemüt von außen zu
rückziehen? Die nach außen gehenden Kräfte
der Augen, Ohren, Nase, Zunge und der Haut
sind die fünf Sinnesorgane, durch welche
die Sinne tätig sind: Sehen, Hören, Geruch,
Geschmack und Tastsinn, über sie nehmen wir

22

immer Eindrücke von außen auf. Das unterbe
wußte Reservoir unseres Gemüts fließt von
diesen Eindrücken über. Sogar in den Träu
men nehmen wir sie wahr. Unwissentlich re
flektieren wir genau dieselben Dinge, die
uns innerlich überfluten. Wie können wir
also das Gemüt von den nach außen gehenden
Kräften zurückziehen? Falls wir es wissen,
vermögen wir das nur, indem wir es zur Ruhe
bringen.

Um das Gemüt zu beruhigen, gibt es viele
Wege und Möglichkeiten. Bisher haben wir
Gott in den äußeren Dingen gesucht. Doch
"das Reich Gottes kommt nicht so, daß man's
mit Augen sehen kann; es ist inwendig in
euch." Solange ihr in die Bestrebungen ver
tieft seid, die. mit den nach außen gehenden
Kräften verbunden sind, könnt ihr Gott
nicht finden. Nur wenn ihr die Seele be
freit, sie vom Gemüt sondert und das Gemüt
von den nach außen gerichteten Kräften zu
rückzieht, könnt ihr wissen, wer ihr seid
und was ihr seid. Ihr könnt damit, in Ver
bindung kommen. Das Elixier des Lebens oder
Wasser des Lebens ist schon in uns. Der
hemmende Faktor ist nur das Gemüt. Wird das
Gemüt auf die nach außen fließenden Kräfte
gelenkt, werden wir weltlich; wird es nach
oben, zur Seele gewendet, werden wir spiri
tuell.
Das ist es, was wir auf dem Weg zu Gott
lernen müssen. Gott ist wahrlich die Seele
unserer Seele. Gott ist in der Tat die
Kraft, die uns im Körper überwacht. Dies
ist der natürliche Weg, gemäß der Wesensart
des Gemüts. Wenn ihn in einem absorbierten
Zustand dasitzt und sich eure Aufmerksam
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keit, die der Ausdruck der Seele im Körper
ist, vertieft oder durch etwas gefesselt
wird, sind eure nach außen gehenden Kräfte
nicht tätig. Diese Kräfte leiten also ihre
Stärke von der Aufmerksamkeit ab, wenn sie
den Sinnen verhaftet ist. Ähnlich erlangt
auch das Gemüt von der Seele Kraft. Wenn
ihr vertieft seid, werdet ihr feststellen,
daß sich selbst euer Gemüt nicht regt: ihr
seid in einer Art Traumzustand.

So ist es allein das Gemüt
elches uns
auf dem Weg zurück zu Gott behindert
.
*
Der
Meister sagt: "0 Gemüt, sei Still! Du möch
test einen Tropfen vom Wasser des Lebens,
dem Licht und dem Tonprinzip Gottes. Du
kannst damit in Verbindung kommen, wenn du
mental und physisch ruhig bist." Es ist be
reits in uns. Das Gemüt gleicht einer Para
sitenpflanze, die einen gewissen Teil eines
Baumes bedeckt hat, und der Teil, über den
sie sich ausgebreitet hat, wird trocken.
Die Parasitenpflanze leitet ihr ganzes Le
ben von den Zweigen des Baumes ab, den sie
befallen hat. Ähnlich nimmt das Gemüt Kraft
von der Seele und hat die Seele überdeckt.
Wir sind nicht in der Lage, Gott zu sehen.

Was sollen wir tun? Die Meister raten
uns, unser Gemüt einfach unter Kontrolle zu
halten. Und was wird uns auf dem Weg, dies
zu tun, helfen? Die Meister sagen: "Laßt
alle Schwächen beiseite, alle Mängel, die
ihr habt, wie Aggressivität , Haß, Lügen und
andere üble Neigungen." Tut statt dessen,
was gut ist: anstelle von Haß habt die Tu
gend der Liebe; ersetzt Ärger durch die Tu
gend des Vergebens; und wenn ihr unrein
seid oder lüsterne Gedanken habt, pflegt
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die Tugend der Reinheit. Nehmt die guten
Dinge an und legt die schädlichen ab. Als
Zoroaster gefragt wurde: "Was sollten wir
tun?", antwortete er: "Tretet ein in die
Armee Gottes." Darauf fragte man ihn: "Wel
che Qualifikation ist erforderlich?" Er er
widerte: "Rechtschaffenheit." Und wieder
wollte man wissen: "Was ist Rechtschaffen
heit?" Und er definierte sie: "gute Gedan
ken, gute Worte und gute Taten."
Ein ethisches Leben ist ein Schrittstein
zur Spiritualität. "Selig sind, die reinen
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen."
Lebt nach den Tugenden und meidet alle La
ster. Das wird euch helfen, euer Gemüt für
eine Weile unter Kontrolle zu halten. Und
was immer ihr Übles getan habt, bereut es.
Wascht es mit den Tränen eurer Reue ab.
Dies ist der Weg, den alle Meister, die in
der Vergangenheit kamen, gewiesen haben,
und wir sollten danach leben.
Im allgemeinen werdet ihr finden, daß
wir voller Leidenschaften sind: Habsucht,
Lügenhaftigkeit, Betrug, gewaltsame Aneig
nung fremder Rechte, unkeusche Gedanken und
schlechtes Denken über andere. Unablässig
füllen diese Dinge das Haus des menschli
chen Körpers mit allem Schmutz und Unrat
an. Wie kann man von einem König erwarten,
daß er einen Ort betritt - ein Haus, das
von diesen Dingen voll ist? Deshalb raten
uns alle Meister, ein reines Herz zu haben.
Ihr reinigt euren Körper, wascht ihn außen.
Das ist in Ordnung: "Reinlichkeit steht der
Frömmigkeit am nächsten." Doch wenn all
dieser Schmutz und üble Geruch in euch ist,
müßt ihr auch den Körper innen reinigen.
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Dies sagen alle Meister. Sant Kabir erklär
te: "Selbst wenn ein Fisch in den heiligen
Fluß Ganges gelangt, kann er seinen schlech
ten Geruch nicht verlieren." Nicht die Rein
heit des äußeren Körpers ist das Entschei
dende, sondern die innere Reinheit des Her
zens. Wie man dieser inneren Reinheit zu
teil wird, habe ich euch jetzt dargelegt.
Wir benutzen Toilettenartikel für unsere
Körperpflege, die jährlich Millionen von
Dollar kosten. Aber es ist nicht die äußere
Reinheit, welche die Aufmerksamkeit .Gottes
anziehen wird, sondern die innere. Gott
sucht nach einem heiligen Ort, einem Her
zen, das voller Liebe ist, von dem Gedanken
an ihn erfüllt. Doch unsere Herzen sind
voll weltlicher Gedanken. Wir denken
schlecht über andere, begehen üble Taten,
indem wir die Rechte anderer an uns reißen,
ihnen das Blut aussaugen, oder hegen lüster
ne Gedanken und Haßgefühle. Wir müssen un
sere Herzen rein halten.

Was ihr tun müßt, habe ich euch soeben aus
der Bibel vorgelesen. Ihr müßt ein Gurmukh
werden. Das Wort *Gurmukh' bedeutet, immer
auf den Meister ausgerichtet zu sein. Wenn
er euch initiiert, gibt er euch eine kleine
Erfahrung vom Wasser und Brot des Lebens.,
Von dem Augenblick an wohnt er in euch und
verläßt euch nie mehr. Das ist die Christuskraft in ihm, die Gotteskraft oder Gu
rukraft, die nie stirbt. Er wird euch nie
mals verlassen. Christus sagte: "Ich werde
euch nicht verlassen bis an der Welt Ende."
Alle Meister sagten: "Es ist Gott, der im
Menschensohn, dem wahren Meister, ist."
Wenn er sich jemandes annimmt, verläßt er
ihn nicht, bis er ihn zu den Füßen des Mei
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sters gebracht hat.

Kommt mit Gott in Verbindung und seid
ihm immer zugewandtr wie die Nadel des Kom
passes immer nach Norden zeigt. Denkt stets
an die Gnade des Meisters. "Wie ihr denkt,
so werdet ihr." Ein Meister ist Gott, der
sich in ihm offenbart hat. Wir haben Ach
tung für den Menschen, durch den diese
Kraft wirkt. Dennoch werdet ihr bemerken,
daß alle Meister unterschieden haben zwi
schen dem Menschensohn und dem Christus im
Menschen.
Lebt nach dem, was er sagt, und ihr wer
det die Wahrheit finden, die Wahrheit, die
in Licht gehüllt ist, die Wahrheit, welche
die Symphonie der Musik aller Harmonien
ist, der äußere Aspekt der wirkenden Got
teskraft, die das Wort genannt wird. "Und
das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns." Dies ist der Weg, und es hat nichts
zu besagen, ob ihr der einen oder anderen
Religion angehört. Bleibt dort. Der Mensch
ist ein soziales Wesen, und er muß in einer
Gemeinschaft leben. In ihr könnt ihr Gutes
tun, und entsprechend könnt ihr Gutes ern
ten. Aber' Gott zu erkennen heißt, das Was
ser und Brot des Lebens zu erhalten, das
euren Durst für immer löschen und euren
Hunger für immer stillen wird.
*
Dies ge
schieht, wenn ihr mit der Gotteskraft, dem
Licht- und Tonprinzip, in Verbindung kommt.
Ihr erhaltet es als Gabe des Meisters.

Soweit das heutige Thema. Ich denke es
wird ausreichen, wenn ihr danach lebt. Die
Meister kommen nie, um eine Religion zu
zerstören oder eine andere zu gründen. Sie
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sagen: "Die Wahrheit ist schon da, so lebt
nach ihr. Wenn ihr das tut, wird alles gut
sein."

Ich danke euch.
*

★

★

*

KONTROLLIERT DAS GEMÜT
UND DIE SINNE

(Der folgende Brief vom 3. Juni 1926 wurde
an Dr. und Mrs. Brock geschrieben, Baba Sawan Singhs erste Initiierte in Amerika. Die
Brocks wurden später Hazoors Repräsentanten
im Westen.)

Liebe Tochter und lieber Sohn,

es ist jetzt keine Zeit, zu Ihren An
merkungen über die Schöpfung Stellung zu
nehmen. Ich beantworte hier einige andere
Fragen, die Sie in Ihrem Brief vom 7. März
gestellt haben.
Ich freue mich zu hören, daß es Ihnen (Dok
tor) trotz der mühevollen Arbeit gutgeht
und daß sich der Gesundheitszustand von
Mrs. Brock verbessert hat; und daß Sie bei
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de bereit sind, Ihre Arbeit für eine Weile
zu unterbrechen, um für das Werk des Mei
sters nach dem Süden zu fahren. Ich bin si
cher, daß Ihre Zusammenkunft mit den dorti
gen Mitgliedern großen Nutzen für sie haben
wird. Begegnet ihnen mit aller Liebe und
Zuneigung, so daß selbst ein trockenes,
verdorrtes Herz Mut faßt und wieder auf
blüht. Meine Botschaft an alle lautet: Tap
fer ist, wer Kontrolle über sein Gemüt und
seine Sinne hat, denn der innere Fortschritt
entspricht dem Ausmaß dieser Kontrolle. Es
ist die Wiederholung (der fünf geladenen
Namen), welche das Gemüt nach innen bringt,
und des Tonstroms, der es nach oben zieht.
In uns sind unermeßliche Schätze. Der Herr
selbst ist in uns. Nur wer nach innen ge
gangen ist, kann dies wirklich verstehen,
andere haben keine Vorstellung davon.

Amerika ist reich. Der Lebensstandard
ist hoch. Um einen bescheidenen Unterhalt
zu verdienen, müssen mehr Mühe und Zeit
aufgewendet werden. Folglich steht ver
gleichsweise weniger freie Zeit zur Verfü
gung, um das Gemüt zu schulen und unter
Kontrolle zu bringen. Das läßt sich nicht
ändern. Man muß sein Bestes unter diesen
Umständen tun. Wo ein Wille ist, da ist ein
Weg. Das Gemüt ist ein merkwürdiges Ding;
es wird freudig und ohne zu ermüden alle
Arten äußerer Arbeit verrichten, aber so
bald man es für die spirituellen Übungen
heranzieht, es auffordert, im Innern still
zu sitzen, versucht es zu entkommen, indem
es alle möglichen Entschuldigungen vor
bringt: daß man nach einem harten Arbeits
tag unbedingt Ruhe brauche, daß man wegen
eines vollen Magens gleichfalls Ruhe benö
tige; schlechtes Wetter usw. Doch wenn
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Sehnsucht da wäre oder ein fester Entschluß,
würde der innere Fortschritt ohne Unterbre
chung zunehmen. Diejenigen, die sich über
Schlaf während der Meditation beklagen,
sitzen für gewöhnlich nur mit halbem Herzen
und nur routinemäßig, nicht mit einem in
tensiven Verlangen.

Wenn Sie demnächst Mr. Herron begegnen,
mögen Sie ihm sagen, daß er während seiner
Arbeitsstunden seine Aufmerksamkeit immer
auf den Augenbrennpunkt gerichtet halten
sollte. Die Arbeit erfordert die Aufmerk
samkeit nur augenblicksweise, die meiste
Zeit ist das Gemüt nicht bei der Arbeit.
Andererseits wird man mit der Arbeit besser
vorankommen.

Reichtum oder Armut hängen davon ab, ob
entsprechende Wünsche da sind oder nicht.
Wer keine Wünsche hat, ist der Reichste,
und der anscheinend Reichste ist der Ärm
ste, wenn seine Wünsche nicht erfüllt wer
den. Wer nichts bedarf, ist ein König.
Ich freue mich zu hören, daß Mrs. Brock
ihre Geschichte abgeschlossen hat und die
ganze Sache für die Veröffentlichung bereitliegt. Liebe Tochter, Sie werden mich
jetzt verstehen, wenn ich Ihnen damals da
von abgeraten habe, Geschichten zu schrei
ben. Jetzt wissen Sie, was Konzentration
ist. Sie haben einige Beherrschung über Ihr
Gemüt und können seinen Bewegungen folgen.
Meine allgemeine Empfehlung ist, daß Sie
alles tun können, wenn Ihre Konzentration
nicht darunter leidet. Ich gebe Ihnen jetzt
die volle Erlaubnis, Geschichten zu schrei
ben oder in Öl zu malen oder einer beliebi
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gen anderen Beschäftigung nachzugehen, vor
ausgesetzt, daß es das Gemüt nicht zer
streut. Hätten Sie damals das Schreiben zum
Zwecke der Veröffentlichung fortgesetzt,
wäre Ihre Konzentration dadurch beeinträch
tigt worden. Literarische Bestrebungen zer
streuen im allgemeinen das Gemüt. Sie mögen
tun, was immer Ihnen gefällt, aber wachen
Sie über Ihr Gemüt. Alles, was es nicht
zerstreut, ist gut.
Der Grund, warum es mit Ihrer Gesundheit
nicht zum besten gestanden hat, ist ganz
dem Karma zuzuschreiben, aber nicht unbe
dingt aus diesem Leben oder dem vergange
nen. Man sollte daher nicht den Versuch ma
chen, dies mit der einen oder anderen Hand
lung oder Unterlassung in Verbindung zu
bringen. Sie haben völlig recht, wenn Sie
sagen: "Unsere Aufgabe ist, daß wir selbst
so schnell wie möglich das Licht erlangen."
Jedes Bemühen eines Ergebenen, das Ziel zu
erreichen, ist ein Dienst für seinen Mei
ster. Bei der Initiation hat der Meister
die Verantwortung auf sich genommen, dafür
Sorge zu tragen, daß der Ergebene in Sach
Khand, der Region reiner Glückseligkeit,
Zugang findet. Wenn der Ergebene sein Be
stes tut, erleichtert er die Aufgabe des
Meisters. Selbst wenn er den Meister aus
dem einen oder anderen Grund verläßt, ver
läßt der Meister ihn nicht. Er wird ihn
früher oder später zur Umkehr bewegen, in
diesem Leben oder dem nächsten.

Der Doktor sagt, daß die unermüdliche
Geduld, mit der die Fragen beantwortet wer
den, einen in Erstaunen versetzt und mit
Dankbarkeit erfüllt. Damit, mein lieber
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Sohn, verpflichte ich niemanden. Es ist
ganz einfach meine Aufgabe.

Mit den Segnungen des Vaters für Euch
alle.

Liebevolle Grüße

Sawan Singh

*

*

*

Alle deine Unternehmungen,
seien

sie wichtig oder

belanglos, müssen Gott

zum Ziel haben.

Sonst wirst du weder in der
Vollkommenheit wachsen
noch an Verdienst zunehmen.

Johannes vom Kreuz
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BOTSCHAFT ZUM JAHRESTAG DER GEBURT VON
MEISTER SAWAN SINGH JI MAHARAJ - 1961

Liebe Kinder des Lichts,
an diesem geseg
neten Jahrestag der Geburt meines Meisters
Sawan Singh Ji Maharaj sende ich euch allen
meine Liebe und spreche zu euch aus meinem
innersten Herzen.

Wahr1ich gesegnet ist die Stunde, wenn
das Zeitlose in die Zeit kommt, das Formlo
se Form annimmt, das Wortlose zum Wort wird
und dieses den Mantel des Fleisches anlegt,
um unter uns zu wohnen. Ihr seid fürwahr
dem Wesen und der Anlage nach dieses Zeit
lose, Formlose und Wortlose. Das Wort ist
in euch, und ihr lebt im Wort und durch das
Wort, mögt ihr auch gegenwärtig auf der
Sinnesebene weilen und euch eurer wahren
Identität nicht bewußt sein.
Ein Baum wird an der Frucht erkannt, die
er trägt. Alle Vorträge, Botschaften, Dar
legungen und Gespräche, seien sie spiritu
eller oder anderer Art, mündlich oder
schriftlich vermittelt, sind nichts als
eitles Gerede, wenn man nicht danach lebt
oder handelt.

Lebt nach dem göttlichen Wort, welches
das Wort der Worte ist oder die Offenbarung
der Wahrheit. Auf dieses Wort hört die See
le. Es ist der ewige Gesang, der von alters
her erklingt und die Erscheinung dessen,
was Universum genannt wird, hervorgebracht
hat.
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Wenn dieser Gesang gehört wird, werdet
ihr Schimmer des Herrn und wahren Meisters
sehen; manche nur wenig, einige etwas mehr
und wieder andere noch mehr. Seelen, die in
die Meisterkraft eingebettet sind, werden
erleuchtet. Je empfänglicher sie für die
Meisterkraft sind, umso mehr Licht werden
sie ausstrahlen.
Wenn ihr Gott wirklich und auf die ein
fachste Weise lieben wollt, dann müßt ihr
eure Mitmenschen lieben. Ihr solltet für
andere genauso empfinden wie für eure Lie
ben; statt Mängel in anderen zu sehen,
schauen wir besser in uns selbst hinein.
Wir sollten leiden, wenn andere leiden, und
glücklich sein, wenn andere glücklich sind.
Alles, was uns begegnet, sollten wir heiter
ertragen und Seinen Willen darin sehen; und
wir dürfen keinem Seiner Geschöpfe schaden
oder Leid zufügen. Gott zu lieben bedeutet,
für Ihn zu leben und zu sterben.
Ich möchte die Saaten der Liebe in eure
Herzen legen, damit die Liebe allen ge
bracht wird, allen Völkern, Glaubensrich
tungen, Gemeinschaften und Gesellschafts
schichten der Welt. Alle Heiligen verkünde
ten dasselbe: Liebe, und alle Dinge werden
dir zufallen.

Ohne Liebe gibt es keinen Frieden,
weder hier noch im Jenseits.
Kabir

Wer nicht liebhat, der kennt
Gott nicht.
l.Joh.4,8
34

Hört, ihr alle - ich sage euch
die Wahrheit: ohne Liebe kann
Gott nicht erreicht werden.

Guru Gobind Singh
Das Hauptziel meines Meisters ist gewe
sen, die Menschheit zu der Wahrheit zu er
wecken, die alle Heiligen, welche in der
Vergangenheit kamen, gelehrt und verkündet
haben. Seine Aufgabe bestand darin, die
Gottheit in allen Herzen wachzurufen und
jeden zum Ziel seines Lebens zu führen.

Wie die großen Meister der Vergangen
heit, hat er durch sein lebendiges Beispiel
Menschen aller Rassen und Stände angezogen.
Er erweckte die Menschen zu der fundamenta
len und unverletzlichen Einheit allen Le
bens. Die ganze Menschheit ist eins. Wahre
Bruderschaft entsteht, wenn man zu der Ein
heit erwacht, die bereits im Menschen liegt.
Der Mensch ist ein beseelter Körper, die
Seele ein bewußtes Wesen - ein Tropfen vom
Meer aller Bewußtheit. Der Mensch ist der
älteste von allem; die sozialen Gemein
schaften wurden von ihm geschaffen, um Gott
zu erreichen. Mein Meister war nicht gekom
men, um eine neue Religion zu gründen. Die
Religion, die er lehrte, ist das Wissen um
das Selbst, des Einen hinter dem Vielen, zu
dem man gelangen kann, wenn man innen an
klopft, sich einwärts wendet oder das große
Buch seiner selbst liest, in dem Gott ent
hüllt wird - das Buch aller Bücher, die Bi
bel aller Bibeln, die den Schlüssel zum Ge
heimnis des Lebens birgt. Der Weg zur Wahr
heit ist einfach. Er besteht darin, sich
selbst zu erkennen, um Gott zu erkennen.
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Wenn einer zum Bewußtsein des Selbst er
wacht ist, fallen alle seine äußeren Bin
dungen ab, und Gott überflutet seine Seele.

Die einzigen Regeln, die er gab, sofern
überhaupt, waren Meditation, ein reines
ethisches Leben und selbstloses Dienen. Er
verlangte nicht, daß man aufhörte, ein
Christ, Hindu, Sikh, Mohammedaner oder An
gehöriger Zoroasters zu sein, sondern daß
man wirklich Christus, Lord Krishna, Guru
Nanak, dem Propheten Mohammed oder Zoroaster nachfolgt, nämlich das tut, was sie
sagten. Er verlangte von den Skeptikern der
heutigen Zeit nicht, irgendein Dogma anzu
nehmen, doch im Geiste der Demut Gott, der
im Herzen aller Menschen erstrahlt, gehor
sam zu sein. Er riet an, den Menschen von
der Ebene der Seele aus zu betrachten, an
statt auf das Gewand der jeweiligen Reli
gion zu schauen, und jeden zu lieben. Er
trat nicht für einen Wechsel der Formen
ein, wohl aber dafür, in sich selbst zu
sehen, wo alle eins sind. Er sagte, daß man
ein ethisches Leben führen solle, ganz
gleich, welcher Religion man angehöre. Man
sollte auf diese Weise sein Leben umformen.
Er brachte uns weder östliches noch westli
ches Gedankengut, nach dem wir handeln
sollten, half uns jedoch, nach den grundle
genden Wahrheiten zu leben, die wir bereits
in unseren Religionen vorfinden. Er ließ
die vergessene Wahrheit, die ewig besteht,
wieder aufleben.

Ein Beispiel ist besser als eine Vor
schrift. Der Lehrer, dessen die Zeit be
darf, ist ein lebendiges Beispiel von dem,
was alle werden können. Der einzige für uns
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annehmbare Lehrer ist, wer Gott erfahren
hat. Es muß einer sein, der bewußt die
Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit geschla
gen hat und anderen zeigen kann, wie sie es
ihm gleichtun können. Er befähigt einen,
sich selbst zu finden. Durch ihn vollzieht
sich ein Wandel in unserem Herzen, und er
hat die Macht, Gnade zu übertragen, Liebe
zu entfachen und eine Verbindung mit dem
Licht Gottes zu gewähren. In ihm fließt die
Liebe zu Gott und der ganzen Schöpfung über.
Die mit ihm in Verbindung kommen, sind von
dieser Liebe ergriffen, und die durch ihn
wirkende Gotteskraft erweckt Gott in ande
ren.

Bücher können einen Lehrer nicht erset
zen. Solange man dem Lehrer nicht im Körper
begegnet, kann man das Geheimnis des Selbst
nicht ergründen. Was ein Mensch vollbracht
hat, kann auch ein anderer tun, natürlich
mit der rechten Führung und Hilfe. Ihr seid
auf den Pfad gestellt worden, auf den Pfad,
der euch zum Göttlichen führt, das in euch
liegt. Ihr seid gesegnet mit einem bewußten
Kontakt des heiligen Lichts und der Harmo
nie, dem Leben und der Seele von allem, was
ist. Ihr könnt eure Anfangserfahrung der
lebendigen Verbindung beliebig ausdehnen.
Alles hängt von euch ab. Wo ein Wille ist,
da ist ein Weg! Strebt unaufhörlich danach.
Es ist die Essenz des Lebens und das höch
ste Gut auf Erden. Vermehrt es mit bedach
ter Sorgfalt und liebender Hingabe, damit
ihr den Halt an der Rettungsschnur im stür
mischen Meer des Lebens nicht wieder ver
liert.
"Erwacht, erhebt euch, und ruhet nicht,
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bis das Ziel erreicht ist" heißt die alt
ehrwürdige Botschaft, die aus der Ewigkeit
her zu uns kommt; und ich wiederhole sie
heute mit allem mir zu Gebote stehenden
Nachdruck. Habt Eile, solange die Sonne
scheint. Gottes Reich ist wahrhaftig nahe,
und die Gotteskraft ruft euch unmißverständ 
lich zu sich. Nutzt die goldene Gelegenheit,
die Gott euch gegeben hat; denn die mensch
liche Geburt ist ein seltenes Vorrecht, und
der Mensch ist dreifach gesegnet. Macht das
Beste daraus, solange noch Zeit ist. Laßt
nicht zu, daß sich Uneinigkeit in euer Den
ken einschleicht und euren Fortschritt auf
irgendeine Weise zunichte macht. Ihr seid
die begünstigten Kinder des unbesiegbaren
Lichts. Lebt nach dieser heiligen Wahrheit.
Die Meisterkraft ist immer mit euch und er
weist euch alle Liebe und Gnade.

Wenn wir nach den Lehren leben, wird
dies ein Allheilmittel für alles Übel und
Unheil sein.
Mit herzlicher Liebe für euch alle

Kirpal Singh

★

★
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DEMUT

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Es ist sehr schwierig, vom Ego abzulassen:
"Oh, ich bin groß." Darum hat Christus ge
sagt: "Selig sind, die da geistlich arm
sind; denn das Himmelreich ist ihrer."
Demut kann man nicht durch bloßes intellek
tuelles Ringen erlangen. Sie kommt erst
dann, wenn man eine höhere Kraft walten
sieht, wenn ihr sagt: "Ich bin nur eine Ma
rionette in seinen Händen." Erst dann
stellt sich wahre Demut ein, nicht vorher.
Dieses kleine Ego ist teuflisch, würde ich
sagen: es zieht jeden mit sich, auf welchem
Gebiet er auch immer tätig ist. Selbst Pre
diger sagen: "Oh, wer ist mir gleich? Ich
bin der größte Prediger. Ich vermag alles,
alles ist in meiner Macht. Ich kann aufbau
en und zerstören." So stellt sich wahre De
mut erst durch die Verbindung mit der zum
Ausdruck kommenden Gotteskraft ein, welche
in uns ist. Das ist alles. Durch verstan
desmäßiges Ringen können wir für eine Weile
etwas erreichen, aber nicht auf Dauer. Dar
in liegt das ganze Problem. Wenn alle Die
ner werden, ist es recht. Doch wir wollen
Bosse sein: Daraus ergibt sich die ganze
Schwierigkeit.

Wer im Äußeren verhaftet ist, kann den Kör
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per nicht verlassen. "Ich habe dies zu tun,
ich habe jenes zu tun. Ich habe diese Ar
beit. Wer wird nach diesen Leuten sehen?
Wer wird sich um meinen Besitz kümmern?"
Nun, dieser Körper wird beim.Tod verlas
sen - was ist dann erst mit den äußeren
Dingen? Solange wir uns nicht über das Kör
perbewußtsein erheben, wird unsere Sicht
nicht sehr klar sein. Danach werdet ihr die
Dinge in der rechten Perspektive sehen. Wo
ist die Welt, wenn wir gehen? Die ganze ma
terielle Welt ist nicht mehr da.

Darum hat Christus gesagt, es sei leichter,
daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als
daß ein Reicher ins Reich Gottes komme ein Reicher mit allem äußeren Verhaftet
sein. Die Lehren der Meister rotten die
ganze Schwierigkeit mit der Wurzel aus.
Wenn ihr euch über das Körperbewußtsein er
hebt, vergeht das physische Ego. Doch das
astrale sowie das kausale Ego sind noch da.
Völlige Demut kommt erst, wenn ihr euch
über die drei Ebenen erhebt, nicht eher.
Zunächst werdet ihr mit ein wenig Demut be
ginnen; Auch jene, die zur Astralebene ge
langen, sind nicht frei vom Ego.

Wir kämpfen um all diese äußeren Dinge. Es
kann mit zwei Worten erklärt werden - Frau
en und Gold. Und alles wird zur Zeit des
Todes zurückgelassen, sogar der Körper. Wir
müssen uns also in der Tat selbst erkennen.
Je mehr ihr fähig seid, euch willentlich
über das Körperbewußtsein zu erheben - dar
auf kommt es an -, desto mehr wird sich der
ganze Blickwinkel ändern. Wenn ihr euch in
einem Flugzeug erhebt, erscheinen hohe Ber
ge wie kleine Erdhügel. Als ich auf meiner
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ersten Reise den Suezkanal überquerte, hieß
es: "Wir haben den Suezkanal überflogen."
Dieser Kanal, der sozusagen der Zankapfel
war, glich einem Bach, einem Rinnsal, würde
ich sagen. So wird alles Große ganz klein.

Es wurde ein ausführliches Rundschreiben
über die Demut herausgegeben.
*
Durch Gottes
Gnade wurden wir auf den Weg gestellt. Die
Führung ist auch da. So wird der Baum am
Stamm, an der Wurzel gefällt. Da ist die
Welt (englisch: WORLD). Wenn ihr nun das
'L' herausnehmt (aus 'WORLD'), bleibt
'WORD', das Wort. Das ist alles. Doch wen
liebt Er mehr? Ich denke, ihr könnt es bes
ser selbst beantworten.
Die, die auf Ihn hören.

Die auf Ihn hören und fortschreiten. Sich
lediglich hinzusetzen wird nicht fruchten.
Wir setzen uns hin und halten es nicht so,
wie Er es von uns erwartet.
Als ich noch zur Schule ging, war in der
Geometriestunde ein Problem aufgetaucht. Der
Lehrer kam. in die Klasse und sagte: "Ihr
konntet dieses geometrische Problem letztes
Jahr nicht lösen." Er wandte sich an mich
und an einen oder zwei weitere: "Versucht
es morgen - morgen ist Sonntag. Seht zu, ob
es gelöst werden kann." Am nächsten Morgen
nahm ich die Sache in Angriff. Zuerst löste
ich das Problem in einer Vielzahl von Schrit
ten, dann in einem abgekürzten Verfahren. Am
Montag waren wir wieder in der Schule. Der
Lehrer fragte: "Nun, seid ihr zu einem Er
gebnis gekommen? Habt ihr das Problem ge
* Rundschreiben 57
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löst?" - "Ja", sagte ich, "ich habe es auf
zwei Arten gelöst." Ich zeigte es ihm an der
Tafel. Ein Lehrer schätzt natürlich solche
Schüler.
Ich gehörte zu der alleruntersten Gruppe von
Menschen, die zu Füßen unseres Meisters sa
ßen, aber durch seine Gnade mochte er mich.
Ihr seid mir teuer. Ihr alle seid mir teuer.
Denkt nicht, daß es nicht so sei. Doch teu
rer noch ist mir einer, der Fortschritte
macht und nach den Geboten lebt. Das könnt
ihr nur erreichen, wenn ihr ein rechtschaf
fenes Leben führt und auch spirituell fort
schreitet. Vielleicht wißt ihr nicht, wie
gern ich euch habe. Ich glaube nicht, daß
ihr es auf dieser Stufe erkennt. Ein Kind
weiß nicht, wie gern es die Mutter hat.
Seid also versichert, daß ich Liebe für euch
habe, besonders für euch, die zu den Füßen
des Meisters saßen. Diese Verbindung von
Brüdern und Schwestern kann nicht zerstört
werden: es ist eine Beziehung, die nach dem
Tod nicht abgebrochen werden kann.
Denkt an seine Gebote. Wenn ihr den Meister
liebt, so haltet seine Gebote. Wenn ich euch
alle liebe, was erwarte ich dann von euch euren Fortschritt. Die Saat ist ausgelegt.
Sie könnte zu einem Baum werden und Frucht
tragen - reiche Frucht. Das ist es, was ich
euch wünsche. Ich hätte gern, daß ihr mehr
fortschreitet als ich. Habt Mut, seid nicht
entmutigt. Arbeitet weiter, und die Hilfe
wird kommen. Bei jedem Schritt wird Hilfe
kommen, ohne daß ihr darum bittet. Und diese
Hilfe wird von der Kraft gegeben, die in euch
allen ist. Mit der Gnade meines Meisters habe
ich im Innern ein wenig Zugang erlangt, das
ist alles, was ich sagen kann.
* *. *
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DIE SPHÄRENMUSIK
von Betty Shifflett

"Ost ist Ost und West ist West, und nie
mals kommen die beiden zusammen
galt in
früheren Zeiten für das Verhältnis von Wis
senschaft und Religion ebenso wie für die
östliche und westliche Hemisphäre; aber das
ist Vergangenheit. Die großen spirituellen
Lehrer aller Zeitalter haben um das "innere
Geheimnis" gewußt und uns in verschiedener
Weise die grundlegenden Prinzipien des Le
bens verkündet. Da wir aber nicht den
"Schlüssel" hatten, konnten wir ihren Sinn
nicht erfassen, und da die materielle Wis
senschaft nur den "Gemütsstoff" benutzte,
konnte sie nicht über das hinausgehen, was
in den wissenschaftlichen Laboratorien
überprüfbar war.

Jetzt weiß die materielle Wissenschaft,
daß das grundlegende schöpferische und ver
bindende Prinzip allen Lebens Musik, Harmo
nie und Rhythmus ist, großartiger und schö
ner, als es je ein menschliches Wesen hören
oder erträumen kann; daß sich der menschli
che Körper aus einer unvorstellbar großen
Zahl Atomen zusammensetzt, von denen jedes
einzelne ein Sonnensystem in sich ist, des
sen Kern eine strahlende kleinste Sonne ist
mit leuchtenden Körpern (Elektronen), die
sich ständig um dieses Zentrum drehen und
zwischen denen sich - in Relation gesehen ein immenser Raum erstreckt; daß sich in
diesem Raum zwischen den Elektronen und
mit ihnen kleinere und größere Wellen bewe
gen und daß man, wenn man mit speziellen
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Instrumenten lauscht, ein Summen hört, wel
ches, durch die entsprechende "Hörhilfe" ver
stärkt, zur großartigen Musik einer gewalti
gen Symphonie wird. Es scheint, daß die ma
terielle Wissenschaft bis jetzt noch nicht
die diesen Wellen innewohnende Natur ver
steht, außer daß sie die "Kraft und Intelli
genz" zu sein scheint, die bewirkt, daß sich
die Elektronen in verschiedener Weise verbin
den und so die Myriaden Formen in der Schöp
fung hervorbringen, von den niedrigsten des
Mineralreichs bis zur höchsten dem Menschen.
Wahrlich, die Dinge sind nicht das, was sie
dem endlichen Geist zu sein scheinen.
Im Sommer 1955 bereiste ein großer Heili
ger und Christus gleicher Mensch, Satguru
Kirpal Singh Ji Maharaj, Europa und die Ver
einigten Staaten von Amerika und brachte dem
Westen die Botschaft "Mensch, erkenne dich
selbst", die durch alle Zeitalter von den
großen Lehrern gegeben *
wurde.
Er sagt, daß
der Mensch, wenn er sich selbst und die Welt,
in der er lebt, versteht, in das Laboratori
um des menschlichen Körpers eintreten muß;
daß der Mikrokosmos oder der menschliche
Körper nach dem Makrokosmos entworfen ist;
daß es eine innere Musik gibt, Shabd oder
das Wort, und daß sie mit dem feineren Ohr
des Menschen ohne Instrument gehört werden
kann; daß diese Musik unaussprechlich süß
ist und in ihrer Schönheit in dem Maße- zu
nimmt, wie sich der Mensch in die aufstei
genden Bewußtseinsebenen einstimmt und sich
dem großen schöpferischep Prinzip oder dem
Schöpfer allen Lebens, Gott, nähert, und daß
der Mensch ebenfalls Licht ist.

* Zwei weitere Weltreisen unternahm der Meister 1963
und 1972.
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Der edle Lehrer, Jesus von Nazareth, sag
te: "Wenn nun dein Auge einfältig ist, wird
dein ganzer Leib licht sein.” Diese Feststel
lung wurde wie manche andere, nicht verstan
den. Viele alten heiligen Schriften wie die
Upanishaden oder die Bhagavad Gita, ebenso
die großen Lehrer wie Kabir, Guru Nanak und
andere stimmen darin überein, daß es einen
Punkt im menschlichen Körper - hinter und
zwischen den Augenbrauen - gibt, der als
"einfältiges Auge" bezeichnet wird; und wenn
der Mensch seine Aufmerksamkeit dorthin kon
zentriert und das Gemüt unter der Führung
eines kompetenten Meisters, der schon den
inneren Pfad durchschritten hat, zur Ruhe
bringt, er das Licht sehen und die Musik hö
ren wird. Er wird so befähigt, "innen zu
gehen" - auf dem geraden und engen Pfad, der
zur Allwissenheit führt.

Sagte nicht Johannes: "Im Anfang war das
Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was ge
macht ist. In ihm war das Leben, und das Le
ben war das Licht der Menschen. Und das Licht
scheint in
*
der Finsternis, und die Finster
nis hat’s nicht begriffen"? Hier wird ent
hüllt, daß Gott, der Absolute, als er sich
zum Ausdruck brachte, die Schöpfung durch
Ton und Licht hervorbrachte. Und dies ist
das wundervolle, leuchtende symphonische s
Meer, in dem wir leben, uns bewegen und un
ser Sein haben.
Wenn man die verschiedenen Religionen mit
diesem Verständnis als "Schlüssel" ver
gleicht, kann man sehen, wie sich dieselbe
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einende Wahrheit durch alle hindurchzieht.
Satguru.Kirpal Singh Ji spricht von der Re
ligion als Wissenschaft der Seele, einer
praktischen Wissenschaft, die jeder erfahren
kann, der sich Zeit dazu nimmt und den Vor
schriften folgt. Er legt dar, daß diese Wis
senschaft so genau ist wie jede materielle
Wissenschaft.

Es gibt viele, welche diese Erklärung
über die Wissenschaft der Seele hören und
sie als Wahrheit annehmeri, da sie ihnen per
sönlich wahr erscheint, aber viele, wie Tho
mas in der christlichen Bibel, brauchen eine
Unterstützung durch die materielle Wissen
schaft. Und jetzt, wo letztere so weit ge
kommen ist, finden wir hinsichtlich des
schöpferischen Prinzips oder der sich zum
Ausdruck bringenden Gotteskraft, die alles
Leben erhält, völlige Übereinstimmung mit der
Wissenschaft der Seele. Die Musik wurde lan
ge als eine Sprache der Seele angesehen. Es
heißt, sie habe die Zauberkraft, "wilde Tie
re zu bändigen". Wie erhebend ist es zu wis
sen, daß nicht nur der Mensch Musik ist,
sondern die ganze Schöpfung eine große Sym
phonie .
Für diejenigen, die den Drang verspüren,
schnell und tief in die Geheimnisse der
Schöpfung einzudringen - ohne die langwieri
gen Versuche und die dem Irrtum unterworfe
nen Methoden der begrenzten materiellen Wis
senschaft, werden jetzt die geheimgehaltenen
und wenig verstandenen Lehren der Meister
enthüllt. DieseWissenschaft der Seele befä
higt den Menschen, unter Führung eines Gott
menschen die körperliche Hülle zu über
schreiten und selbst die wundervolle Sub
stanz zu sehen und zu hören, aus der er ge
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macht ist, wie auch alles, "was gemacht
ist", so daß für ihn nicht länger "das
Licht in der Finsternis scheint und die
Finsternis es nicht begreift."

Der Mensch muß fürwahr sein Denken mo
dernisieren und die Tatsache annehmen, daß
in ihm selbst Musik ist, die ihn befähigt,
das Körperbewußtsein zu überschreiten, in
dem er sich auf sie abstimmt und diese er
habene Symphonie als das lebendige Wasser
des Lebens begreift, wonach ihn, wenn er es
zu sich nimmt, nie mehr dürsten wird.
Wissenschaft und Religion haben jetzt
eine Brücke gefunden, die das "Rauchen der
Friedenspfeife" ermöglicht und das Schwin
den aller Differenzen in dem rhythmischen,
hörbaren Lebensstrom. Zu sehen und zu hören
im Laboratorium der Wissenschaft und im La
boratorium des menschlichen Körpers wird
für die Menschheit in diesem Atömzeitalter
solche prächtigen Ausblicke eröffnen, daß
sie alle Vorstellungen übertreffen und dem
"verlorenen Sohn" zurufen, heimwärts zu
eilen und sein Geburtsrecht über das Gebiet
zurückzufordern, das er so unwissentlich
für das "Linsengericht" von Gemüt und Maya
verkaufte.
So wird der Mensch, der schließlich sich
selbst und die ganze Schöpfung versteht, in
Ehrfurcht und Demut bestrebt sein, sich mit
der Quelle zu verschmelzen, von der diese
ursprüngliche Melodie der Schöpfung, die
Sphärenmusik, ihren Anfang nahm.
★ *
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SELIG SIND, DIE REINEN HERZENS SIND

Die Bibel sagt: "Selig sind, die reinen
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen."
Was ist mit "Reinheit des Herzens" gemeint?
Reinheit des Herzens bedeutet, daß einem
kein anderer Gedanke in den Sinn kommt als
der an Gott, an Gott allein - kein fremder
Gedanke. "Denn sie werden Gott schauen" ...
dies sind die Worte. Wenn kein anderer Ge
danke da ist außer an denjenigen, den ihr
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sehen wollt, dann läßt dies - so denke ich genügend Raum für Ihn, zu kommen. Ist der
Raum voll von allen möglichen unnötigen Din
gen - Schmutz und anderem - wie können wir
da von jemand erwarten hereinzukommen? Darum
sagen alle Meister: Wenn ihr Gott sehen
wollt, habt nichts anderes im Sinn, im In
nersten eures Herzens, außer Gott. Dies ist
die wahre Reinheit des Herzens. Erhebt sich
irgendein Gedanke in uns, sollte es einer
des Dankes sein: Wir sollten Gott danken,
daß er uns Gott nahe gebracht hat. Er sollte
nicht außer acht gelassen werden. Doch was
tun wir? Durch unsere weltlichen Gedanken
vergessen wir Gott völlig. Tatsächlich soll
ten wir im Gedenken Gottes die Welt verges
sen .
Selbst der Gedanke an unseren Körper ist
ein fremder Gedanke. Entweder bleibt ihr
oder Gott - niemand sonst. Er ist ganz al
lein. Wißt ihr das? Alle Schriften sagen,
daß er weder Eltern noch Brüder noch Schwe
stern hat ... So will er, daß jeder ganz al
lein zu ihm kommt; nicht einmal mit dem Kör
per, versteht ihr? Auch nicht mit dem Ver
stand. Das ist also mit "Reinheit, des Her
zens" gemeint. Versteht ihr mich?
"Bleibet in mir und ich in euch." Was be
deutet das? Bleibet in mir und ich in? ...
euch, niemand sonst. Wenn ihr irgend jemand
im Sinn habt, im Innersten eures Herzens,
bewahrt ihr ihn dort. Dann werdet ihr natür
lich im Innersten des Herzens dessen sein,
an den ihr denkt. Man kann es mit dem Radio,
dem Fernsehen vergleichen. Wenn kein Schmutz
im Empfänger ist, hat man alles klar vor Au
gen. Das erste, was alle Meister empfehlen,
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ist Reinheit des Herzens.
Bisher pflegten die Menschen jahrelang zu
den Füßen des Meisters zu sitzen, ehe sie
etwas erhielten, womit sie beginnen konnten.
Doch jetzt verkürzen sie die Angelegenheit.
Es sollte also nichts anderes geben als Ihn.
Wenn wir zu Ihm gehen, sollten wir Ihn in
uns haben, dann wird Er natürlich uns im
Sinn haben. Was meinen wir mit dem Wort "Me
ditation"? Einfach das Zurückziehen unserer
ganzen Aufmerksamkeit von außen und vom Kör
per unten, nicht wahr? Mit unserer ganzen
Aufmerksamkeit klopfen wir an die Tür. Wenn
wir unsere ganze Aufmerksamkeit darauf len
ken, hört Er. Er wird das Abendmahl mit euch
halten und ihr mit Ihm. So hängt alles von
der Reinheit des Herzens ab.
Für die Reinheit gibt es viele hilfreiche
Faktoren. Als erstes: Ihr wollt ein Kleid
waschen, das mit Blut befleckt ist; ihr
wollt das Blut auswaschen. Könnt ihr es in
Blut waschen? Nein. Mit Wasser. So ist das
erste Erfordernis ein ehrlicher Verdienst.
Jemand fragte mich nach dem Ausdruck "im
Schweiße deines Angesichts". Ich habe nie
damit gemeint, daß man schwer arbeiten müsse,
versteht ihr? Sich abzurackern ist nicht nö
tig, aber der Verdienst sollte ehrlich sein.
Welche Art Verdienst ihr auch habt, er wird
eine entsprechende Wirkung auf euch haben.
Falls einer irgend etwas durch üble Mittel
erworben hat, wird sich das natürlich auf
den auswirken, der sich solcher Mittel be
dient. Das ist also das erste.

Dann kommt Keuschheit in Gedanken. Wenn
wir nicht keusch sind, wird unsere Aufmerk
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samkeit immer nach außen gezogen; das ist die
Inspiration unseres Herzens - wo wir verhaf
tet sind.
Das Herz ist also der Thron Gottes, kann
man sagen. Laßt niemand in eurem Herzen sein
außer Gott. So, wie wir jetzt sind, kann je
der darin sein; und das steht zwischen euch
und ihm. Dies ist mit "Reinheit” gemeint.
Der Körper ist der Tempel Gottes, wie ihr
wißt. Gott wohnt in ihm, und wir leben eben
falls darin. Der Körper arbeitet solange, wie
wir in ihm sind. Wir beleben den ganzen Kör
per. Selbst bei so vielen offenen Türen kön
nen wir nicht weglaufen. Eine Kraft überwacht
uns im Körper. Diese Kraft ist die sich zum
Ausdruck bringende Gotteskraft, welche die
ganze Schöpfung überwacht.

So wohnt ihr und diese Kraft im menschli
chen Körper, der der wahre Tempel Gottes ist.
Doch wenn ihr wollt, daß sich diese Gottes
kraft in euch offenbart, müßt ihr reine Gedan
ken haben. Wir reinigen unseren Körper äußer
lich, das ist recht. Dieses Haus'muß äußerlich
sauber sein. Doch wir achten nicht im gering
sten auf die andere, innere Seite. Denkt ihr,
daß ein Fisch, wenn er sich in klares Wasser
begibt, in dem sogar der Sand von außen gese
hen werden kann, seinen üblen Geruch dadurch
verliert? Nein. So sieht diese innere Kraft
unser Herz, was wir tun, versteht ihr? Diese
Kraft sieht selbst die Neigungen, durch die
wir unwissentlich nach außen gezogen werden.
Der Wunsch ist die Ursache von allem, wie ich
euch heute morgen sagte.
D Diese Ansprache wurde am 17. Okt. 1972 im Sant

Bani Ashram in Franklin, New Hampshire gehalten.
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Die äußere Reinheit ist gut um der Gesund
heit willen; aber auf die innere Reinheit
kommt es an. Innere Reinheit ist dann gege
ben, wenn wir Liebe für alle haben, für nie
manden üble Gedanken hegen, ganz zu schwei
gen von Worten oder Taten. Wenn Gott in je
dem Herzen wohnt und wir ebenfalls darin
wohnen, können wir dann, so wir Gott lieben,
jemanden täuschen, wenn Gott in- ihm ist?
Nein. Nehmt also nie Zuflucht zur Unwahrheit.
Wer das tut, muß ein gutes Gedächtnis haben.
Gesetzt den Fall, ihr belügt jemanden oder
habt euch der Rechte eines anderen bemäch
tigt oder dergleichen. Wenn ihr nun etwas
über jemanden zu einem Dritten gesagt habt,
müßt ihr immer befürchten, daß es heraus
kommt. Und wenn jemand lügt, horcht ledig
lich, was er sagt: Heute sagt er es so, mor
gen anders und nach zehn Tagen wieder anders.
Die ganze Aussage ändert sich. Doch einen
Menschen, der wahr zu sich selbst ist, könnt
ihr morgen, zehn Tage später oder nach zehn
Monaten fragen - er wird immer dasselbe sa
gen. Er hat reine Gedanken; er will nicht
Gott in euch allen, nicht in mir und auch
nicht in sich selbst täuschen.
Wenn Gott überall wohnt und wir Gottes
Kinder, Brüder und Schwestern in Gott sind
und wir Gott lieben, dann lieben wir natür
lich auch seine Kinder. Warum sollen wir et
was an uns reißen - für die eigene Sache?
Können wir, wenn wir schmutzige Kleidung traggen, die einen schlechten Geruch von sich
gibt, erwarten, daß uns jemand neben sich
sitzen läßt? Ich glaube nicht. Habt ihr
schmutzige Kleidung an, geht ein schlechter
Geruch davon aus. Ihr werdet einem solchen
nicht erlauben, neben euch zu sitzen, und er
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würde es auch nicht erlauben. So läßt sich
erklären, worauf es ankommt. Guru Nanak sagt
an einer Stelle: "Kann ein Mensch, der
schmutzige, übelriechende Kleidung trägt, je
erwarten, daß ihn jene, die er liebt, umar
men?" Nein. So ist das erste, wie ihr seht,
die Reinheit des Herzens.

Was ist diese Reinheit? Noch einmal sage
ich, daß alle Gedanken außer dem an Gott
ausgeschaltet werden müssen. Wie ich bereits
zu bedenken gab, ist Gott ganz allein. Er
will, daß jeder ganz allein kommt. Wenn wir
zu ihm gehen, nehmen wir unseren Körper, un
sere Brüder und Schwestern, unsere Familie,
unsere weltlichen Angelegenheiten und vieles
andere mit - Freuden dieser und der nächsten
Welt. Das sind schmutzige Kleider. Gute oder
schlechte Taten haben dieselbe Wirkung. Na
türlich müssen wir mit guten Handlungen be
ginnen. Doch es ist die Liebe, die vereint,
sie merzt alles Ego aus. Wenn man mit dem
äußeren Schwert auf etwas schlägt, wird es
in zwei Stücke geteilt. Wird das Schwert der
Liebe gezogen, werden zwei eins. Dann nehmt
ihr wahr: "Ich und der Vater sind eins."
Es wird von Leila, der Geliebten Majnus,
erzählt, daß sie einmal eine Injektion er
hielt, wobei man ihrem Arm.Blut.entnahm; und
es heißt, daß Majnu sie so sehr liebte, so
in Einklang mit ihr war, daß sein Arm, als
Leilas Arm Blut entnommen wurde, zu bluten
begann. Gedanken sind sehr mächtig, bedenkt
das. Ich habe Bücher gelesen, aus denen her
vorging, daß die Handflächen von einem, der
daran denkt, wie Christus ans Kreuz genagelt
wurde, binnen ein paar Tagen zu bluten be-^
ginnen. Versteht ihr? Wenn zwischen euch und

9

Ihm nichts anderes bleibt, dann wird das
auch bei euch so sein.

Darum heißt es: "Woher kommt dieser
Schmutz?" Vom Gemüt, nicht wahr? Das Gemüt
ist unter der Kontrolle der nach außen ge
henden Kräfte und genießt die äußeren Freu
den so sehr, daß es an sie gebunden ist.
Wenn ein Hase über einen Misthaufen läuft,
wird er einen schlechten Geruch an sich ha
ben; es ist eine Ausstrahlung da. Jeder
Mensch hat seine eigene Ausstrahlung. Welche
Art Gedanken einer hat, sie werden ausge
strahlt. Als Guru Arnar Das Guru Angad nach
folgte, sagte er: "Ich war einmal wie ihr."
Heilige müssen nicht vom Himmel herunterkom
men; einige wurden dies hier: "Ich war ein
mal wie ihr, aber nun habe ich mich durch
die Gnade Gottes, durch meinen Meister erho
ben. Er zog mich aus den Tiefen des Gifts der
nach außen gehenden Kräfte heraus und hob
mich empor." Dann verglich er sein früheres
Leben mit dem gegenwärtigen. Was sagte er?
Er sagte: "Zuweilen kam ein schlechter Ge
ruch von meinem Körper; es war eine solche
Ausstrahlung da. Nun geht Wohlgeruch von mir
aus." Wißt ihr, weshalb? Denkt darüber nach.
Gedanken haben ihre eigene Farbe und ihren
eigenen Wohlgeruch oder auch schlechten Ge
ruch. Ich gebe euch ein Beispiel: Täglich
wascht ihr Gesicht und Hände mit Seife, und
vielleicht benützt ihr ein Parfüm. Unterlaßt
es für eine Weile; dann werdet ihr feststel
len, daß von eurem Kopf ein schlechter Ge
ruch ausgeht. Woher kommt das? Es ist die
Folge der Gedanken in unseren Gemütern. So
sagte Guru Amar Das einmal: "Die Menschen
sind darauf aus, ihren Körper zu reinigen;
die Armen wissen nicht, daß das Ganze nur
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von ihrem Gemüt herrührt.
Auch hat jeder Gedanke seine eigene Farbe.
Durch Ausstrahlung könnt ihr es herausfinden,
wenn euer Yogi-Auge entwickelt ist. Bei Ge
danken der Lust oder des Ärgers kommt eine
Ausstrahlung von rot-schwarzer Farbe auf.
Bei Menschen mit gierigen Gedanken ist es
wie ein brennendes Feuer. Wenn ihr reine Ge
danken habt, kommt Wohlgeruch. Unser Meister
erzählte, daß er einmal im Vorübergehen ei
nen süßen Duft wahrnahm. Er sagte: "Ich
schaute nach allen Seiten, um zu sehen, wo
her er kam." Als er weiterging, entdeckte er
einen Mann, der dort saß.
Es war ein Heili
ger - ein gottberauschter Mensch, und der
süße Wohlgeruch war seine Ausstrahlung. Wer
eine Nase dafür hat, würde ich sagen, kann
das riechen. Unser Meister war rein, er nahm
den Geruch war. Wir können es nicht, weil
soviel Schmutz da ist. Wenn schon eine Tonne
Schmutz da ist und wir noch ein wenig dazu
tun, welchen Unterschied macht das? Dies ist
der Grund, weshalb wir es nicht merken. Aber
solche mit einem reinen Herzen empfinden es,
wenn auch nur die geringste Menge Schmutz da
ist.

Als ich noch im aktiven (Militär-) Dienst
war - ich war fünf Monate an der vordersten
Front -, wurde mir jemand zum Essenkochen
zugeteilt, das war 1921. Ich ermahnte ihn:
"Höre: solange du in der Küche bist, laß
keinen fremden Gedanken in dir aufkommen;
merke dir das. Deine Gedanken sollten beim
Aufsagen heiliger Texte oder in Liebe zu
Gott verweilen." Er sagte: "In Ordnung." Ein
oder zwei Tage ging alles gut. Am dritten
Tag, als ich nachts meditierte, merkte ich,
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daß etwas nicht in Ordnung war. Ich rief ihn
um 1 Uhr in der Nacht: "Sag mir, wer war
heute in deiner Küche? Was hast du gedacht?”
Er antwortete: "Nichts." Ich erwiderte: "Lü
ge nicht!" Dann gab er zu: "Ja, ein Mann war
da; wir haben uns unterhalten."

Damit will ich sagen: Wenn bereits zuviel
Schmutz da ist, was macht es dann, wenn ein
wenig mehr dazukommt? Ist jedoch kein Schmutz
vorhanden, bedeutet das Reinheit des Herzens.
Wenn ihr wollt, gebe ich euch ein Bei
spiel: Seht auf eure Aura. Jeder Mensch hat
seine persönliche Aura. Bei manchen ist sie
15 cm, bei anderen 30 cm lang. Die eines
spirituellen Menschen ist viel länger. Wie
unser Meister sagte, kann man das aus eini
ger Entfernung erkennen. Stellt euch mit dem
Rücken zur Sonne und schaut ganz konzen
triert auf eure Schultern. Ihr werdet fest
stellen, daß Rauch aufsteigt. Bei ein wenig
mehr Aufmerksamkeit werdet ihr die Farbe be
merken, die von euren Gedanken ausgeht. Des
halb sagen die Meister, daß jede Art von
Sünde, die in uns ist, ihre Auswirkung hat.
Gedanken sind sehr mächtig. Einmal sagte
Birbal, der Minister von Akbar dem Großen,
Kaiser von Indien, zu Akbar: "Was immer man
über einen anderen denkt - dieser Gedanke
kommt auch dem anderen in den Sinn." Akbar
fragte: "Was ist der Beweis dafür?" Birbal
antwortete: "Gut, laßt uns nach draußen ge
hen." So gingen.Akbar und Birbal hinaus. In
einer Entfernung von etwa 200 Metern kam ein
Mann auf sie zu. Birbal bemerkte: "Denkt et
was Bestimmtes über diesen Mann." So hielt
Akbar an dem Gedanken fest: "Ich will ihn
erschießen." Als der Mann herankam, sprach
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der Kaiser zu ihm: "Es wird dir für alles,
was du sagst, vergeben; laß mich ehrlich
wissen, was dir in den Sinn kam, als du mein
Gesicht erblicktest.” Der Mann antwortete:
"Als ich euren Kopf sah, wollte ich mit den
Fäusten auf ihn einschlagen." Diese Dinge
sollten ruhig betrachtet werden, versteht
ihr. Unkenntnis des Gesetzes ist keine Ent
schuldigung. Seid nicht töricht, sage ich.
Reinheit des Herzens bedeutet also, keine
fremden Gedanken zu hegen: weder über andere
noch über die Welt noch über einen selbst.
Darauf kommt es ah. Das erste ist Selbst
prüfung. Was immer ihr durch Selbstprüfung
erkennen könnt, merzt aus. Aber schließlich
kann aller Schmutz im Innern entfernt wer
den, wenn man mit der Kraft in sich in Ver
bindung kommt, mit dem Wasser des Lebens.
Die Sünden von Hunderten und Tausenden von
Geburten werden weggewaschen, wenn man mit
diesem Licht verbunden wird. Gtfru Ramdas
sagt: Wenn ein Haufen Brennholz daliegt und
man ein wenig Feuer daran hält, wird das
Ganze zu Asche verbrennen. Ähnlich steht ei
ne große Menge von Sünden, abscheulicher
Sünden, aus früheren Zeiten an. Wenn ihr zu
einem Meister kommt und einen kleinen Strahl
dieses Lichts in euch habt, wird er alles
verbrennen. Die äußeren Dinge kommen also
zuerst - durch Selbstprüfung. Wenn man einen
Baum zu fällen hat, müssen zuerst die Zweige
entfernt werden, um so leichter den Stamm
fällen zu können, das ist alles.

So sagen alle Meister: Wir wollen die
Spiritualität. Spiritualität heißt, sich
selbst zu erkennen und Gott zu erkennen nicht mehr, nicht weniger. Aber das erfor
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dert reine Gedanken. Aus diesem Grund werden
euch zwei Dinge gegeben. Die Zeiten haben
sich geändert: Ihr erhaltet am allerersten
Tag etwas, damit ihr beginnen könnt. Die
Seele, die von den Sünden der Vergangenheit
aus Hunderten von Geburten überladen ist,
erhält einen Auftrieb. Die Last wird ein we
nig erleichtert. Ihr werdet nach oben gezo
gen, seht das Licht, um damit zu beginnen.
Und weiter werdet ihr angehalten, alle Män
gel abzulegen, ein Tagebuch zu führen. Dies
wird Spiritualität genannt.

Wenn ihr euer Leben überprüft, schont
euch nicht. Kritisiert euch selbst, wie ihr
andere kritisiert. Und was immer ihr fest
stellt, merzt es aus. Nur zu sagen: "Ich bin
ein Sünder, ich bin ein Sünder" nützt nichts.
Dies ist also der erste Schritt. Ihr wollt
die Spiritualität, ihr wollt eine Begegnung
mit Gott, nicht wahr?
Der Wunsch ist das Grundlegende, wie ich
euch heute morgen sagte - der Wunsch. Was
tut ihr, wenn ihr etwas wünscht - jemandem
begegnen, etwas bekommen wollt oder vorhabt,
von etwas oder jemand Besitz zu ergreifen?
Ihr tut euer Bestes, um es - koste es, was
es wolle - in euren Besitz zu bringen. Ihr
kümmert euch nicht um die Mittel, die ihr
darauf verwendet habt. Und was die Anziehung
betrifft, scheint die Sache anfangs sehr be
gehrenswert zu sein. Aber später, was ist
die Folge? Ihr werdet es herausfinden ...
Manchmal könnt ihr es nicht haben, dann müßt
ihr sehr üble Wege gehen. Diese Sache zieht
euer Gemüt Tag und Nacht zu den äußeren Din
gen. Ihr fühlt euch elend, nicht wahr?
Wenn ihr den Wunsch aufgebt - was dann?
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Nehmt an, ein Mensch will Geld, Besitz.
Wenn er erst auf hundert Dollar aus ist,
will er danach zweihundert haben. Hat er
zweihundert, will er tausend besitzen. So
geht es weiter. Tag und Nacht beschäftigt es
ihn voll und ganz. Was wird die Folge sein?
Ihr werdet zu weit von Ihm, der in euch ist,
abgezogen. Wohin werdet ihr da gehen? Dort
hin, wo ihr gebunden seid.
Wir Menschen sollten also verstehen, wo
rum es geht. Spiritualität ist nicht schwer;
es ist ein ganz einfacher Weg. Alle Dinge,
die uns jetzt sehr anziehend zu sein schei
nen, führen ins Elend. Guru Nanak sagt, es
ist eine Süßigkeit, die giftig und überzukkert ist. Trotz des Zuckers ist sie giftig,
nicht wahr? Alle äußeren Dinge scheinen sehr
anziehend, sehr fein zu sein, aber das Gift
ist darin. Sie werden euch herunterziehen und die Welt ist voll von Menschen dieser
Art.

So sage ich euch, daß ein anderer Wunsch
als der nach Gott uns tagtäglich ins Elend
bringt. Wenn wir nach etwas verlangen und es
nicht bekommen, denken wir Tag und Nacht
daran; und um es zu erlangen, sind wir be
reit, rechte und unrechte Mittel zu gebrau
chen. Die Folge davon ist,'daß wir zu sehr
daran haften. Natürlich werden wir dahin
gehen, wo wir gebunden sind. So haben wir es
in der Vergangenheit gehalten, im Menschen
körper. Der menschliche Körper ist jedoch
die goldene Gelegenheit, durch die wir unse
re Gottheit hätten wiedererlangen können.
*

*
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(Fortsetzung folgt)
*

GOTT WOHNT ALLEM INNE
von
Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Über die folgende Hymne Guru Nanaks soll
tet ihr gründlich nachdenken.

Der Absolute Herr
wird selbst zum Schöpfer.
Geboren aus sich selbst,
kennt nur Er sich.
Gott, der ohne Anfang und Ende ist, ist
der Ahnherr aller Welten. Es gab eine Zeit,
in der nichts existierte: keine Sterne, Ga
laxien oder weit ausgedehnte Universen und
nichts, in dem der Lebensodem war. Eine
leichte Bewegung seines Willens führte zur
Schöpfung von Sach Khand, der immerwährenden
Region. Danach entstanden Stufe für Stufe
die niedrigeren Ebenen. Alles Seiende ist
eine Ausdehnung des Herrn. Er schuf die ma
teriellen Welten und die spirituellen Berei
che. Dann verlieh er die Erkenntnis seiner
selbst. Er erschien als Gott unter Göttern
und als Mensch unter Menschen. Damit wir von
ihm wissen und ihn erkennen können, nimmt er
einen Menschenkörper an und erscheint den
Menschen als Meister. Wir brauchen ein
menschliches Wesen, das uns Verständnis für
Gott gewährt. Guru Nanak sagt, daß wir Gott
nur dann erkennen können, wenn er sich uns
kund tut.

Er ist der vollendete Meister,
und Er ist der.Schüler,
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und alles, was geschaffen ist,
bringt Er hervor.

Sein Licht leuchtet hell in einer mensch
lichen Gestalt, und in all seiner Glorie er
scheint er als der Satguru, der wahre Mei
ster, und spricht zu uns über sein eigenes
Land. Er ist es, der in seinen Ergebenen wohnt.
Ungewöhnlich ist das Spiel des Herrn; im
Baum ist er die Saat, und in der Saat ist er
der Baum! Was den Lehrer von dem Schüler un
terscheidet, ist, daß der erstere durch
schwere Arbeit das Licht der Erkenntnis in
sich offenbarte, während im letzteren dieses
Wissen gegenwärtig inaktiv ist und ruht.
Wenn nun dem Schüler die Schuppen von den
Augen fallen, wird er von Gott nicht mehr zu
unterscheiden sein: der Wassertropfen, der
in das Meer eintauchte, ist mit ihm eins ge
worden. Aber solange er vom Meer getrennt
ist, ist er lediglich ein Tropfen.

Gott ist nahe,
nicht weit entfernt.
Erkennt der Schüler des
Meisters seine Nähe,
erlangt er die Voll
endung.
Nichts ist dem Menschen näher als Gott,
der allen innewohnt - sei der Mensch nun ein
Dieb, ein Heuchler oder ein Heiliger. Nur
ein dünner Schleier trennt den Menschen von
ihm. Jene, die den Schleier zerrissen, haben
den Herrn ständig vor Augen, doch für andere
ist er Millionen von Meilen und Millionen
von Geburten entfernt. Weit von ihm entfernt
sind jene, die nicht schwer und beständig an
ihren Meditationen gearbeitet haben. Er ist
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solchen nahe, die den Schleier zerrissen.
Die wahren Schüler des Meisters, die nach
innen gegangen sind, sehen, daß er überall
bei ihnen ist.
Es heißt, daß in einem bestimmten Land
angeordnet wurde, die Kirchen und andere
Stätten der Verehrung zu demolieren, während
aller Nachdruck auf die Arbeit, Industrie
wie auch die Nahrungsmittelproduktion gelegt
wurde, das heißt auf Essen, Trinken, Vergnü
gen und Sterben. Was ist das Resultat? Man
beginnt mit den Tieren in ungezügelter Lei
denschaft zu wetteifern.

In der Stadt Nowshera lebte ein ergebener
Verehrer Gottes namens Jalhan. Er hatte eine
Tochter. Als sie mündig wurde, bestand seine
Frau darauf, daß er zu einem Pandit ging, um
von ihm ein günstiges Datum für die Verhei
ratung des Mädchens zu erfahren. Jalhan
stzte sich zur Meditation, und Gott offen
barte sich ihm. Es genügte ihm an Gottes
Willen festzuhalten, doch genötigt durch den
Wunsch seiner Frau, ging er zum Haus des
Pandit. An der Tür begegnete ihm ein junges
Mädchen. Auf seine Frage hin erfuhr er, daß
sie die Tochter des Pandits sei, die bald
nach ihrer Hochzeit Witwe geworden war. Er
wunderte sich, warum ihr der Pandit nicht
das richtige Horoskop gestellt hatte. Im
Weitergehen kam er an dem Haus des Arztes
vorbei, aus dem er lautes Weinen und Wehkla
gen vernahm. Er hörte, daß der Sohn des Arz
tes kürzlich einer Krankheit erlegen war. So
fragte er die Trauergäste: " Warum hat der
Arzt seinen Sohn nicht behandelt und ku
riert?" Sie gaben zur Antwort: "Selbstver
ständlich hat er den Sohn behandelt, aber
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wie kann man gegen den Willen Gottes Erfolg
haben?" Da sagte Jalhan:

Im Haus des Arztes höre
ich den Tod beklagen
und finde eine junge Wit
we beim Astrologen.
0 Jalhan, bleib zu Hause
und kümmere dich nicht
um günstige Vorzeichen
und Eheverbindungen.
Guru Nanak sagt, daß die Gemeinschaft der
Heiligen große Vorteile mit sich bringt:
In der Gemeinschaft der
Heiligen erwirbt man
ewige Verdienste.
Großartig ist der Lohn
ihrer Gemeinschaft.

Die wahren Schüler, die den Schleier zer
rissen haben und in die höheren spirituellen
Bereiche aufgestiegen sind, finden Gott. Es
ist sehr vorteilhaft, solchen Menschen zu
begegnen, denn jene, die nach innen gegangen
sind, haben die Fähigkeit, uns zu. Got.t zu
bringen. Wer nicht innen anklopfte, hat kei
ne Ahnung, wo sich die Wohnstatt Gottes be
findet. Maulana Rumi erklärt:

Eine Stunde in der Gemeinschaft
eines Meisters verbracht, ist
weit besser als die.aufrichtige
und gehorsame Ergebenheit eines
Jahrhunderts.
Wenn ihr einen vollendeten Meister liebt
und mit ihm verbunden seid, wird euer Weg zu
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Gott leicht gemacht.

0 Gott, deine Heiligen
sind in jedem Zeitalter
gesegnet, denn sie rühmen
dich immer voll liebender
Ergebenheit.
Guru Nanak sagt: "0 Herr, die Heiligen
aller Zeiten sind mir teuer!” In der Tat
kommen die Heiligen zu allen Zeiten auf die
se Erde. Kabir Sahib erklärt, daß er in al
len vier Yugas (Zeitzyklen), das heißt im
Sat, Treta, Dwapar und Kali Yuga in die Welt
gekommen sei. Er sagt, daß er jeweils die
Namen Sat Sukrat, Karna Mai, Majiinder sowie
Kabir getragen habe. Guru Nanak und andere
Sikh-Gurus kamen ebenfalls im Kali Yuga,
gleich anderen Heiligen. So gab es nie eine
Zeit, in der die Heiligen nicht auf dieser
Erde erschienen. Indem sie sich als Mensch
verkörpern, nehmen es die Heiligen auf sich,
die Menschheit in der Spiritualität zu un
terweisen. In der Tat, wie will die Welt oh
ne sie auskommen? Tulsidas, der Autor des
Ramacharitamanasa, sagt:

Alles und jedes, das
erreicht wurde, kam
durch die Heiligen:
Ohne sie hätte keiner
den Pfad finden können.
Heilige sind kein Monopol irgendeiner Re
ligion. Sie kommen aus allen Religionen.
Manche Brüder erklären, daß nach ihrem letz
ten Heiligen kein weiterer Guru auf dieser
Erde erscheinen wird. Eine ähnliche Behaup
tung stellen die Moslems auf, die glauben,
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daß es nach Hazrat Mohammed keinen weiteren
Propheten Gottes geben wird. Andere Religio
nen vertreten einen ähnlichen Standpunkt,
was ihre Propheten betrifft. Doch die Heili
gen werden niemals aufhören zu kommen. Guru
Ram Das sagt: "Deine barmherzigen Heiligen
sind zu allen Zeiten da." Tulsi verkündet:
"Wären die Heiligen nicht zugegen, würde die
ganze Welt niederbrennen." Um nochmals Ramdas auszuführen: "Von einem Zeitalter zum
anderen, von Epoche zu Epoche gibt es eine
ununterbrochene Reihe von Gurus." Sie werden
zu allen Zeiten da sein. Wer kann ihren Weg
versperren? Guru Nanak pries die Heiligen,
die vor ihm kamen. Ist es möglich, anzuneh
men, daß die Menschen, die von irgendeinem
Heiligen, und jene, die nach diesem Heiligen
gelebt haben, den Flammen übergeben werden?
Niemals! Diese Welt wird immer Heilige ha
ben.

Und indem sie Dich preisent
werden sie von Schmerz und
Leid befreit, und es gibt
nichts, um das sie sich sor
gen müßten.
Wenn immer die Heiligen kommen, werben
sie für die Ware von Naam, und sie verbinden
die verlorenen Seelen mit Gott. Es ist ihr
vorrangiger Wunsch, daß jeder, dem sie Naam
übermitteln, Gott finden muß. Sie sind Gärt
nern gleich, deren Aufgabe es ist, daß die
Bäume, die sie pflanzen, Frucht tragen. Die
einzige Arbeitt welche die Heiligen in die
ser Welt auf sich nehmen, ist, der Mensch
heit Gutes zu tun. Ihr Interesse gilt uns,
nicht ihnen selbst.
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Hell wach bleibend,
schließen sie nicht
ihre Augen.
Sie geben die Wahrheit
aus und erretten da
durch eine ganze Gene
ration.

Die Heiligen erwecken die Welt durch die
Gabe von Naam. Sie verbringen ihre Tage
nicht im Schlummer, denn ihre Seele ist im
mer wachsam, obwohl sich der Körper zur Ruhe
begeben mag. Der Guru hat gesagt: "Allein
der Meister ist wach, alle anderen schlafen
fest." Die Welt ist in der Stumpfheit des
Unwissens und der Müdigkeit verloren. Dieje
nigen, welche die höheren spirituellen Re
gionen bereisen, wissen, daß die Seele des
Heiligen immer wachsam ist, obwohl der Kör
per zu schlafen scheint. Die Heiligen brin
gen ihrer ganzen Generation die Erlösung und
auch ihren Verwandten und Nachkommen. Sie
sind die Verkünder von Naam. Sie erklären,
daß euch eine göttliche Melodie durchströmt,
und indem sie einen Teil ihres spirituellen
Kapitals geben, bringen sie vielen Menschen
die Erlösung. So sagt Guru Arjan Dev:
Ein Mensch, der auf den Guru
abgestimmt ist, errettet Mil
lionen, indem er nur ein wenig
von Naam übermittelt.
Würden die Menschen den Wert der Heiligen
auch nur im entferntesten richtig einschät
zen, hätten sie sie nicht allen Arten von
Qualen unterworfen. Guru Nanak mußte Getrei
de mahlen, Shamas-i-Tabrez wurde bei leben
digem Leib die Haut abgezogen, und ebenso
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wurden andere Heilige verfolgt und gemartert.
Die Gottmenschen wissen, daß die Welt schläft,
und sie zerstreuen diesen tiefen Schlummer
durch das Heilmittel von Shabd - die himmli
sche Musik, die schon vor dem Anbeginn der
Zeit erklungen ist und auch in allen künfti
gen Zeiten erklingen wird.
Sie rufen euch auf, eure Seele mit dieser
Musik von Naam zu verbinden. Guru Nanak sagt,
daß die Heiligen, deren Aufmerksamkeit nie
unter die Augenhöhe herabsinkt und die be
ständig in den höchsten spirituellen Berei
chen weilen, ihre Seele immer wachhalten,
wenngleich ihr Gemüt der Welt gegenüber ver
schlossen sein mag und ihr Körper zu schla
fen scheint. Durch das vortreffliche Heil
mittel von Naam beheben sie die Leiden des
Menschen und verbinden ihn mit Gott. Sie
gründen keine neue Religion, noch wenden sie
sich gegen eine bestehende. Von Guru Nanak
wissen wir:
Meine Lehre ist dieselbe
für alle vier Kasten und
alle Glaubensrichtungen.
Mein Schüler, der Naam
verehrt, das sich in je
dem Körper befindet, wird
ganz gewiß in diesem .uga
befreit.

Es gab keine Änderung seiner Lehre, um
Menschen verschiedener Glaubensrichtungen zu
gefallen. Er sagte, daß die göttliche Melo
die von Shabd in allen lebenden Wesen er
klingt und jeder, der darin erfolgreich sei,
seine Seele mit Shabd zu verbinden, mit Si
cherheit befreit werde. Aber wir verlieren
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uns in religiösen Auseinandersetzungen. Wir
schließen uns verschiedenen Religionen an
und streiten über ihre Äußerlichkeiten, wo
durch wir unsere Torheit zur Schau stellen.
Guru Nanak gehört zu jenen, die Gott lieben.
Ob ein Mensch Hindu, Sikh, Moslem oder Christ
ist - Gott liebt jene, die ihn lieben, denn
er gehört ihnen allen gleichermaßen.
Guru Nanak lehrte seine Schüler, sie
sollten die Gestalt des Gurus in sich offen
baren. Kabir sagte:
0 Kabir, was vermag selbst
ein vollendeter Meister,
wenn die Schüler voller
Fehler sind?
Wie kann man Musik hervor
bringen, wenn man in ein
hohles Rohr bläst?

Wenn ein Initiierter, der vollen Glauben
in seinen Meister hat, stirbt, ehe er den
Schleier zerreißen konnte, wird ihm der Mei
ster dennoch zu Hilfe kommen. Es wurde häu
fig festgestellt, daß die strahlende Form
von Baba Jaimal Singh und anderer Heiliger
wie Guru Nanak, Tulsi Sahib und Kabir Sahib
vielen Schülern zur Zeit des Weggangs er
schienen ist. Ein Schüler, der nicht hinter
den Vorhang geblickt hat, ist gänzlich un
wissend darüber, in welchem Ausmaß der Mei
ster die Bedrängnis seines. Initiierten wäh
rend seiner Lebenszeit erleichtert hat. Er’
bewahrt ihn vor den Zugriffen solcher Bandi
ten wie Lust, Ärger, Stolz, Verhaftetsein
und Ego; und um seine Befreiung zu sichern,
ist er zur Zeit des Todes an seiner Seite.
Er läßt nicht zu, daß die Dämonen des Todes
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seine Seele ergreifen.
Gott ruft euch immer von
seinem erhabenen Sitz.
Er würde euch aufwecken,
doch in eurem tiefen Schlaf
hört ihr seine Aufforderung
nicht.
Es geschah auf diese Weise, daß Guru Nanak dem hohen Priester von Mekka die Instruk
tionen erteilte. Gott lebt im Menschen, doch
ohne den Segen des Meisters kann man ihn
nicht finden.

Gereinigt und frei vom Makel
der Sünde sind sie immer in
die Verehrung Gottes vertieft.
Anders als wir sind die Gottmenschen nicht
durch die Kette der Handlungen und Rückwir
kungen gebunden, und sie werden* nicht auf
Erden geboren, um die karmische Schuld aus
der Vergangenheit zu zahlen. Sie sind von
Gott beauftragt, die Menschheit zu erlösen.
So sagt Guru Arjan Dev:
Gottmenschen stehen außerhalb
der Grenzen von Geburt und Tod.
Sie erscheinen auf Erden zum
Wohl des Menschen.
Indem sie ihren Lebensimpuls
übermitteln, halten sie euch
zur Verehrung Gottes an und
vereinen euch mit ihm.
Sie sind wie Gefangenenwärter oder Ge
fängnisärzte, die im Gefängnis arbeiten,
aber keine Gefangenen sind. Sie können kom
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men und gehen, wie sie wollen. Ebenso können
die Heiligen das menschliche Kleid an- und
ablegen, wie es ihnen beliebt. Ungleich an
deren Geschöpfen sind sie nicht Geburt und
Tod unterworfen. Wer immer Sach Khand er
reicht, ist in der Tat ein vollendeter Mei
ster, sei er nun ein Hindu, Sikh, Moslem,
Christ oder ein Mensch irgendeines anderen
Glaubens. Einige, die als Apostel und Inkar
nationen erscheinen, sind im Gegenteil Be
auftragte von Kal, der negativen Kraft. Doch
die Heiligen kommen direkt von Sa.ch Khand
und lehren Hingabe an den Meister und Naam.
Sie erklären, daß die himmlische Musik in
euch erklingt und einen geraden Weg zu Gott
bahnt, auf dem man gehen kann, ohne nach dem
Weg fragen zu müssen. Die Heiligen sind rei
ne Wesen, denen kein Makel anhaftet.
Gottverwirklichung erlangt man
durch das Wort des Meisters,
denn die Schönheit, der Atem
und der Körper vergehen.

Die Heiligen sagen, daß des Meisters Wort
in euch erklingt und es seit dem Tag der
Schöpfung in euch ertönt und widerhallt. Der
Adi Granth erklärt:
Die himmlische Musik ertönte
zu allen Zeiten, und sie gibt
Zeugnis von der immerwähren
den Wahrheit.

Diese Musik ist euer eigener, ganz per
sönlicher Besitz. Sie ist in Menschen aller
Glaubensrichtungen gegenwärtig und wird hör
bar, wenn sich die Seele mit voller Konzen
tration zurückzieht.. Diese Welt ist aus Ma
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terie zusammengesetzt, wohingegen die Seele
nicht materiell ist. Gewisse Glaubensanhän
ger behaupten, daß einige Heilige sich kör
perlich nach Sach Khand erhoben hätten. Wel
chen Nutzen würde ein Körper den Heiligen
dort bringen? Weder der Körper des Meisters
noch der des Schülers geht mit ihm’nach dem
Tod. Wie kann sich die subtilste Substanz
mit der gänzlich groben vermischen? Der Kör
per ist lediglich eine Hülle, die sowohl der
Meister als auch der Schüler ablegen muß.
Einzig die himmlische Musik, das Wort, geht
mit euch. Der Meister hat gesagt:
Das Wort ist der Meister,
und der Meister ist das Wort.
Das Wasser des Lebens und alle
Freuden sind im Wort enthalten.
Einige denken, daß der Text der Schriften
das Wort sei, doch biblische Schriften sind
nicht der inkarnierte Meister, bie heiligen
Texte weisen auf das Wort des Meisters hin,
das unaufhörlich durch unser aller Körper
fließt. Aufgrund seiner verbindenden Kraft
werden Körper und Seele zusammengehalten.
Denn sonst würde der Körper zerfallen, da
seine Bestandteile - Luft, Wasser, Feuer,
Erde und Äther - gegensätzlich zueinander
sind.

Alles, was atmet, stirbt
heute oder am nächsten Tag.
So habt immer Gott in eurem
Herzen.
Die Heiligen sagen, daß ihr diese Erde
vielleicht früher zu verlassen habt, als ihr
meint. Darum müßt ihr an euren Meditationen
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festhalten, damit ihr den Schleier erfolg
reich beiseite ziehen und euch von den wie
derholten Geburten und Toden befreien könnt.
Benutzt ständig den Namen Gottes, da ihr eu
res nächsten Atemzuges nicht gewiß sein
könnt. Welches ist der Lebensweg eines Sadhus - eines Mannes, der der Welt entsagt
hat?
Ein Sadhu ist einer, der weder
Schmerz erleidet noch anderen
zufügt.
Obwohl er in einem Obstgarten
weilt, pflückt er weder dessen
Früchte noch seine Blumen.
Der Meister lehrt, daß diese Welt fest in
der Falschheit gründet und die Liebe zur
Welt die Ursache von Geburt und Tod ist.
Entsagt ihrer Liebe und fühlt euch zu Naam
hingezogen.

(Fortsetzung im nächsten Heft)

*

*

*

Ein Gebet bedarf nicht irgendeines
religiösen Ortes. Alles, was notwen
dig ist, ist tief empfundene Aufrich
tigkeit. Die ganze Erde ist ein reli
giöser Ort. Gott durchdringt alles.

Baba Sawan Singh
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ÜBER SELBSTLOSES DIENEN

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Sie hat mir gerade gesagt, daß sie morgen
weg muß; sie ist sehr traurig. Es wäre sehr
gut, wenn sie hierbleiben könnte. Wenn einer
an seinen Bestimmungsort kommt, sollte man
ihn für immer dort lassen, ihn nicht zur
Rückkehr bewegen. Sie sind hierhergekommen,
und gewisse Freunde erlauben Ihnen nicht,
hier zu bleiben; dann ist das, was Sie zu
tun haben, unvermeidlich. Wenn wir in unsere
Heimat zurückkehren, sollten wir nicht weg
gehen, verstehen Sie? Unsere Heimat ist des
Vaters Heimat. Von dort sind Sie gekommen,
so müssen Sie dorthin zurückkehren. Wir mö
gen geschickt werden, das ist eine andere
Sache. Wir sollten nicht von uns -aus kommen.

Sie sind traurig, wenn Sie zurückfahren, und
ich habe natürlich kein Herz aus Stein. Ich
habe eines aus Fleisch und .Blut, Auch ich
fühle, verstehen Sie? Aber es ist unvermeid
lich, wir müssen zurück.
Gibt es etwas Besonderes?

Ich möchte einevFrage stellen, Meister.

Ja, bitte.
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Über selbstloses Dienen, finanziell.

Ja - ?

Selbstloser Dienst, finanziell, auf dem Tagebuch
blatt. Wenn wir in die Stadt gehen (Dhera Dun),
kennen einige dieser kleinen Kinder und die Bett
ler auf uns zu und belästigen uns, weil sie Geld
wollen. Ich möchte nicht sagen: "Geht weg", und
doch will ich ihnen kein Geld geben, wenn es
nicht richtig ist.
Das Betteln ist zum Beruf geworden. Wenn man
nachforscht, stellt man fest, daß sie über
Hunderte, ja Tausende von Rupien verfügen.
Ich habe hier Bettler gesehen, die zwanzig
tausend und mehr hinterlassen haben. Es wird
zu einem Beruf, wie ihr seht.

Und wie ist es mit den verkrüppelten Kindern? In
Delhi gibt es einen Jungen, der keine Beine hat;
er ist erst etwa sieben Jahre alt.
Das ist eine Rückwirkung aus der Vergangen
heit. Wir können es nicht ändern. Was tun?

Wir sollten einfach nicht geben. Es wäre besser.

Wir müssen prüfen. Ihr könnt sehen, ob sie
es wirklich brauchen; dann kann man Geld ge
ben. Im allgemeinen ist es ein Beruf. Bei
solchen, die wirklich bedürftig sind, es
gibt welche, da ist es in Ordnung. Ihr soll
tet einfach prüfen, aus dem Mitleid eures
Herzens heraus, was ihr in dem Augenblick
empfindet. Wirklich bedürftige Menschen bet
teln nicht, sage ich euch. Sie sterben und
ziehen es eher vor zu sterben, als zu bet
teln. Es gibt viele solcher Leute. Sie schä
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men sich zu betteln. Solchen Menschen sollte
vor allem geholfen werden. Wenn sie einen
Beruf daraus machen, schicken sie die Kinder
zum Betteln, lassen sich das Geld bringen
und teilen es. Die Kinder bekommen etwas,
aber nicht alles, was sie bringen. Das ist
überall zum Beruf geworden.

Das wurde denselben Zweck erfüllen, Meister, daß
man Menschen, die sich nicht selbst helfen, auch
nicht weiter helfen sollte. Wenn sie sich nicht
selbst helfen wollen, sollte man ihnen nicht län
ger beistehen.
Ihnen zu helfen, auf eigenen Beinen zu ste
hen, genügt. Das ist in Ordnung. Es ist bes
ser, wenn man jemand hilft, auf eigenen Bei
nen zu stehen. Dafür kann man ihn eine Zeitlang unterstützen. Wenn er sich das ganze
Leben lang an euch anlehnt, macht ihr ihn
zum Krüppel. Die dahinterstehende Absicht
sollte gut sein, das ist alles. Ich habe
Menschen gesehen, die lieber sterben als
betteln würden. Solchen Menschen sollte am
meisten geholfen werden. Wenn jemand in Not
ist, Hungers stirbt, gebt ihm. Es gibt keine
allgemeine Regel, nicht zu geben,,Deshalb
sagt
Soami Shiv Dayal Singh von seiner War
te aus, und dies ist sicherlich "in einem
gewissen Ausmaß" richtig (ich gebrauche die
Wendung "in einem gewissen Ausmaß", da es
die Leute als sehr eng ansehen könnten):
"Gebt alles dem Meister. Er will es nicht
für sich selbst, sondern verteilt es an
wirklich arme Menschen; und ihr werdet sein
Gefallen finden." Er behält weder Geld noch
weltliche Dinge, er verteilt es. Er lebt von
seinem eigenen Einkommen. Wenn ihr jemandem
etwas gebt und dies dazu beiträgt, daß es
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mit ihm bergab geht, bringt auch das eine
karmische Rückwirkung mit sich, versteht
ihr? Wenn ihr es zum Wohl der Allgemeinheit
verwendet, für solche, die bedürftig oder
krank sind, oder ähnliches, kommt es auf den
Zweck des Gebens an. Ist einer zum Beispiel
Trinker und flucht, und ihr helft ihm, was
dann? Ihr helft ihm, noch mehr zu trinken,
nicht wahr? Ihr mögt ihm helfen, vom Trinken
abzulassen, dann ist es etwas anderes. Das
selbe wird getan, aber das Resultat wird
entsprechend den Absichten sein. Anderen zu
helfen, ihnen zu dienen und sich für sie zu
opfern, das ist gut. Aber manchmal dienen
wir mit dem Ergebnis, daß es mit anderen
bergab geht. Wenn ihr jemand vor Hunger
sterben seht, einen, der in Not ist, einen
Familienvater oder einen, der niemanden hat,
so gebt ihm etwas. Aber gebt es nicht als
Almosen, teilt mit ihm. Mit anderen zu tei
len ist gut. Almosen zu geben ist nicht gut,
weil es die Rückwirkung nach sich zieht.
Alle zwölf Jahre wird am Ufer des Ganges das
Kumbha-Mela-Fest gefeiert. Tausende von Men
schen kommen dorthin. Zuletzt in Hardwar
(1968) war eine sehr große Menschenmenge
versammelt. Einige Leute luden mich ein, den
Vorsitz zu führen. Sie sagten: "Ihr könntet
einige Ansprachen dort halten und die Lei
tung übernehmen. Es ist besser, eine Woche
oder zehn Tage dort zu bleiben." So ging ich
hin. Ich ließ außen an unserem Camp einen
Hinweis in großen Buchstaben anbringen:
"Bitte keine Almosen geben." Die Folge war,
daß zu unserem Camp sechs- oder siebentau
send Menschen kamen. Wir hatten zwei Stunden
Meditation am Morgen, zwei am Abend und eine
während des Tages - fünf Stunden Meditation
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täglich! Fünftausend Leute saßen da. Es wur
de morgens eine Ansprache von zwei Stunden
gehalten und ebenso am Abend. Es war ganz
ruhig und still. Wir hatten eine gemeinsame
Küche, der niedrigste Preis wurde veran
schlagt - acht Annas, eine halbe Rupie. Wißt
ihr, wieviel das ergibt? Sehr wenig. Wir bo
ten ihnen Reis und Pudding und anderes. Das
Ergebnis war, daß alle aus den anderen Camps
zu uns kamen, und mehr als zweihundert wei
tere Leute erhielten freies Essen. Bei alle
dem hatten wir keinen Gewinn, aber auch kei
nen Verlust. Die diensthabenden Polizeibeam
ten dort kamen, um die Ansprache zu hören.
Sie waren so in den Vortrag vertieft, daß
sie, obwohl sie um 8 Uhr den Dienst antreten
sollten, dies bis 11 Uhr vergaßen. So kamen
die Leute aus freien Stücken zu unserem
Camp; keine Sorge, niemand wurde daran ge
hindert. Und am 13. April (das ist der Ern
tetag, an dem Tausende und Abertausende von
Menschen kommen, um ein Bad im Ganges zu
nehmen; an diesem Tag wird niemand erlaubt
zu predigen) errichteten sie ein besonderes
Zelt für eine Ansprache. Ich hielt einen
dreistündigen Vortrag und sagte:. "Teilt mit
anderen." Einige Leute meinten: "Seht ihr,
ihm sollte nicht erlaubt werden, zum Kumbha
Mela zu kommen." Nun, ich hatte das Gesetz
gebrochen. (Lachen)

Betteln ist also nicht gut. Mit anderen zu
teilen ist in Ordnung. Er ist euer Bruder in
Gott; es ist eure Pflicht, ihm zu dienen.
Aber nicht jenen, die Berufsbettler wurden.
Seht ihn euch genau an, wie es mit ihm steht.
Dieselbe Handlung kann euch in einem Fall
binden, unter anderen Umständen jedoch nicht.
Wenn ihr jemandem etwas gebt, mit anderen
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teilt, ist das recht. "Nun, er ist ein Sohn
Gottes, ich bin ein Sohn Gottes." Wenn ihr
Almosen gebt, wird die Rückwirkung kommen,
und ihr müßt diese annehmen. Bindet euch das
nicht? Die Dinge sind ganz klar. Die Leute
machen auf eine geschäftsmäßige Art weiter:
"Gebt, gebt, gebt!" - "Ich werde mich erbar
men", sagt ihr. Habt Erbarmen mit euch
selbst, und ihr werdet die Gelegenheit ha
ben, eurem Bruder zu helfen. Wir sind alle
Brüder und Schwestern in Gott, ist es nicht
so? Und der Meister verbindet in der wirkli
chen Verwandtschaft, die schon eine wahre ist
und die den Tod überdauert. Sie zerbricht
nicht. In Hindi bedeutet das Wort 'dey’ "ge
ben". Dasselbe Wort ’dhey' bedeutet auch
"Körper”
Zwei Wörter, zwei Bedeutungen für
dasselbe Wort. Kabir sagt: "Solange ihr im
dhey (Körper) seid: dey, dey, dey - gebt,
gebt, gebt. Wer wird euch darum bitten, zu
geben, wenn ihr nicht mehr im Körper seid?"

Meister Sawan pflegte immer zu sagen: Entwickelt
zuerst das Licht der Spiritualität in euch, dann
könnt ihr anderen geben.
Es ist besser, wenn es keine Rückwirkungen
gibt, das ist eine grundlegende Sache. Wenn
ihr mit anderen teilt, ist es recht. Wenn
ihr gebt, müßt ihr zurücknehmen. Geben die
Menschen nur, damit sie hier oder im Jen
seits etwas dafür zurückerhalten, ist das
ein Geschäft. Wer ist imstande, auf die
rechte Weise zu geben? Einer, der spirituell
fortschreitet, andere nicht. Ein Mensch ist
also, wer für andere lebt. Tiere leben nur
für sich. Sie bekämpfen einander mit ihren
Hörnern. Wenn sich ein Mensch genauso ver
hält, nun? Was ist er dann? Er ist kein

34

Mensch, er ist ein Tier im Menschen. Der
Mensch muß seinen Lebensunterhalt im Schwei
ße seines Angesichts verdienen, sich selbst
auf. einfache Weise, so gut er es vermag, er
halten und ebenso für andere leben. Wenn ein
Mensch seinen Körper verläßt, muß er seine
Tausende oder Millionen, all seinen Besitz,
zurücklassen. Weshalb nicht den besten Ge
brauch von dem machen, was ihr habt, um an
deren zu dienen? Dient anderen - nein, nicht
anderen, sondern euren Brüdern und Schwe
stern in Gott. So dient anderen körperlich,
finanziell, intellektuell und schließlich
spirituell, um sie zu erheben. Teilt mit an
deren, was euch gegeben wurde. Das wird im
mer mehr zunehmen. Indem ihr die Dinge zu
rückhaltet, werden sie sich nicht vermehren.
Habt Liebe für alle. Das erfordert keine
Philosophie, sondern nur den gesunden Men
schenverstand.

Einmal zog Meister Sawan Singh,aunser Mei
ster, in den Krieg. Er war Unteroffizier bei
der Pioniertruppe. Als er aus dem Feld zu
rückkehrte (er war dort etwa ein Jahr), gab
es in Peshawar, wo ich auch meine Schulzeit
verbrachte, einen Heiligen. Er pflegte die
sen aufzusuchen. Meistens gab er ihm zehn
Rupien. Als er wieder einmal kam, wurde ihm
gesagt: "Ich möchte jetzt zwanzig haben." Er
antwortete: "Wie, Baba, seid Ihr habgierig
geworden?" - "Nein, nein, nein. Es geht nur
darum, etwas von deinen Einnahmen wegzuneh
men, den Teil des erhaltenen Geldes, den du
nicht verdient hast. Du hast deine Pflicht
nicht ganz erfüllt. Dies wird also das Gift
aus deinem Verdienst nehmen. Ich werde es
nicht behalten. Ich werde es verteilen."
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Zu geben ist in allen Religionen üblich; den
Zehnten geben. Bei den Moslems ist es der
vierzigste Teil. Dies ist das Minimum. Unser
Meister gab anfangs den zehnten Teil seines
Verdienstes. Später brachte er dem Meister
seinen ganzen Verdienst. Er übergab ihn dem
Meister. Baba Jaimal Singh schickte ihn Sawan Singhs Familie und verbrauchte ihn nie
für seine eigenen Zwecke. Wir müssen nach
und nach alles geben, Körper, Gemüt und See
le. Das wird sich entwickeln. Wenn ihr alles
gebt, was bleibt euch dann? Ihr seid ganz
allein mit Gott. Dies sind die Verwicklun
gen, die uns durch das Geben und Nehmen an
die Welt binden. Und der Menschenkörper ist
eine goldene Gelegenheit, die uns zuteil
wurde. Wir können in ihm das Geben und Neh
men abwickeln, es beenden und in unsere Hei
mat zurückkehren. Sät keine weiteren Saaten,
die ihr sonst ernten müßt. Gebt, gebt immer
wieder, und träumt nie davon, etwas zurück
zuerhalten. Dahin wird es nur kommen, wenn
ihr mit anderen teilt, selbst wenn ihr nur
zwei Laib Brot habt. Auch jene, die Millio
nen besitzen, brauchen nicht mehr. Wieviel
könnt ihr essen? Ihr könnt nur ein Kleid
tragen, selbst wenn ihr Hunderte im Schrank
habt. Diese Dinge könnt ihr mit anderen tei
len, die nichts haben. Das Selbst entwickelt
sich durch Dienen und Opfern.
Gibt es ein besonderes Problem hinsichtlich des
Gebens und Nehmens unter Initiierten?
Wenn man alles dem Meister übergeben hat,
sage ich euch, denkt ihr an nichts für euch
selbst. Doch mit wie vielen Menschen könnt
ihr teilen, unter solchen, die wirklich be
dürftig sind? Ihr mögt dem Meister geben,
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nicht dem Initiierten. Gebt ihr dem Initi
ierten, werdet ihr es zurückerhalten müssen.
Eine Rechnung liegt jedenfalls vor, die aber
durch den Meister im Rahmen eurer individu
ellen Abwicklung beglichen werden kann. Das
ist in Ordung. Doch wenn ihr dasselbe mit
anderen habt, die nicht auf dem Weg sind,
dann wird ihr Konto von der negativen Kraft
geführt. Gebt den Bedürftigen. Auch solche,
die initiiert sind, sollten sich nicht auf
euch stützen. Richtig ist, wenn ihr ihnen
helft, auf eigenen Beinen zu stehen.
Jemand zu helfen, der Hilfe braucht und auf
dem Weg ist, ist recht. Doch wenn ein Mensch
stirbt und ihr einem anderen helft, der in
itiiert ist, aber von seinem Einkommen gut
leben kann, und ihr dabei den Sterbenden
nicht beachtet, ist dies, denke ich, nicht
richtig. Letzten Endes hat er dieselbe See
le, dieselbe Gotteskraft in sich.. Der einzi
ge Unterschied ist, daß ihr auf* den Weg ge
stellt seid und er nicht. Dasselbe Vorrecht
hat auch er als Mensch. Ich erzähle euch ei
ne Geschichte. Der zehnte Guru, Guru Gobind
Singh, kämpfte für die Ehre der Frauen.jener
Zeit. Da war ein Mann namens Kanaya. Er hat
te die Pflicht, jedem Wasser zu geben, der
während des Kampfes darum bat. Wem gab er
Wasser? Allen Initiierten und solchen, die
nicht initiiert waren. Und die Männer, In
itiierte - sie waren nicht alle Heilige, sie
waren auf dem Weg -' beklagten sich beim Mei
ster: "Seht, einer von unseren eigenen.Leuten hat
den Feinden gedient." - "Gut, ruft ihn." Er
fragte ihn: "Nun, gibst du allen Wasser?" Er
antwortete: "Ja." - "Weshalb, Kanaya?" "Weil ich dasselbe Licht auch in ihnen sehe."
Guru Gobind Singh sagte: "Er hat meine Leh
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ren richtig verstanden.” Dies sind die Leh
ren der Meister. Alle sind also Satsangis,
würde ich sagen. Der einzige Unterschied
ist, daß ihr auf den Weg gestellt wurdet und
sie nicht. Das ist alles. In ihnen liegt
derselbe Schatz. Euch ist ein wenig bewußt
geworden, daß da etwas ist, und ihnen nicht.
Das ist der einzige Unterschied. Wenn ihr
alle Menschen als gleich betrachtet, werdet
ihr alle lieben. "Friede sei der ganzen Welt,
nach deinem Willen, o Gott. Dies wird aus
solchen Herzen kommen.

Christus sagte dem reichen Mann, daß er sich
von allem trennen und ihm nachfolgen solle.
Verkaufe alles, verteile alles und komme zu
mir. Wir sitzen wie Kobras auf dem Besitz.
Wir wollen ihn selbst nicht verwenden und
überlassen ihn keinem anderen. Entsage allem
und folge mir nach. Das heißt, ihr gebt al
les auf und verteilt es. Wir werden von die
sen Dingen beherrscht, sind an sie gebunden.
Die Finsternis kann also nicht durch Kampf
entfernt werden. Sie weicht erst, wenn ein
wenig Licht hereingelassen wird. Dann wird
alles sonnenklar. Doch wir
sind eingehüllt,
gefangen in unserer eigenen Denkweise. Wir
können nicht darüber hinausblicken. So soll
ten wir uns erheben und sehen, worum es
geht. Die Betrachtung einer Sache kann einen
binden oder frei machen. Alles gehört Dir,
ich gebe es Dir zurück. Nehmen wir an, ein
Bankier gibt euch tausend oder zehntausend
Dollar und sagt: "Nun gut, geben Sie fünf
tausend hierhin und zweitausend dorthin."
Was ist eure Aufgabe? Es zu geben. Es ist
sein Geld, nicht wahr? Alles wird von Gott
gegeben, es ist seine Gnade. Teilt mit ande
ren. Versteht ihr jetzt ganz klar, was ge

38

wünscht ist? Es ist eine Art zu leben, die
euch hier und danach glücklich macht und
euch auf dem spirituellen Weg hilft. Gebt
also, gebt, gebt, solange ihr im Körper
seid. Das sind die Worte Kabirs: "Wenn ihr
nicht mehr im Körper seid, wer wird euch
bitten zu geben?"
Es ist immer durch die Gnade Gottes, daß wir
in seinem Namen zusammensitzen. Sind wir in
seinem Namen beisammen, ist er unter uns.
Die Gotteskraft ist da. Auf diese Weise wer
det ihr euch gesegnet fühlen. Selbst in der
Atmosphäre wirkt diese Kraft, sie ist gela
den. Noch etwas? Irgendwelche Fragen? Ich
denke, es sind alles klar umrissene Themen.
Wir brauchen dies sehr. Es sind keine neuen
Dinge; sie sind schon in den Schriften ent
halten, aber wir haben sie nicht gründlich
durchdacht, das ist alles. Nun gut, ich muß
gehen. Danke euch.

*

*
*
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DREI STUFEN DER REINIGUNG
von
Sant Kirpal Singh

Reinheit von Körper, Gemüt und Seele ist
der wichtigste Faktor, um die Liebe des
Herrn zu gewinnen. Dies kann in drei ver
schiedenen Stufen gesehen werden - Reue,
Vergebung und Enthaltung.

1) Reue: Nichts unter dem Himmel ist
vollkommen, und jeder von uns hat seine ei
genen Schwächen. Die Sünde kam zum Menschen
als ein Erbgut von Adam. Das Gemüt des Men
schen ist das Werkzeug der negativen Kraft,
und es versäumt keine Gelegenheit, den Men
schen Gott gegenüber in Versuchung zu füh
ren. Im täglichen Leben gleiten wir bei je
dem Schritt aus. Unsere besten Vorsätze lö
sen sich in Nichts auf, wenn uns die Versu
chungen bestürmen. Ohne Hilfe können wir un
möglich den Tücken, spitzfindigen Fallstrikken und wilden Griffen von Kal oder dem
Herrn der Zeit, d.h. dem Gemüt, entkommen.
Nur der rettende Arm des Meisters kann uns
beschützen und von seinen schrecklichen An
griffen befreien. Doch immer, wenn wir eine
Beute der Versuchungen werden, müssen wir
unsere Schwächen erkennen und das, was wir
getan haben, aufrichtig bereuen.
2) Vergebung: Obwohl Reue an sich gut
ist, kann sie doch das Geschehene nicht än
dern. Jede Unterlassung und jedes Vergehen
hinterläßt einen unauslöschlichen Eindruck
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im Gemüt und sondert uns für die Rückwirkung
oder das Ernten der gesäten Früchte aus. Auf
diese Weise häufen sich tagtäglich unzählige
karmische Eindrücke und erhöhen den Umfang
unseres Sanchit-Karmas (das große Vorratsla
ger der Handlungen, die noch keine Rückwir
kung erfahren haben). Keiner kann dieser un
geheueren Belastung, die eine weitreichende
Wirkung hat und sich manchmal auf hunderte
und mehr Lebensläufe erstreckt, entkommen.
Gibt es da kein Heilmittel, um dieses Pulver
magazin zu verbrennen, ehe es uns auslöscht?
Die Heiligen sagen uns, daß es einen Ausweg
gibt, und noch dazu einen sicheren. Ein Gebet
um Vergebung ist eine sichere Waffe in der
Hand des Sünders. Es gibt für jeden Hoffnung,
auch für Sünder. Heilige kommen in die Welt,
um die Sünder und die Verlorenen zu erretten.
Eine Verbindung mit einer Meisterseele trägt
viel dazu bei, die karmische Rechnung zu til
gen. Während er in seiner erlösenden Gnade
unsere täglichen Fehltritte vergibt, schärft
er uns gleichzeitig ein, diese nicht zu wie
derholen. "Bis hierher und nicht weiter",
heißt ihre Ermahnung. "Geh hin und sündige
hinfort nicht mehr", war der Rat, den Chri
stus gewöhnlich gab, und auch der von Meister
Sawan Singh, der seinen Schülern anriet, dort
einzuhalten, wo sie gerade standen, und nicht
weiter zu sündigen. Die früheren Handlungen
können ausgelöscht werden, vorausgesetzt,
daß wir nicht von neuem Übles tun.
3) Enthaltung: Während uns Reue und Ver
gebung helfen, den Auswirkungen des Kriyaman
oder der täglichen Handlungen zu entgehen,
haben wir doch darauf zu achten, daß wir sie
zukünftig nicht wiederholen. Kein Reinigungs
prozeß kann uns helfen, wenn wir nicht dem
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unaufhörlichen Umlauf des karmischen Rades,
welches den Antrieb von jeder unserer Hand
lungen erhält, ein Ende setzen.
Zeitweise kann ein Richter für ein Verbre
chen eine geringere Strafe zuerkennen, aber
das veredelt deshalb das Verbrecherische
nicht. In der Vergebung des Meisters liegt im
mer die strenge Ermahnung, die ein so notwen
diger Bestandteil ist, damit der Mensch auf
der Hut bleibt. Er muß den Sünder feinwa
schen, um ihn somit für die Heimwärtsreise fä
hig zu machen. Wie ein großer Bildhauer hat er
schwer zu meißeln, um dem unförmigen Stein
Form und' Gestalt zu geben.

Kurzum, es ist notwendig, daß wir vor allem
unser Leben den Anweisungen des Meisters ent
sprechend gestalten und aufrichtige Freude
empfinden, wenn wir an ihn denken. Zum zweiten
müssen wir seinen Willen verstehen und um sol
che Dinge bitten, die ihm gefallen. Drittens
müssen wir lernen, seine Entscheidungen lä-.
chelnd hinzunehmen, welcher Art sie auch im
mer sind.

Nicht zuletzt ist Liebe der Boden, auf dem
das Leben am besten gedeihen kann. Ein Lieben
der gibt und nimmt nie einen Dank entgegen.
Wenn einer versucht, ein gottgefälliges Leben
zu führen, kommt die Gunst der Götter von
selbst auf ihn herab. Wer Gott liebt, braucht
nicht um eine Gnade zu bitten. Es genügt, wenn
wir Ihm unser Leben weihen und ganz Sein Die
ner werden. Es ist Seine Sache,uns so zu be
handeln, wie Er will. In Seiner heiligen Gegen
wart zu leben, ist Lohn genug; es gibt keinen
größeren und reicheren Lohn als diesen.
*
*
*
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VOR DER HOCHZEIT

Eine Geschichte von Tracy Leddy

Sie feierten das Fest ihrer Verlobung,
und jeder war glücklich. Der zukünftige Ehe
mann saß wie ein König auf einem Thron, und
alle Gäste scharten sich um ihn und bewun
derten ihn. Die zukünftige Braut war jung
und sehr schüchtern: sie warf oft einen ver
stohlenen Blick auf den Mann, den sie heira
ten sollte, und dachte immer: "Wie kommt es
nur, daß ich von all den Leuten so begünstigt
bin, diesen großen Menschen zu heiraten.
Seht, wie schön er ist und wie freundlich!
Wie glücklich ich bin!" Und der zukünftige
Ehemann, als ob er ihre Gedanken lesen könn
te, erwiderte alle Blicke und schürte das
Feuer mit einem viel größeren Feuer.
Während der Feierlichkeiten rief er sie
einmal an seine Seite und überhäufte sie mit
Geschenken. Eines bestand aus drei Kleidern,
die übereinander paßten. (Eine christliche
Quelle: Johannes vom Kreuz erwähnte drei einander
gleichartige Kleider als Symbol für die
göttlichen Eigenschaften von Glaube, Hoff
nung und Liebe. Das rote Kleid stellt die
Liebe dar.) Das äußere Kleid war eine präch
tige, lange Robe aus schwerem rotem Brokat.
Es war reichlich bestickt mit goldenen und
silbernen Fäden, mit Perlen und kostbaren
Steinen. Das zweite war ein einfacheres
Kleid aus weichem, grauem Satin. Es war auch
lang und sah kostbar aus, aber es hatte kei
ne Verzierungen. Das dritte, das innerste
Kleid, war ein schlichtes, kurzes Seidenun
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terhemd von blendendem Weiß. Nachdem sie die
Kleider angezogen hatte und wieder zögernd
vor ihm erschien, füllte er 'ihre Arme mit
reifen Früchten und lachte in ihre Augen.
"Ich glaube, daß du jetzt alles hast, was du
brauchst", sagte er fröhlich. Dann wurde die
kleine zukünftige Braut berauscht, sie floß
vor Liebe und Freude über, und das Feuer in
ihr wuchs und wuchs. "Ich möchte nur noch
bei ihm sein", dachte sie sich inbrünstig.
"Alles, was ich in der Welt haben möchte,
ist, für immer bei ihm zu sein." Und sie
tanzte vor Freude vor ihm.
Es war eine so beglückende Zeit.

Dann dachte die zukünftige Braut bei sich:
"Er hat aber nichts über unsere Hochzeits
pläne gesagt, wann wird sie stattfinden?"
Und sie zupfte an seinem Ärmel und murmelte:
"...und unsere Hochzeit?" - "Bald, bald",
antwortete er frei, "werde ich in deiner Nä
he sein." Mit dieser unklaren Antwort mußte
die zukünftige Braut zufrieden sein.

Er war in ihrer Nähe; sie sah ihn von
Zeit zu Zeit, und jedesmal, wenn sie bei ihm
war, entfachten seine Blicke das Feuer noch
mehr. Aber die Zeit der Trennung wurde immer
schmerzvoller für die zukünftige Braut, und
sie sehnte sich nach einem endgültigen Wort
über ihre Heirat.

Als sie wieder zusammen waren und sie
über die Länge ihrer Trennung weinte, nahm
er sie auf seinen Schoß und tröstete sie wie
ein kleines Kind. Er sagte ihr: "Es gibt ei
nen Weg, um die ganze Zeit bei mir zu sein,
wenn du es wirklich willst. Es gibt eine Ge
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heimtreppe zu meiner Wohnstätte. Wenn du
wirklich immer bei mir sein willst, steige
die Treppe hinauf. Sie ist hundert Stufen
hoch und sehr, sehr schmal. Du mußt alles
zurücklassen und den ganzen Weg nach oben
hinaufgehen, ohne einmal an etwas anderes
als an mich zu denken." Er strich ihr übers
Haar und lächelte auf sie herab, und sein
Gesicht strahlte dabei vor Liebe. "Ich warte
dort auf dich", sagte er, "dessen kannst du
sicher sein."
Sie hörte seine Worte, schenkte ihnen
aber nicht ausreichend Beachtung: es war für
sie genug, daß sie wieder eine Weile bei ihm
war und daß das Feuer in ihr immer größer
wurde.

Er war in ihrer Nähe; sie.sahen einander
mehr oder weniger häufig, und eines Tages,
ohne jede vorherige Benachrichtigung, er
hielt die zukünftige Braut die Meldung, daß
ihr Geliebter plötzlich heimgegarigen war.
Sie war ihrer Hoffnung beraubt, sie war
untröstlich. Sie konnte weder essen noch
schlafen, sie weinte fortwährend. Es schien
ihr, daß alles Licht verloschen war, das
ganze Leben keinen Sinn mehr hatte. Konnte
es sein, daß er sie nach allem doch nicht
heiraten wollte, fragte sie sich. Nein,
nein - die Erinnerung an seine zahllosen
strahlenden Blicke und all seine liebevolle
Fürsorge bestätigte ihr, daß das nicht wahr
sein konnte. Nun gut, konnte es denn sein,
daß er dachte, ihr sei nicht genug daran ge
legen, ihn zu heiraten? Dieser Gedanke war
ihr noch schmerzlicher als der erste.
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Eine Zeitlang ging sie mit gebrochenem
Herzen in dieser traurigen Welt umher und
fragte sich, wo die Wohnstatt ihres Gelieb
ten sei und wie sie ihm möglicherweise dort
hin folgen könne. Eines Tages schließlich
erinnerte sie sich in all ihrer Not und Ein
samkeit, was er ihr damals gesagt hatte, als
er sie wie ein kleines Kind gehalten und ge
tröstet hatte. Es kam ihr zum Bewußtsein,
daß er ihr das gleiche zu anderen Zeiten
auch gesagt hatte, aber sie war vergeßlich,
so vergeßlich gewesen. Es gab eine Treppe,
hundert Stufen hoch, sehr schmal..., wenn
sie ihn sehen wollte, müßte sie die ganze
Treppe hochsteigen und an nichts anderes als
an ihn denken... Die ganze Zeit, wo er in
der Nähe war, hätte sie so bei ihm sein kön
nen, aber es schien ihr damals nicht so von
Bedeutung. Nun aber, wo es keinen anderen
Weg gab, ihn zu sehen...
Sie setzte sich sehr, sehr ruhig hin, und
plötzlich sah sie durch ihre Träume die
Treppe. Ja, sie war sehr schmal, und sie war
sehr steil; sie konnte ihre oberste Stufe
nicht wahrnehmen. Doch die Erinnerung an ih
res Geliebten Blicke ergriff sie und ließ
sie nicht los, und das Feuer in ihr brannte
und brannte. Sie dachte sich zum millionsten
Mal: "Alles, was ich will, ist, bei ihm zu
sein; alles, was ich in der Welt will, ist,
für immer bei ihm zu sein." Und sie begann
emporzusteigen.

Es war nicht leicht. Tatsächlich war es
das Schwierigste, was sie jemals in Angriff
genommen hatte. Ihr wurde klar, daß bei all
ihrer Liebe sich andere Dinge in ihr Gemüt
drängten, die sie ausgleiten ließen und wo
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durch sie die Treppe immer wieder hinunter
fiel. Aber ihre Liebe war stark und wuchs
ständig, und sie wollte sich nicht entmuti
gen lassen. Hatte er ihr nach allem nicht
wiederholt versichert, daß er am Ende der
Treppe auf sie warte?
Nach und nach begann sie alles zu verges
sen, was in der Welt um sie herum vor sich
ging, da sie mehr und mehr konzentrierte
Aufmerksamkeit auf das Ersteigen der Treppe
aufwandte. Und allmählich drängte die Liebe
alle anderen Gedanken aus ihrem Gemüt, bis
schließlich nur der Gedanke an das strahlen
de Gesicht ihres Geliebten im Sinn blieb und
die brennende Sehnsucht im Herzen, ihn wie
derzusehen.

Schließlich kam der Tag, als sie es wie
der versuchte und es schaffte, den ganzen
Weg bis zum Ende an nichts anderes als an
ihren Geliebten zu denken.

Und siehe da, auf der hundertsten Stufe
öffnete sich eine Tür und Licht strömte her
aus. Da stand er wie ein König am Tor des
Palastes und öffnete seine Arme weit. "Ich
wußte es, daß du eines Tages kommen würdest",
sagte er und lachte dabei in ihre Augen, als
er sie zu sich in die Tür zog. Dann drehte
er sich um und gab ein Zeichen, das Hoch
zeitszeremoniell zu beginnen.
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SELIG SIND, DIE REINEN HERZENS SIND

TEIL II

Wir haben, wie ihr wißt, die Unterschei
dungsgabe. Macht den besten Gebrauch von ihr.
Unterscheidet, ob etwas richtig oder falsch
ist. In den Veden heißt es: "0 Gott, führe
uns vom Wahn zur Wirklichkeit." Wir haben
diese Unterscheidungskraft erhalten, jeder
von uns. Wenn ihr im Begriff seid, etwas
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Unrechtes zu tun, schreckt ihr für einen Au
genblick davor zurück - oh! Nehmt an, ihr
habt die Absicht, etwas zu stehlen. Das er
ste Mal, wenn ihr stehlt, werdet ihr ängst
lich sein. Danach - nach dem zweiten, vier
ten, zehnten Mal verliert ihr die Furcht,
nicht wahr? Habt ihr diesen Schutzwall, die
innere, beständige Stimme erst einmal durch
brochen, kommt sie nicht mehr. Anfangs sagt
sie euch im Innersten eures Herzens, daß ihr
etwas Unrechtes tut. Ihr spürt es, doch der
Drang nach außen ist so stark, daß ihr nicht
anders könnt ... ihr werdet gezogen.

Versteht ihr, was ich mit Reinheit des
Herzens meine? Ich sage euch nichts Neues.
Ihr kennt dies alles schon, aber wir müssen
danach leben. Gerade die Dinge, die zunächst
sehr verlockend, sehr angenehm erscheinen,
führen später ins Elend, zu Enttäuschung und
zum Haften an der Welt. In einer weiteren
Geburt wird man wieder so gebunden sein.

Es ist doch seltsam: es gibt ein Gemüt,
ein Herz; und es gibt so viele Dinge, so
viele Eisen im Feuer. Wozu war unser Herz
bestimmt? Für Gott. Es ist der Thron Gottes
in uns. Wir sollten niemand von diesem Thron
Besitz ergreifen lassen - außer Gott. Doch
jede Minute erlauben wir jedem, von unserem
Herzen Besitz zu nehmen. Und schließlich
werden wir hin- und hergerissen. Wie wirkt
sich das aus? Tag für Tag wird der Wunsch
größer. Das Gemüt ist in einer solchen Lage,
daß es alles, was es möchte, von euch be
kommt. Dennoch will es mehr; es ist nicht
zufrieden. In den Upanishaden steht: "Was
ist das, durch dessen Kenntnis ihr kein wei
teres Wissen benötigt?" Wodurch ihr, wenn
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ihr es besitzt, nichts anderes braucht? "Al
le Dinge werden euch dazugegeben." Dies sind
biblische Worte. Wir gehen nur flüchtig über
sie hinweg, sagen sie nach wie ein Papagei.
Doch wir selbst müssen tief in sie eindrin
gen, um zu verstehen, was gemeint ist. In
meiner frühen Jugendzeit, als ich noch zur
Schule ging, pflegte ich die Sikh-Schriften
zu lesen (ich wurde als Sikh geboren). Sie
sind ein großer, umfangreicher Schatz der
Spiritualität, welcher Aussagen von so vie
len Heiligen wie Guru Arjan umfaßt. Ich
schlug diese Schrift auf und las jeden Mor
gen eine Hymne - nicht zwei, drei oder vier.
Ich schrieb sie nieder; Den ganzen Tag dach
te ich nach: "Nun, was sagt sie aus?" Je
weiter ihr in die Tiefe geht, desto mehr
Dinge kommen auf. Die Worte der Meister sind
wenige, und sie sind einfach; doch bedenkt,
daß sie voller Bedeutung sind. Je mehr ihr
über sie nachdenkt, desto tiefer dringt ihr
in sie ein, und sie strahlen entsprechend
auf euch aus. Euer Herz ist rein; darauf
kommt es an. Deshalb sage ich: "Wie ihr
denkt, so werdet ihr." Ich sage euch damit
nichts Neues.

Mit einem Herzen, einem Gemüt habt ihr
dennoch so viele Eisen im Feuer, die von Tag
zu Tag mehr werden. Wie steht es mit diesem
Herzen? Wie kann dieses Herz erwarten, daß
Gott sich in ihm offenbart? Darum heißt es:
"Selig sind, die reinen Herzens sind, denn
sie werden Gott schauen."
Der menschliche Körper ist der wahre Tem
pel Gottes. Natürlich ist die ganze Schöp
fung der Tempel - die Erde unten und der
Himmel darüber. Das ist der größte Tempel,
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den wir haben. In einem Miniaturausmaß ist
der Menschenkörper der Tempel Gottes, in dem
Er wohnt. Das äußere Modell von ihm entstand
durch des Menschen Hand; es sind Nachbildun
gen, nicht das Orginal. Gott wohnt nicht in
Tempeln aus Stein, die von Menschenhand ge
schaffen wurden, was ihr in euren Schriften
nachlesen könnt. Ihr seht, daß es wahr ist.
Aber wo wohnt Er? Gott wohnt in dem Tempel,
den
E r
.hnLeib der Mutter geschaffen hat.
Er verschloß ihn und gab den Schlüssel dem
Mittler, in dem er sich offenbart, so daß
dieser die Tür öffnen und euch einlassen
kann. Im Koran steht: "O Mensch, ich bin der
verborgene Schatz in dir. Weshalb gräbst du
mich nicht aus?" Alle Schriften verkünden
das. Guru Nanak läßt uns wissen: "Die Schät
ze der Gottheit liegen in dir. Warum suchst
du nicht den Rat eines Meisters, um sie zu
erlangen?" Der Schatz liegt in euch allen ob ihr nun ein Hindu, Moslem oder Christ
seid oder zu einer anderen Religion gehört.
Und jeder hat das Recht, ihn auszugraben,
versteht ihr? Er ist da. Dies ist uns nur im
Menschenkörper möglich. Was sehen wir? Da es
an Menschen der Praxis fehlt, haben wir ver
gessen, daß der Körper der Tempel Gottes ist.
Wir fertigen äußere Nachbildungen des Men
schenkörpers - domförmig, nasenförmig, stirn
förmig - und haben sie mit Symbolen der of
fenbarten Gotteskraft, Licht und Ton, ausge
stattet. Doch es war niemand da, uns den wah
ren Tempel Gottes zu zeigen> wie man das
Licht in seinem Innern sieht. Alle Meister
sprachen davon. Weil es uns daran mangelt,
werden wir zu den äußeren Dingen hingezogen,
die außen geschaffen wurden - Modelle, die
den neuen Suchern zeigen sollen, daß ein
solches Licht in euch ist und ein solcher
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Ton in euch erklingt. Als Folge davon haften
sie so sehr an diesen Dingen, daß sie anneh
men, sie seien wirklich und das erstere un
wirklich .

Ich sage nicht, daß es schlecht ist, in
Tempel oder Kirchen zu gehen; es ist gut.
Sie sollen uns zeigen, daß ein solches Licht
in uns ist. Doch es sollte jemand da sein,
der uns sagt, wie die Dinge Zusammenhängen.
Ich denke an Dr. Johnson, der nach Indien
kam und zu den Füßen unseres Meisters' saß.
Er war zuerst ein Geistlicher. Ich ging in
seine Kirche und hielt dort eine Ansprache.
Ich sagte ihnen, daß er zuerst ein Missionar
war und dann zu den Füßen unseres Meisters
saß. So lernte er die wahre Bedeutung der
Schriften kennen. Ich kam nach Wilmette, Il
linois, wo sich ein Bahai-Tempel mit neun
ganz großen Türen befindet. Darüber befand
sich eine offene Tür. Ich fragte: "Was be
deutet diese Tür?” Man gab zur Antwort: "Daß
die neun Religionen hereinkommen, das ist
alles." Ihr seht: Was geschieht aus Mangel
an Menschen der Praxis? Als ich noch im (Mi
litär-) Dienst war, hatte ich einen christ
lichen Superintendenten unter mir. Und der
Bischof von Lahore, wo wir waren, wurde als
der fortgeschrittenste Christ in Indien an
gesehen. Ich bat den Superintendenten: "Ge
hen Sie und fragen Sie Ihren Bischof, welche
Bedeutung das Glockengeläut hat." Wißt ihr,
was der Bischof antwortete? - "Es ist nur
dazu da, die Menschen zusammenzurufen." Doch
wenn Hindus in den Tempel gehen, läuten sie
selbst die Glocke. Versteht ihr? Die Welt
klugen sind nicht sicher, ob sie alles ha
ben. "Gott hat dieses Geheimnis den Weltklu
gen vorenthalten und es den kleinen Kindern
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enthüllt.” Gelehrsamkeit ist gut; ich lehne
das nicht alles ab. Durch sie lernt man die
Dinge begreifen. Gelehrsamkeit ist eine Blu
mengirlande um den Hals eines Praktikers.
Ein Praktiker, der Wissen hat, wird euch
dasselbe geben wie ein ungebildeter Prakti
ker, nur sehr schön, mit seinen eigenen Wor
ten. Über seine Gelehrsamkeit hinaus hat er
dieses Leben gesehen, es gelebt.
Was geschieht? Im Fernsehen wurde ich ge
fragt, wie Friede werden kann. Ich sagte ih
nen, daß er kommen wird, wenn sich der Mensch
Über die Ismen erhebt. Bleibt in den Ismen die wahre Lehre ist überall dieselbe: Die
ganze Menschheit ist eins. Die Seele ist vom
selben Geist wie Gott. Wir sind alle Kinder
Gottes, wir sind alle Brüder und Schwestern
in Gott; und derselbe Gott, der mit so vie
len Namen angerufen wird, wird von allen
verehrt. Er ist die Kraft, welche die ganze
Schöpfung und auch den Körper überwacht. Er
hebt euch über diese Ismen - bleibt in ihnen.
Ich sage euch nicht, ihr solltet sie verlas
sen. Die Meister berühren nicht die äußeren
Formen. Sie kommen nicht, um zu zerstören,
sondern um zu erfüllen. Aber aus Mangel an
Menschen der Praxis ist es so geschehen. Die
Folge davon ist: Wenn nur die Zinne eines
Tempels, einer Moschee oder Kirche zerstört
wurde, sind wir bereit, Hunderte von wahren
Tempeln zu opfern.

Guru Nanak rät: "Den wahren Nektar, für
den ihr in die Welt gekommen seid, der euch
immerwährendes Leben gibt, kann man durch
den Meister erlangen." Aber dafür müßt ihr
das, was er sagt, befolgen. Er lehrt euch
natürliche Wahrheiten - offenkundige Wahr
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heiten. Diese finden sich in allen Schriften.
Doch wenn wir an einer festhängen und fragen,
wer das gesagt habe, ob Christus so gespro
chen oder: "Hat auch der Prophet es so ge
sagt?" Die Wahrheit ist jedenfalls eine, ob
nun der Prophet Mohammed oder Christus oder
Guru Nanak da ist. Dasselbe Licht ist in den
Tempeln, Moscheen und Kirchen. Was davon ist
besser, was nicht? Denkt darüber nach, wor
auf.' es ankommt. Was geschieht in der Welt?
Guru Nanak begab sich nach Persien. Ein Kadi,
Ruknuddin, stellte ihm die Frage: "Ihr seid
ein großer Heiliger und müßt das Haus unse
res Vaters, Gottes, gesehen haben. Wie sieht
es aus?" Und Guru Nanak bezog sich auf den
Menschenkörper. So ist der Menschenkörper
der wahre Tempel Gottes. Die Augen, die ge
öffnet sind,
sehen, daß der Körper des
Menschen der Tempel Gottes ist. Wir haben
Achtung für andere Tempel, denn sie wurden
errichtet, damit Anfänger die Wahrheit ken
nenlernen. Doch es sollte ein Praktiker da
sein, der euch sagt, was die Wahrheit ist.
Im Tempel Gottes sollten alle zusammensitzen.
Aber in den Tempeln der Hindus sitzen nur
Hindus zusammen; in den Kirchen der Christen
nur Christen und in den Moscheen nur Moslems.
Aber dies ist der Tempel Gottes, versteht
ihr? Habt einen Tempel, wo alle beisammen
sitzen können. Und das ist die Erde unten
und der Himmel darüber. Ich habe im Manav
Kendra keinen Tempel, auch nicht im Ruhani
Satsang - nur aus diesem Grund. Versteht ihr
mich? Wenn ihr an den engen Bindungen fest
haltet, nicht auf die Worte anderer achtet was für einen Sinn hat das? Wenn dasselbe,
was in der Bibel steht, überall gesagt wird,
müßt ihr Achtung für alle haben, die von
Gott gesandt wurden. Sie sagen dasselbe.
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Laßt die äußere, exoterische Seite; sie än
dert sich entsprechend den klimatischen Be
dingungen oder Bräuchen, die jeweils vor
herrschen. Allein womit befaßt sich der in
nere Weg? Wir müssen sauber und rein sein rein im Herzen. Führt ein wahres Leben; und
habt eine höhere Verbindung. Dies ist das
ein und alles - das eigentliche Ziel aller
Schriften.

Was könnt ihr in den Moscheen beobachten,
was tun sie? Der verantwortliche Muezzin
steigt auf den Turm hinauf und ahmt den Ton
nach, der von oben kommt. Ähnlich ist dieser
Körper der wahre Tempel oder die Kaaba. Wenn
ihr euch hinter den Augen über das Körperbe
wußtsein, in den Turm, erhebt, betretet ihr
in Brahmrendra den "Fuchsbau des Geistes".
Erhebt euch in ihm. Hier seht ihr Licht und
hört den Ton, der uns zu Gott zurückruft.
Und wenn ihr den Ton ergreift, der das Ton
prinzip, Kalma oder Nada genannt wird, führt
er euch an den Ort, von dem er ausgegangen
ist. Doch wenn ihr eurer Religion verhaftet
seid, seht ihr nicht, daß der Zweck überall
der gleiche ist. Und was tun wir? Wir sagen
lediglich, daß unser Weg der richtige ist.

Es sind zwei Dinge in uns: das eine ist
die Schau oder Nirat, und das andere ist das
Hören oder Surat. Im Licht haben wir unseren
Ausgangspunkt, und das Tonprinzip führt uns,
wohin wir gehen sollen. Ihr geht in eine
Wildnis, alles ist stockdunkel. Niemand ist
da, der euch führt. Ihr könnt dort nicht
über Nacht bleiben, denn es besteht Lebens
gefahr. Ihr schaut euch nach allen Seiten
um. Nirgendwo entdeckt ihr Licht, eine bren
nende Lampe. Also gebraucht ihr eure Ohren.
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Bellt da irgendein Hund, läuft eine Maschi
ne? Ihr nehmt einen Ton wahr, lenkt eure
Schritte dorthin und erreicht den Ort. Auf
dem Weg dahin sind Löcher; ihr könnt fallen.
Wenn euch jemand eine Lampe gibt, was dann?
Ihr werdet nicht in die Grube fallen. Mit
dem Licht gehen wir weiter, und vom Ton wer
den wir geführt. Wenn ihr also in Meditation
sitzt, findet ihr Licht - nicht wahr? Wann
findet ihr Licht? Wenn ihr hier heraufkommt.
Durch die Gnade Gottes habt ihr den Beweis
davon erhalten. Jeder - A,B oder C -, sei er
nun intiiert oder nicht, wird, wenn er sich
erhebt, Licht sehen. Das Licht ist da, er
muß es nicht erst entzünden, es sich nicht
vorstellen, sich keine Gedanken darüber ma
chen: es ist immer da. Wir sind die Kinder
des Lichts. Gott ist alles Licht. "So schaue
darauf, daß nicht das Licht in dir Finster
nis sei."
Bei den Hindus gibt es einen Brauch. Wenn
ein Mensch stirbt, entzünden sie eine Kerze
oder etwas ähnliches, stellen sie auf die
Handfläche und fordern den Sterbenden auf,
in die Flamme zu schauen. Und in Sanskrit
wird ein Mantra gelesen, mit der Bedeutung,
daß dieses Licht hier und im Jenseits bei
ihm sein wird. Der arme Mensch stirbt, doch
die Kerze und die Handfläche bleiben hier!
Welches Licht ist also gemeint? Guru Nanak
erklärt: "Wenn ihr eure Aufmerksamkeit gänz
lich von außen zurückzieht und sie auf der
Rückseite der Augen konzentriert, werdet ihr
dort die Kerze brennen sehen." Wenn ihr eine
solche Kerze anzündet, wird euch das hier
und im Jenseits von Hilfe sein. Alle Heili
gen haben sich darauf bezogen. Kabir sagt,
daß es ein Licht ohne Docht und Öl gibt ...
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Alle, die nach innen gegangen sind, haben
darauf hingewiesen. Wir lesen dies in den
heiligen Schriften, aber keiner sagt uns,
was gemeint ist. So halten wir lediglich an
den äußeren Formen und Bräuchen fest sowie
an den Ritualen, deren Beachtung wir für das
ein und alles hielten. Das ist falsch.
Bleibt bei etwas, aber was ihr auch tut,
dringt tief darin ein und fragt euch, was es
zu bedeuten hat.
Dieses Licht braucht ihr also nicht erst
anzuzünden - es leuchtet bereits. Ihr müßt
nur eure Aufmerksamkeit ganz von außen zu
rückziehen. Und das Licht ist nicht allein
da. Guru Nanak sagt: "Im Innern ist das
Licht, aus dem der Ton hervorgeht." In den
Upanishaden steht dasselbe. Auch Paltu er
klärte: "Es brennt ein Licht in euch, in der
umgekehrten Quelle des Kopfes> und ein Ton
geht davon aus."

Somit hat der äußere Ausdruck Gottes zwei
Aspekte: der eine ist das Licht, der andere
der Ton. Die Verbindung damit wird euch von
einem Meister gegeben, indem er euch aus dem
Körper erhebt, so daß ihr mit etwas beginnen
könnt. Dazu ist eine wahre Lebensweise er
forderlich. Einige sind initiiert. Sie be
kommen diese wunderbare Sache, die man um
keinen Preis erhalten kann. Sie erhalten sie
kostenlos. Und sie leben nicht danach. Wenn
sie sagen: "Wir haben nichts erhalten" und
ich frage: "Führen Sie das Tagebuch?", ant
worten sie: "Nein." - "Setzen Sie Zeit ein?"
- "Nein." Welchen Sinn hat es dann? Ihr wer
det herausfinden, wie nötig es ist. Wenn wir
im Menschenkörper einmal entscheiden, daß
wir Gott erreichen müssen, dann ist dies der
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einzige Weg. Soamiji sagt uns: "Sammelt eure
ganze Aufmerksamkeit hinter den Augen." Die
Ausdrucksweise ist verschieden, aber die
Worte besagen dasselbe. Was wird geschehen?
Ihr werdet alles Äußere vergessen. Eure Auf
merksamkeit wird dorthin zurückgezogen, und^das
Licht wird hervorbrechen. Dann werdet ihr
überzeugt sein, daß ihr es gesehen habt.
Manche Leute sagen: "Wir haben Licht gese
hen, aber wir sind nicht sicher." Oh, wenn
ihr Licht seht, wer soll dann an eurer Stel
le sicher sein? Seid bitte nicht skeptisch:
Wehn ihr etwas seht, dann fahrt damit fort.
Haltet ihr an den Geboten des Meisters hun
dertprozentig fest, werdet ihr Wunder voll
bringen, sage ich euch.

Ich trage euch nichts Neues vor, es steht
in den Schriften. "Das Auge ist des Leibes
Licht" - habt ihr es in der Bibel gelesen?
Was bedeutet das? "Wenn dein Auge einfältig
ist, so wird dein ganzer Leib licht sein."
Ich führe nur die verschiedenen Stellen an,
um zu zeigen, daß der innere Weg derselbe
ist, selbst wenn diese Riten, die äußere Le
bensweise und die Bräuche entsprechend den
klimatischen Einflüssen usw. unterschiedlich
sind. Beim Kirchenbesuch wird angenommen,
daß es ein Zeichen der Achtung ist, wenn ihr
das Gotteshaus barhäuptig betretet. Doch
wenn ihr in einen Sikhtempel ohne Kopfbedekkung geht, werden sie es Übelnehmen. Dies
ist es also, was die Meister sagen.
Wenn wir einem Meister begegnen und wir
zu ihm gehen, sind wir blind, sind wir taub.
Doch wenn ihr ihm begegnet, werdet ihr zu
sehen und zu hören beginnen. Des Meisters
Aufgabe besteht einfach darin, eure ganze
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Aufmerksamkeit von außen zurückzuziehen und
euch eine Erfahrung davon zu geben, wie man
sich über das Körperbewußtsein zum Sitz der
Seele im Körper erhebt und wie euer Einzeläuge oder drittes Auge geöffnet wird, so daß
ihr das Licht Gottes sehen könnt. Ihr legt
Zeugnis davon ab, daß dort Licht ist. Dieser
Weg, denke ich, ist eine ganz seltene Gabe,
die ihr erhalten habt, und ihr macht nicht
den besten Gebrauch davon! Wir sind sehr be
günstigt, den Menschenkörper erhalten zu ha
ben, welcher der höchste in der ganzen Schöp
fung ist. Alle, die ihn erhielten, sind in
hohem Grade begünstigt und noch mehr dieje
nigen, die den Weg nach innen erreichen und
innen anklopfen. Wenn wir einem lebenden Mei
ster begegnen, der uns den Weg nach oben
freigibt, haben wir ein Startkapital. Doch
entschuldigt, was soll man über diejenigen
sagen, die auf den Weg gestellt wurden, die
eine Anfangserfahrung erhielten - sei es
mehr oder weniger, aber jedenfalls habt ihr
etwas bekommen - und die nicht danach leben?
Wie bedauerlich! Jene, die nicht durch die
Gnade Gottes einem Meister begegnet sind,
die nichts für den Anfang erhielten, die nur
solchen Lehrern begegnet sind, die ihnen le
diglich die Beachtung äußerer Rituale und
Bräuche wie religiöse Gesänge und ähnliches
vermittelt haben - die also kein solches
Glück hatten, sind nicht zu tadeln. Doch ich
denke, ihr solltet innehalten und das Schick
sal des Menschen betrachten, der auf den Weg
gestellt wurde und nicht danach lebt. Was für
eine traurige Sache! Welch schändliches Ver
brechen er gegen sich selbst verübt.
Wir lernen alle in derselben Klasse - der
des Menschen, um Gott zu verwirklichen. Der
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Weg des Meisters ist keine Etikette, die wir
uns änheften. Sie sagen, alle sind menschli
che Wesen. Ob Osten oder Westen, das spielt
keine Rolle. Die Unterteilungen habt ihr
vorgenommen. Natürlich haben wir gelesen:
"Ost ist Ost und West ist West, nie werden
die beiden Zusammenkommen." Aber die Meister
sagen: "Nein, alles ist das Haus unseres Va
ters; und alle Länder sind die vielen Räume
im Hause unseres Vaters."
Dies ist es also, was ich sage: Kein Mei
ster komifat wegen irgendeines Ismus. Sie sind
nicht das Monopol irgendeiner Glaubensge
meinschaft, sie sind das Monopol der ganzen
Welt. Weltweit werden wir von zwei Dienern
versorgt - Tag und Nacht - ist es nicht so?
Wir haben dieselben Vorrechte von Gott, au
ßen wie innen. Gemäß den karmischen Rückwir
kungen gelangen die einen in eine hohe, die
anderen in eine niedrige Position. Solange
wir uns nicht des Egos in uns entledigen,
können wir vom Kommen und Gehen auf dem Rad
des Lebens nicht frei werden. Wenn ihr einem
Meister begegnet, nimmt er euch aus dem Rad
des Lebens heraus. Ihr seht, daß euer Ego
ausgemerzt wird, und stellt fest: "Er ist
der Handelnde, nicht ich bin es."
Dies also haben die Meister überall er
klärt: das, was ihr gerade gehört habt. Ich
habe euch nichts Neues verkündet. Aber was
zu tun bleibt,- ist, danach zu leben. Wenn
ihr einer Sache verhaftet seid, wozu führt
das? Wißt ihr es? Schlauheit, Engstirnigkeit
Geiz sind die Folgen - und Heuchelei, würde
ich sagen. Erhebt ihr euch darüber, werdet
ihr sehen, daß alle eins sind. Die Geistes
schule ist anzuerkennen, die wahre Menschen
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solcher Art hervorbringt. All die Ismen be
gannen mit einem edlen Zweck, aber aus Man
gel an Menschen der Praxis - ich würde sa
gen, infolge des bezahlten Predigens - kam
diese
ganze Wirrnis zustande. Nehmt euch
das, was ihr gehört habt, zu Herzen. Ich sa
ge euch nichts Neues, doch appelliere ich an
euch, das einzige was übrigbleibt, zu tun:
Lebt
danach- und dies wird nur
geschehen, wenn ihr die Gebote des Meisters
haltet. Ein starker Mensch schwelgt in sei
ner Kraft, und ein schwacher wundert sich,
wie er sie erlangte. Doch er hat sie nicht
an einem Tag erworben. Ihr habt etwas erhal
ten, womit ihr beginnen könnt. Und auch je
manden, der euch hilft, der euch in seine
Obhut nimmt - die Gotteskraft. Was wollt ihr
mehr? Falls ihr auch jetzt noch gezögert
habt, ist es sehr bedauerlich.

*

★
*

★

Die Wahl eines Gurus
ist eine Sache von Leben und Tod;
äußerste Sorgfalt und Vorsicht
sind geboten.

Sant Kirpal Singh
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GOTT WOHNT ALLEM INNE
von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji
Teil II

O Menschen, gebt eure falschen
und üblen Wege auf, denn der
Tod befällt mit Vorliebe die
Falschen.

Die ganze Welt ist vergänglich, doch wir
müssen sie unserer wahren Bestimmung dienst
bar machen - der einzige Gebrauch von wirk
lichem Wert. Guru Nanak sagt, daß die Welt
trügerisch ist und wir uns darum nicht in
sie verlieren sollten. Kal, die negative
Kraft, der Herr dieser materiellen und unbe
ständigen Welt, besteht auf einer Abrechnung
aller unserer weltlichen Handlungen. Das
heißt jedoch nicht, daß wir der Welt entsa
gen und in die Wälder gehen sollten; viel
mehr sollten wir diese Welt in unseren Dienst
stellen. Aber wie? Indem wir die weltlichen
Pflichten erfüllen, während unsere Aufmerk
samkeit Naam zugewandt ist. Denkt an das
Beispiel der Amme, deren Aufgabe es ist, je
mandes Baby zu stillen. Falls das Baby
stirbt, ist es nicht die Amme, die den Ver
lust beklagt, sondern die Mutter. Die Amme
kümmert sich nur darum, wo sie ihre nächste
Anstellung bekommt.
Auf dem Gebiet der Spiritualität hat ohne
die Hilfe des Gurus niemand eine höhere Stu
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fe erreicht.

Ohne die Hilfe des
vollendeten Meisters
hat keiner jemals Gott
gefunden noch wird er es.
Gott hat seinen Platz im
Meister eingenommen.
In ihm ist er offenbart,
und durch ihn gibt er sich
zu erkennen.
Hegt keine Liebe für diese Welt. Widmet
euch eifrig eurer Hauptaufgabe, der Suche
nach Gott. Sucht die Hilfe des Meisters,
denn anders werdet ihr Gott nie erkennen.
Bedenkt, daß Kal sich Gott widersetzt; und
wenn ihr seine Welt liebt; werdet ihr an das
unerbittliche Gesetz des Karmas gefesselt
bleiben.
In der Täuschung verstrickt,
suhlt sich das Gemüt der
Weltlichen im Ego.
Sie versinken im Sumpf der.
Dualität.

Diejenigen, welche die Welt lieben, sind
an Kal gekettet. Die Welt verzehrt ihre Ge
müter. Statt sich die Welt zunutze zu machen
werden wir von ihr benutzt. Unser Weg liegt
im Innern, aber statt dessen wandern wir im
Äußeren umher, verloren auf dem Weg fleisch
licher Freuden. Da wir nie nach innen gehen,
wissen wir nichts über die Ekstase von Naam.
Außen umherwandernd, verlieren wir unsere
Stütze. Jene, die nicht zu einem vollendeten
Meister gekommen sind, und solche, die auf
die Welt bauen, sind darauf aus, andere zu
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täuschen und zu berauben. Sie vergeuden ihr
Leben mit Essen, Trinken und lüsternen Be
gierden. Sie entfernen sich vom wahren Pfad
und bleiben an das Rad von Geburt und Tod
gekettet.
Laßt ab von eurer verleum
derischen Klugheit und der
aus Stolz geborenen Mißgunst.
Je größer euer Buchwissen,
desto mehr brennt ihr und
verliert euren Frieden.
Guru Nanak ermahnt uns, damit aufzuhören,
andere zu verleumden. Falsche und böswillige
Behauptungen aufzustellen ist eine abscheu
liche Sünde, und die das tun, enden in der
Hölle. Sie werden weder hier noch in der
nächsten Welt Frieden finden. Die Seele ei
nes Verleumders wird nie einen Zugang in die
höheren spirituellen Regionen haben. Solange
sich ein Mensch der üblen Nachrede hingibt,
ist ihm der Weg nach innen versperrt. Setzt
niemanden herab, sagt Guru Nanak, denn da
durch brennt ihr in einem Feuer, das ihr für
andere angezündet habt. Der Meister sagte:

Niemand darf verleumden.
Nur die Toren und Irrege
leiteten sprechen schlecht
von anderen.
Mit schwarzen Gesichtern
werden solche Verleumder
in die dunkelste Hölle ge
bracht .
Die Hauptwaffe im Arsenal der heutigen
Prediger ist die Verleumdung anderer Religi
onen. Sheik Farid sagte: "Wenn ihr danach
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verlangt, Gott zu begegnen, dann brecht kei
nes anderen Herz." Es besteht nicht die Not
wendigkeit, die religiösen Lehren, die An
dersgläubigen teuer sind, zu kritisieren und
zu widerlegen. Soamiji Maharaj sagt:

Verschwendet nicht zuviel
eurer Zeit mit der Darle
gung eurer Glaubenssätze.
Wenn andere mit euch strei
ten, schweigt!
Ich komme oft mit religiösen Menschen zu
sammen und spreche mit ihnen. Wenn ihr die
Veden und Shastras in eurer Unterhaltung mit
ihnen kritisiert und sie keine andere Autori
tät anerkennen wollen, wird es sie dann nicht
kränken? Über diesen Pfad der Heiligen, den
strahlenden Tonstrom, solltet ihr nur mit
aufrichtigen Suchern sprechen, nicht mit
solchen, die nur debattieren wollen.
Lobpreist Naam in der
Gemeinschaft der Heiligen,
und der Herr eurer Seele
wird gütig zu euch sein.

Verbündet euch mit den Heiligen und hal
tet euch in der Gemeinschaft der Gottesfürch
tigen auf. Sie werden euch ermahnen, über
Naam zu meditieren. Wenn ihr ihre Lehren eif
rig praktiziert und beharrlich meditiert,
werden sie eure Seele mit Shabd verbinden
und euch zu Gott bringen, indem sie eure
Seele auf dem Weg führen.
Entsagt der Lust, dem Ärger
und dem Übel.
Laßt euer Ego beiseite, das
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zu Streit und Verhaftetsein
führt.

Der Meister sagt, daß wir unsere fleisch
lichen Gelüste und sexuellen Leidenschaften
aus unserem Leben entfernen müssen, da sie
der Praxis von Naam direkt entgegenstehen.
In der Begierde fällt die Seele. Gebt auch
den Zorn auf, da er die Aufmerksamkeit der
Seele zerstreut. Sagt eurem egoistischen
Stolz, der die Grundursache weltlicher Ver
wicklungen ist, Lebewohl. Laßt ab von dem
Hader der Welt, und wendet euch mit stetiger
Ergebenheit der Praxis von Naam zu. Solange
ihr eure Leidenschaften nicht ablegt, ist
eure Meditation fruchtlos. Reinigt euer Herz
und sucht den Schutz des Meisters.

Nehmt Zuflucht beim Meister.
Auf diese Weise überquert
das Meer des Lebens.
Wenn der Mensch das Übel aufgibt und mit
einem gereinigten Herzen zum Meister geht,
erhält er die Naam-Initiation und wird frei
vom Rad des Lebens und Todes. Denkt sorgfäl
tig über diese tiefgründige Lehre Guru Nanaks nach. Jene, die zu den Füßen des Mei
sters kommen, werden errettet. Das Heilmit
tel, das euch von den Übeln menschlichen
Leidens und wiederholter Geburten und Tode
befreit, liegt in den Händen des Meisters.

Im Jenseits stößt man auf
einen Strom reinen Feuers
mit lodernden giftigen
Flammen.
Hier ist die Seele allein,
ohne irgendeine Gemeinschaft.
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Wenn ein Mensch keinen Meister hat,
treibt er rüderlös umher, üppigen Speisen
und alkoholischen Getränken hingegeben. Er
jagt sinnlichen Freuden nach und verstrickt
sich in sündhaftem Tun, bis ihn der Tod er
eilt. Nach dem Tod ist er einem Feuerstrom
ausgesetzt. Schrecklich ist der Anblick die
ser Hölle. Er leidet die Qualen allein, ohne
daß jemand Mitleid mit ihm hat oder seinen
Schmerz teilt. Er erntet die Früchte seiner
schlechten Taten. Kein lieber Verwandter ist
in seiner Nähe, wenn er sich dem Höllenfeuer
gegenübersieht. Reichtum und Besitz, die er
angehäuft hat, bieten keinen Ausweg. Selbst
sein Körper wurde zurückgelassen. Das Gemüt
war sein Hauptfeind auf Erden. Es ist das
personifizierte Unheil, und seine Lockungen
verführten und verstrickten ihn in der Welt.
Wenn der Mensch weiterhin von seinem Gemüt
beherrscht wird, gelangt er nicht zu den Fü
ßen des Meisters.
Das Meer des Feuers wütet,
die Flammen schnellen empor;
der vom Gemüt geleitete,
sinnliche Mensch schmort
in den Flammen.
Die Feuersbrunst der Hölle steigt bis zum
Himmel auf. Jene, die ohne Meister sind, die
nicht die Initiation von Naam erhalten haben,
und solche, die der Führung des Gemüts ge
folgt sind, brennen im Höllenfeuer. Ihr Le
ben auf der Erde war umsonst und sie werden
durch weitere Geburten und Tode gehen. Das
Zeugnis der Heiligen kann nicht falsch sein.
Es gründet auf dem, was sie mit ihrem inne
ren Auge sehen, unabhängig von intellektuel 
len Schlußfolgerungen. Sie sprechen von der
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Wahrheit, die sie erfahren haben. Wo sich
die Seele dem Gemüt unterworfen hat, übt der
Mensch keine Kontrolle oder Beschränkung
über sich aus und läuft Amok. Essen und
Trinken hingegeben, folgt er dem Pfad der
Sinnesfreuden, wie vom Gemüt befohlen, und
wird so vom Höllenfeuer verzehrt.
Die Erlösung liegt in den
Händen des Meisters.
Er gewährt sie, wem immer
er sie gewähren will.
Nur die Befreiten kennen
dieses Geheimnis.
Guru Nanak sagt, daß die Befreiung allein
durch den Meister kommt und die, welche sie
anstreben, zu einem Meister gehen müssen,
denn nur solche werden diese Berauschung er
fahren. Die vom Gemüt Getriebenen haben
nicht die geringste Vorstellung von dieser
Glückseligkeit, sie werden nie zu den Füßen
des Meisters gelangen. Wer von einer spiri
tuellen Ebene zur anderen fortschreitet,
Stufe für Stufe, und Sach Khand erreicht,
weiß von dieser Glückseligkeit.

Fragt die erleuchtete Seele,
welche Gott verwirklicht hat,
wie der Dienst für den Meister
zum Frieden führt.
Das Erkennungsmerkmal des wahren Meisters
ist, daß er euch die höchste Wahrheit ent
hüllt, die in euch ist, und er ist kompetent
die leidende Menschheit mit Gott zu verbin
den. Es ist des Menschen Pflicht, einem sol
chen Meister zu dienen - mit anderen Worten,
sich der Meditation von Naam zu widmen, was
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die Sorgen vertreibt und vollständiges Glück
bringt. Die den Schleier durchdrungen haben
und in höhere spirituelle Regionen aufge
stiegen sind, kennen die Berauschung von
Naam.
Was erwartet der Meister von euch? Er
fordert euch auf, den inneren Schleier bei
seite zu ziehen und euch zu erheben. Er sagt,
daß die gesamte Schöpfung, das ganze Pantheon
der Götter, die Seher und Denker der alten
Zeit im Kreislauf der Geburten und Tode ge
fangen sind, eingekerkert im Gefängnis von
Kal, und daß die Befreiung einzig durch den
Meister erlangt wird. Nur wenn ihr euch auf
Naam abstimmt, könnt ihr diesem Gefängnis
erfolgreich entkommen.
Ohne den Meister ist der
Mensch in Nebensächlich
keiten verstrickt und
geht zugrunde.
Der Dämon des Todes be
rührt sein Haupt und zer
stört sein Leben.

Diejenigen, welche nicht in der Obhut des
Meisters sind, bleiben zu ihrem Unglück in
der Schlinge des Karmas gefangen. Der Herr
des Gerichts martert sie; wirft sie in die
Hölle und ruiniert ihre Seele. Die Naam
nicht praktizieren, sind die letzten, die
aufgerufen werden, um Dharam Raj, dem Herrn
des Gerichts, über ihre Handlungen Rechen
schaft abizulegen.

Die Verleumder zieht es
nach unten, sie versinken
in übler Nachrede.

25

Sie haben keine Aussicht
auf Befreiung.

Diejenigen, die nicht die Führung eines
Meisters haben, geben sich der Kritiksucht
oder der Schmeichelei hin. Der Meister sagt,
daß es für solche keine Befreiung gibt. Sie
treiben den Höllenqualen zu. Andere zu ver
unglimpfen ist die Sünde, die euch keine
Freude einbringt. Man darf sich nicht in
Schmähungen oder religiösem Streit ergehen.

Sprecht die Wahrheit
und verwirklicht sie
im Innern.
Sie ist so nah, doch
ihr müßt euch selbst
befähigen, sie zu se
hen.
Verbindet eure Seele mit dem Wahren Einen,
der in euch wohnt. Ihr könnt seine tiefe Re
sonanz in euch vernehmen. Er ist nicht weit
entfernt. Erhebt euch einfach über .den Augen
brennpunkt und stellt selbst fest, wie sehr
dieser melodische Ton vibriert. Der Shabd
geht von der Mitte unserer Stirn aus. Aber
wir scheinen auf ihn mit den Ohren zu hören,
weil wir über Generationen hinweg diese Art
des Hörens gewohnt sind. Shabd ist die Stim
me Gottes, und wenn ihn unsere Seele ver
nimmt, fliegt sie empor. Die Heiligen beste
hen somit darauf, daß wir unser inneres Ohr
öffnen, um den Shabd zu hören.
Stürzt euch hinein
und schw'immt hinüber,
denn für den wahren
Schüler gibt es kein
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Hindernis.
Mit des Meisters Gnade
überquert er das Meer
des Daseins.

Dieser Wahrheit verbunden - mit dem Mei
ster als eurem Begleiter - überquert ihr das
Meer des Lebens, ohne irgendein Risiko ein
zugehen. Um eure Erlösung auf diese Weise
Wirklichkeit werden zu lassen, öffnet euch
und verbindet eure Seele mit Naam.
Naam hat seinen Sitz im Körper,
Naam ist der ewige Schöpfer.
Guru Nanak sagt nun, daß der Höchste Herr
seine Wohnstatt in euch hat und alles von
innen überwacht. Er braucht euer Inneres
nicht von außen zu betreten. Er ist der ein
zige Schöpfer aller Universen. Er ist der
Unzerstörbare. Zieht den Vorhang zur Seite
und sehet ihn.

Nichts kann Ihn zerstören.
Er existiert für immer und
wacht über seiner ganzen
Schöpfung.
Wenn sich der Mensch, der eine verkörper
te Seele ist, gänzlich Shabd unterwirft,
kann ihn keine Macht dazu zwingen, wiederge
boren zu werden. Er wird das Gesetz der aus
gleichenden Gerechtigkeit überschreiten.
Shabd ist der Höchste Meister und Herr aller
Dinge. Welch Untergebener wagt es, des Kö
nigs Günstling nahezukommen? Weder Dharam
Raj nähert sich ihm, noch verhört ihn der
Todesbote. Meditiert über Naam, schlafend
oder wachend, sitzend oder stehend. Wenn eu
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re Aufmerksamkeit auf Naam gerichtet ist,
kann niemand euren Fortschritt aufhalten.
Unterwirft sich der Mensch den Befehlen und
Leidenschaften des Gemüts, setzt er sich
Leid und Elend aus, doch gibt er sich Shabd
hin, erhebt er sich unmittelbar bis Sach
Khand.
Er ist unbefleckt, alles Licht,
nicht Dunkelheit.
Nur Er, der Wahre Eine, besteigt
seinen wahren Thron.

Guru Nanak sagt, daß der Thron des Herrn
in euch ist und er auf diesem Thron sitzt.
Die niedrigeren Welten grober Materie und
die höheren ätherischen Bereiche reiner Spi
ritualität sind alle von Gott geschaffen
worden. Er ist ohne eine Spur von Stofflich
keit. Seine Form besteht aus Shabd, und er
ist der Herr von allem. Hätte der Mensch nur
ein Körnchen der Überzeugung, daß Gott in
ihm ist und ihn immer überwacht, würde er
nicht sündigen. Aber der Mensch will glau
ben, daß Gott in einer Schrift verborgen ist
oder seine Wohnstatt hoch oben im Himmel hat.
Wenn ein Junge von nur zehn Jahren einen
Obstgarten bewacht, geht keiner hinein, um
die Früchte zu pflücken. Wüßtet ihr, daß
sich der Meister nie von euch trennt, würdet
ihr nichts Übles tun. Doch wenn es nicht in
eines Menschen Schicksal geschrieben steht,
erhält er nicht den Segen von Naam.
Die Weitlinge, die sich der
Falschheit verschrieben haben,
bewegen sich immer im Kreis.
Sie werden geboren, um immer
wieder zu sterben.

28

Jene, die des Segens von Naam beraubt
sind, die keinen vollendeten Meister fanden
und nicht gelernt haben, nach innen zu schau
en, werden an das Rad der Geburten und Tode
in endloser Seelenwanderung gekettet bleiben.
Sie lieben die Welt und alles, was trüge
risch ist. Sie werden in die Hölle geschickt,
kehren dann zur Erde zurück, um erneut zu
sterben.
Die dem Meister dienen,
sind jene, die Gott liebt.
Nur wer über Shabd meditiert,
nimmt seinen Thron ein.

Gott liebt die wahren Schüler des vollen
deten Meisters, denn der Gegenstand ihrer
Hingabe ist Naam. Sie gelangen in Gottes
Schoß und sitzen auf seinem Thron. Der Pfad
der Meister ist einfach und gerade. Er steht
gleichermaßen allen Männern und Frauen offen.
Wer immer sich der Verehrung von Naam hin
gibt, wird mit Gott vereint. Dieses Gesetz
gilt für die ganze Menschheit und für alle
Religionen. Wenn der Aspirant an seinen Me
ditationen festhält, bringt ihn der Meister
in die himmlischen Bereiche, aber die Medi
tation über Naam ist eine Vorbedingung da
für.
Wer die inneren Regionen
bereist, kennt die Quint
essenz der Wahrheit.
Dies ist der wirkliche Ruhm
derer, die sich mit den
Heiligen verbinden.

"Wahrheit" ist ein anderer Name für Shabd,
den der Schüler erhält, wenn er zu den Füßen
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eines Meisters kommt. Shabd ist die reinste
und vollendetste Verkörperung Gottes - die
Quintessenz. Nur wenn er Shabd erkennt, kann
ein Mensch die Dimensionen der inneren Welt
ermessen. Einzig jene, die Gott begegnen, ha
ben aus ihrer menschlichen Geburt Nutzen ge
zogen. Sie haben die letzte Wahrheit erkannt
und sind befreit. Welches ist der Vorteil,
wenn man einem Meister begegnet? Man wird in
den Schoß Gottes genommen. Wie kann man die
Schönheit des göttlichen Tonstroms oder die
Erhabenheit von Sach Khand lobpreisen? Der
Tropfen fällt ins Meer und wird eins mit ihm.

Die Heiligen überqueren
das Meer des Lebens und
bringen all ihre Vorfahren
ans andere Ufer.
Die zu ihrer Gemeinschaft
gehören, werden befreit.

Die Heiligen befreien nicht nur sich selbst,
sondern auch ihre Vorfahren und kommende Ge
nerationen. Ein Gottmensch bringt Millionen
von Seelen die Erlösung, und wer immer sich
seiner Gemeinschaft anschließt, wird eben
falls errettet.
Nanak ist nur der Sklave dessen,
der durch die Gnade des Meisters
mit Gott in Einklang kam.
Demut ist die überragende Eigenschaft der
Heiligen. Obgleich sie die höchste Stufe er
langt haben, sind sie nicht stolz. Es ist aus
diesem Grund, daß Maya - das Blendwerk der Er
scheinungswelt - sie nicht zu Fall bringen
kann. Guru Nanak sagt, daß er sich selbst als
den Diener jener betrachtet, die Gott erkannt
haben, und er bereit ist, sein Leben für sie
zu opfern.
*
*
*
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WAHRE MEDITATION
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wenn man meditiert, ist es nicht, positiv zu
sagen: "Kein Gedanke sollte sich erheben,
keine Gedanken sollten aufkommen." Der po
sitive Weg ist, eure
ganze Aufmerksam
keit auf eine Sache zu lenken. Negative Ge
danken, eine negative Denkweise hat immer
eine nachteilige Wirkung. Dies alles ist,
wie ich euch sagte, eine Frage der Aufmerk
samkeit oder des Surat. Wahre Verehrung muß
einzig und allein auf ein Objekt gerichtet
sein. Das entwickelt sich durch regelmäßige
Praxis, auf genaue Weise ausgeführt. Wenn
ihr es ganz genau und beharrlich einige Ta
ge so haltet, sei es eine, zwei, vier oder
fünf Stunden lang, wird das Gemüt natürlich
diese Gewohnheit angenommen haben. Es ver
langt nach Freude und Glückseligkeit, und
es wird eine solche Wonne kosten. Das Gemüt
will euch nicht erlauben, diesen Weg zu ge
hen, denn es weiß, daß ihr, wenn ihr diesen
glücklichen Zustand erreicht, nie mehr wer
det zurückkommen wollen.

Schließt also Freundschaft mit eurem Gemüt,
macht es zum Freund. "Gut, lieber Freund,
warte, warte; wir werden das machen (was du
willst), aber laß uns erst dies für eine
Weile tun." Wie soll man es erklären, damit
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die Sache verstanden wird? Schließt Freund
schaft mit dem Gemüt. "Du möchtest etwas es
sen? Gut, du wirst etwas bekommen. Aber laß
uns zuerst dies für eine Weile tun, dann
wirst du erhalten, was du willst." Wißt ihr
aus der Bibel, was Christus sagte? "Warte,
Satan, warte. Warte eine Weile." Das besagt:
Warte, wir werden uns dir zuwenden. Dies
wird euch helfen. Das Gemüt will, daß etwas
getan wird. Wieder setzt ihr euch hin, und
das Gemüt zieht euch erneut ab. "Gut - war
te, Freund. Ich werde bei dir sein. Warte,
warte eine Weile." Indem ihr täglich das
selbe wiederholt, wird es zur Gewohnheit,
und die Gewohnheit wird zur Natur. So be
sagt das Wort "Regelmäßigkeit" nicht nur,
sich physisch zu setzen, sondern sich voll
und ganz hinzusetzen. Ich gebrauche die
Worte "voll und ganz" nicht physisch. Ich
erwähnte nie das Physische. Selbst wenn ihr
physisch da seid, mögt ihr nicht voll und
ganz da sein. Je länger ihr euch voll und
ganz nur einem Gedanken widmen könnt, desto
mehr werdet ihr vorwärtskommen. Natürlich
steht eines im Wege - der Wünsch, etwas
festhälten zu wollen. Gefühlsregungen kom
men auf. Diese Regungen sind euer Ichbewußt
sein. Je länger ihr in Meditation verweilen
könnt, desto besser sind die Ergebnisse.
Wenn ihr in die Natur geht, sie betrachtet,
euch ihrer erfreut,- ist das in Ordnung. Es
gibt eine Kraft, die hinter der Natur wirkt.
Wendet euch dieser Kraft zu, dann setzt
euch zur Meditation. Ihr werdet an beidem
Freude haben - außen und innen.
So ist die positive Denkweise immer hilf
reich, nicht wahr? Wenn ihr hört: "Seht
nicht auf die andere Seite, beachtet sie
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nicht", werdet ihr natürlich fragen: "Was
ist die andere Seite?" Schaut einzig und
allein auf das, was innen vor euch ist,
dann wird sie sich von selbst zeigen. Es
sind die kleinen Dinge. Wenn ihr etwas auf
eine Weise tut, bindet es euch; dasselbe,
auf andere Weise ausgeführt, befreit euch.
Wenn eure Aufmerksamkeit ungeteilt auf ei
nen Gegenstand gerichtet ist und ihr wirk
lich von der Außenwelt ganz abgeschnitten
seid, ist das wahre Entsagung. Was ist Ent
sagung? Von allem Äußeren abgeschnitten zu
sein. Nicht Herd und Heim zu verlassen. Ihr
mögt in die Wildnis gehen, doch selbst dann
seid ihr im Äußeren, wenn eure Aufmerksam
keit dort ist. Wahrer Verzicht stellt sich
also erst ein, wenn ihr voll und ganz einer
Sache hingegeben seid. Das ist eine Sache
der Übung. Deshalb heißt es: Arbeit ist
Gottesdienst. Ihr übt euch auf die eine
oder andere Weise. Der Mensch lernt im Was
ser schwimmen, ist es nicht so? Darum ist
Meditation nur dann wahre Meditation - ich
möchte das Wort "wahre" hinzufügen -, wenn
man an einem Punkt voll und ganz konzentriert
ist. Das ist ein gutes Übungsfeld, auch in
weltlichen Dingen. Fahrt damit fort. Ihr
werdet dann mehr Freude haben, auch im Äu
ßeren. Selbst in der Arbeit werdet ihr Freu
de finden. Ihr werdet viele Aufgaben haben.
Das wird euer Übungsplatz sein. Wahre Ent
sagung bedeutet also nicht, Herd und Heim
zu verlassen... Sie besteht vielmehr darin,
sich einer Sache völlig hinzugeben, in sie
vertieft zu sein, von allem Äußeren abge
schnitten, auch von eurem Körper. Regelmä
ßige Praxis macht euch also zum Adepten.
Heute mögt ihr zwei Minuten vertieft sein,
bei einiger Übung fünf Minuten, danach eine
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halbe Stunde. Wenn ihr von der ganzen Zeit,
die ihr euch physisch hinsetzt - sagen wir
vier Stunden
auch nur eine halbe Stunde
dort seid (am Augenbrennpunkt), werdet ihr
mehr Erfolg haben. Am Abend entspannt euch
immer in euren Meditationen und dann legt
euch ruhig hin. Geht einzig mit dem Gedan
ken an Gott schlafen. Auch im Schlaf wird
dieser Gedanke mit eurer Blutzirkulation
vibrieren. Und sobald ihr euch morgens er
hebt, werdet ihr empfinden, daß ihr die
ganze Nacht hindurch dieses Gedenken beibe
halten habt.

Aber wie können wir uns in unseren Träumen ah
den Simran erinnern?
Das wird nicht an einem Tag erreicht. Träu
me und Visionen sind zwei verschiedene Din
ge. Träume kommen als eine Reaktion eurer
unkonzentrierten, ungeordneten Gedanken. Zu
der Zeit erinnert ihr euch nicht an das,
was ihr tatsächlich gesehen habt. Am Morgen
mögt ihr eine vage Erinnerung daran haben.
Das ist ein Traum. Habt ihr eine Vision, so
seid ihr zu der Zeit bewußt. Ihr sprecht,
ihr hört. Ihr werdet euch an alles erinnern.
Das ist kein Traum, das ist ein Zurückzie
hen vom Körper. Selbst in Träumen gibt es
das Zurückziehen vom Körper. Der Unterschied
besteht darin, daß ihr bei Träumen in einem
leichten Schlaf in die Kehle geht und im
Tiefschlaf zum Nabel. In diesem Fall bleibt
ihr, wenn ihr leer werdet, bewußt. Der
Schlaf ist da, doch ihr bleibt bewußt. "Mein
Körper schläft, nicht ich" - dann habt ihr
Visionen, und sie sind echt. Manchmal kann
sich der Initiierte nicht erheben. Dann
kommt Er herunter, um ihm zu helfen. Diese
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Visionen sind also echt - das ist der Unter
schied. Wenn ihr irgend etwas seht, fahrt
damit fort, hinzusehen, nichts weiter. Dann
wird es klar werden.

Das wird euch helfen. Wenn ihr auf diese
Weise weitermacht, werdet ihr erfolgreich
sein. Anfangs, wenn ein Mensch schwimmen
lernt, strengt er sich an. Sobald er darin
bewandert ist, schwimmt er einfach, ohne
Mühe. Ich bin viel in Flüssen geschwommen.
Ich mag Flüsse sehr. Der Jhelum-Fluß hatte
einen starken Wellengang. Ich ließ mich von
den Wellen tragen, und in der Mitte des
Flusses begann ich zu schwimmen. Ich hatte
keine Furcht. Es ist eure eigene Angst, die
euch tötet. Das Wasser läßt euch nicht un
tergehen. Nur wenig Anstrengung ist nötig.
Dies kommt erst dann, wenn ihr ein Adept
werdet. Regelmäßigkeit zählt, verbunden mit
Genauigkeit. Das ist alles, was ich sagen
kann. Physisch an der Tür zu sitzen, wäh
rend euer Gemüt wegläuft, das ist keine Me
ditation. Darum sagt Kabir: "Wenn euer Kör
per bei Gott oder beim Meister sitzt und
ihr zu den äußeren Dingen weglauft, ist das
keine Gemeinschaft mit dem Meister." Gemein
schaft mit dem Meister bedeutet, daß ihr
voll und ganz dort seid. Diese Art des Ver
tieftseins wird euch mehr und bessere Re
sultate einbringen. Ihr werdet mehr lernen.
Darum heißt es: Eine Stunde in dieser Weise
beim Meister zu sitzen wird euch mehr nüt
zen als hundert Jahre regelmäßiger Bußübun
gen. Bußübungen werden nur verrichtet, um
diesen Zustand erreichen zu können. Ihr
sitzt dort am Feuer. Andernfalls überlegt
ihr nur, wie das Feuer angezündet wird, wie
man es entfacht.

35

Anfangs empfehlt Ihr, daß wir uns täglich zwei
Stunden hinsetzen. Aber was tun, wenn wir nicht
solange mit völliger Hingabe sitzen können? Wür
det Ihr empfehlen, daß wir mit einer kürzeren
Zeit beginnen und abbrechen, wenn Gedanken aufkcmmen, und daß wir versuchen sollen, die Zeit
zu verlängern?

Es war schon immer Brauch, den Zehnten zu
geben: einen Zehnten des Geldes, einen Zehn
ten der Zeit - zweieinhalb Stunden, von al
lem den Zehnten. Das war in der ganzen Ge
schichte Brauch. Wenn ihr zwei oder zweiein
halb Stunden sitzt, mögt ihr fünf Minuten in
wirklicher Meditation sitzen. Gut, wenn ihr
dann zehn Minuten voll und ganz dafür ein
setzen könnt und die Zeit ausdehnt, ist es
in Ordnung - ich habe nichts dagegen. Der
Entschluß ist da. Deshalb sage ich: Setzt
euch nicht zur Meditation, als würdet ihr
eine Last auf euch nehmen. Tut es frisch und
munter, gerade wie ein Sohn zur Mutter geht.
Die Verpflichtung ist zuweilen notwendig.
Ihr solltet wenigstens die vorgeschriebene
Zeit einsetzen (zwei bis zweieinhalb Stun
den). Von dieser Zeit, denke ich, werden
einige Minuten so sein (voll konzentriert).
Doch wenn ihr nur fünf Minuten eingesetzt
habt, dann werdet ihr von den fünf Minuten
vielleicht nur den fünften Teil einer Minute
dort (am Augenbrennpunkt) sein. Hafiz sagt:
"Streicht die ganze Wand an." Tut es, um
euch selbst zu helfen. Auch wenn ihr nicht
die
ganze Wand anstreichen könnt,
könnt ihr zumindest
etwas
tun. Ihr
sollt zum Beispiel fünf oder zehn Fuß sprin
gen; dann habt das Ideal von fünf Fuß, damit
ihr wenigstens ein oder zwei Fuß schafft.
Versteht ihr, was ich sagen will. Versucht
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zu verstehen. Wenn ihr etwas Höheres vor
euch habt, werdet ihr immer bemüht sein, we
nigstens die Hälfte davon zu erreichen. Wenn
ihr euch immer das niedrigste Ziel setzt,
werdet ihr nicht einmal dieses erreichen und
noch weiter zurückfallen. Gleichzeitig sage
ich euch, daß ihr, wenn ihr auf diese Weise
fünf oder zehn Minuten voll und ganz einset
zen könnt, die Zeit ausdehnen solltet. Das
ist in Ordnung.

Ein Mensch kann nicht an einem Tag ein Adept
werden. Wenn euch das gelingt, recht und gut.
Ich werde sehr glücklich darüber sein. Wenn
ihr heute zehn Minuten voll und ganz, einset
zen könnt, setzt morgen zwanzig Minuten ein.
Verlängert die Zeit täglich um zehn Minuten.
Nach einer Woche sind es 70 Minuten. Ich
möchte, daß ihr es so macht. Nach fünfzehn
Tagen werden es 150 Minuten sein. Tut es,
ich werde mich darüber freuen. Ich möchte
keine nachlässige, sondern eine akkurate Ar
beit. Das Gemüt wird so viele Dinge fragen
und euch verwickeln, euch überreden,
nicht
zwei Stunden einzusetzen. So be
ginnt mit fünf Minuten, tut es. Ich akzep
tiere es von heute an. - Sind Sie einver
standen? (Der Angesprochene stimmt zu.) Gut,
machen Sie es ab heute so. Ihr Gemüt wird
Sie täuschen. Beachten Sie es nicht. Sie
wollen also fünfzehn Minuten auf diese Weise
sitzen? (Die Person, die mit dem Meister
spricht, stimmt zu.) Was wird nun weiter ge
schehen? Wenn es Ihnen glückt, fünfzehn Mi
nuten korrekt einzusetzen,
falls
es
Ihnen gelingt - ich füge das Wort "falls”
hinzu -, werden Sie dann nicht, wenn Sie den
Ort erreichen, wo Sie Wasser erhalten, wei
tergraben? Aber was ist, wenn Sie dort an
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kommen, wieder zurückgehen, für fünfzehn Mi
nuten ein anderes Loch graben, dann auch
dieses verlassen und wieder graben? Nuri gut,
ich bin sehr erfreut. Lassen Sie uns in Ih
rem Fall von heute an beginnen. Ich bin mit
allem einverstanden. Doch setzen Sie bitte
Zeit ein. Ich glaube nicht, daß Sie einen
Freund dieser Art finden, der Ihnen jedes
Zugeständnis macht. Doch wenn Sie damit ein
verstanden sind, seien Sie aufrichtig. Täu
schen Sie sich nicht selbst. Setzen Sie je
weils fünfzehn Minuten ein - ernsthaft, voll
und ganz. Sie werden sich ändern.
Als erstes sitzt entspannt, völlig entspannt.
Dann setzt fünfzehn Minuten ein. Ihr werdet
ausgezeichnet vorankommen. Das Gefühl einer
drückenden Last wird ganz weichen. Gleich
zeitig haltet an eurem höheren Ideal fest,
auch wenn ihr natürlich dahinter zurückbleibt. Wenn ihr alle so beginnt, habe ich
nichts dagegen einzuwenden. Fünfzehn Minuten
jeweils, voll und ganz.
Ich bin bereit, mich allem, was ihr wollt,
anzupassen. Doch Genauigkeit ist unerläß
lich. Dann täuscht ihr euch nicht selbst.
Das Gemüt ist sehr listig. Wenn ihr manchmal
schläfrig seid - wird dieses Hinsetzen zäh
len? Es wird nicht zählen. Sitzt ganz bewußt
Wenn ihr eine halbe Stunde lang schläfrig seid,
was dann ... ? Beginnt in dieser Weise, dann
werdet ihr eine volle Stunde Meditation ha
ben, was euch mehr einbringen wird. Ihr wer
det natürlich einen größeren Nutzen davon
ableiten und mehr haben wollen. Ihr werdet
überglücklich sein und zudem mehr erhalten.
Uns kommt in den Sinn, wieviel Zeit wir ein
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gesetzt haben. Manchmal schauen wir auf die
Uhr, um zu sehen, wieviel Zeit vergangen
ist. Doch dieses Zählen bringt nichts. Setzt
euch völlig losgelöst hin. Ihr beabsichtigt
zu sterben, ein für allemal. Das ist Medita
tion. Ihr mögt zurückkommen oder auch nicht.
Das Gemüt ist sehr durchtrieben. Gleich ei
nem Ehrenmann wird es sagen: "Nun, warum
nicht fünf Minuten jeweils einsetzen?" Also
gut, ich stimme eurem Gemüt zu. Ich weiß,
daß es listig ist. Wie auch immer, ich freue
mich, daß es den Kopf hebt. Wenn die Schlan
ge den Kopf hebt, seht ihr, daß Gefahr droht.
So sagt eurem Gemüt heute, daß es fünfzehn
Minuten voll und ganz einsetzen soll. Das
ist erwünscht, versteht ihr?
Wenn ihr längere Zeit dort verbringt, werdet
ihr mehr fortschreiten. Folgt also heute der
Weisung eures Gemüts und seht zu, daß es
euch nicht weiterhin täuscht, hintergeht.

*

*
*

*

WO GEHEN WIR DENN HIN?

IMMER NACH HAUSE.

Novalis
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Um die Schwingungen des höheren Bewußt
seins im physischen Körper empfangen zu
können, sind vor allem folgende Vorbe
reitungen vonnöten: die Reinigung des
Körpers von derberem Stoff und die Pfle
ge einer ausgeglichenen Gemütsverfas
sung, einer Gemütsruhe, die durch den
Wirbel und die Wechselfälle des äußeren
Lebens nicht erschüttert werden kann;
die Gepflogenheit ruhigen Meditierens
über erhabene Dinge, die den Verstand
von den Gegenständen der Sinneswelt und
den mentalen Bildern, welche diese her
vorrufen, abzieht und an Höheres heftet;
das Aufhören der Hast, besonders jener
ruhelosen, reizbaren Unruhe des Verstan
des , die das Gehirn dauernd arbeiten
läßt und es von einem Gegenstand zum
anderen hetzt; eine echte Liebe für die
Dinge der höheren Welt, welche diese
anziehender macht als jene der niederen,
so daß das Gemüt gerne in ihrer Gesell
schaft verweilt, wie in der eines ge
liebten Freundes.

Annie Besant
(Aus: "Uralte Weisheit")

40

Weihnachts- und Neujahrsbotschaft *

Meine Lieben!
Die frohe Weihnachts- und Neujahrsbot
schaft ist, daß wir die goldene Gelegenheit
haben, unsere wahre Heimat wiederzuerlangen,
und daß ihr nur im menschlichen Körper des
Wassers des Lebens teilhaftig werden könnt,
das euren ganzen Durst stillen wird. Eine
Samariterin ging des Weges mit einem Krug
voll Wasser auf dem Kopf. Christus erbat
Wasser von ihr, aber aus einem Minderwertig
keitskomplex heraus gab sie ihm nichts und
fragte, warum er Wasser von ihr wollte. So
sagte Christus: "Wer von diesem Wasser trinkt,
den wird wieder dürsten; wer aber von dem
Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den
wird ewiglich nicht dürsten..."
Dies ist also das Wasser des Lebens, wel
ches der eigentliche Zweck ist, wofür uns
dieser menschliche Körper gegeben wurde.
Wenn ihr es erhaltet, ist das Ergebnis, daß
es euch zu immerwährendem Leben führt - aber
dies könnt ihr nur zu Füßen eines Meisters
erlangen. Das ist die Lehre an die ganze
Welt: wo immer wir auch leben - im Osten
oder Westen - spielt keine Rolle. Es bedeu
tet wenig, welcher Religionsgemeinschaft wir
angehören. Es spielt keine Rolle, in welcher
Gemeinschaft ihr dieses Wasser des Lebens
erhalten habt, um dessentwillen ihr in die
Welt gesandt worden seid. Es ist gut, in ei
nem Tempel geboren zu sein, aber darin zu

* 1972
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sterben ist eine Sünde. Der Mensch ist ein
Gemeinschaftswesen, er braucht eine soziale
Gemeinschaft, um darin zu leben. Aber seid
nicht stolz darauf, weil ihr der einen oder
anderen Gemeinschaft angehört. Es zählt nur,
inwieweit ihr erfolgreich darin wart, das
Wasser des Lebens zu erlangen. Es gibt so
viele Schulen und Universitäten, aber was
zum Jahresende zählt, ist, wie viele erfolg
reiche Studenten aus jeder Universität her
vorgingen und wie viele es im ganzen Land
waren.

Wir haben also verschiedene Gemeinschaf
ten. Aber wir müssen sehen, wie weit wir
diese Sache erlangt haben. Ob wir an dieser
oder jener Universität die Abschlußprüfung
bestehen, spielt keine Rolle. Was hauptsäch
lich ins Auge gefaßt werden muß, ist, diesen
(akademischen) Grad zu erhalten. Und die
Schule ist anerkennenswert, die viele Men
schen mit diesem Grad hervorbringt. Aber die
verschiedenen Gemeinschaften grenzen sich
voneinander ab. Jeder, der einer bestimmten
Schule angehört, sagt, daß gerade diese Schu
le die beste sei. Alle Schulen sind dazu be
stimmt, der Weg zurück zu Gott zu sein. Die
Schule ist die beste, die es mehr Menschen
ermöglicht, Gott zu erreichen. Aus diesem
Grund ist der Stolz, zu dieser oder jener
Religionsgemeinschaft zu gehören, nicht viel
wert. Das einzige, was zählen wird, ist, wie
weit ihr vorangekommen seid, den Grad zu er
langen, um dessentwillen ihr dieser Schule
beigetreten seid.

So sagen die Meister, daß ihr, um dieses
Wasser des Lebens zu bekommen, euer Gemüt
beherrschen müßt. Nur das Gemüt steht im We
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ge. Und wie kann das Gemüt zufriedengestellt
werden? Je mehr ihr es den äußeren Dingen
hingebt, desto mehr will es. Es gibt ein
Heilmittel, um das Gemüt zu beherrschen, und
das ist in euch. Wie lange wird das Gemüt
den äußeren Dingen nachlaufen? Ihr seid be
sorgt, ihr findet keine Zufriedenheit. Je
mehr ihr habt, desto mehr will das Gemüt.
Das Heilmittel ist der wahre Nektar von Naam,
das wahre Wasser des Lebens, das Brot des
Lebens, das in euch ist. Aber wir versuchen,
das Heilmittel in all den äußeren Bestrebun
gen durch die nach außen gehenden Kräfte zu
finden.

So ist es das Gemüt, das zwischen uns und
Gott steht. Der erste Schritt, den wir tun
müssen, ist, das Gemüt zu beherrschen, ganz
gleich, welcher Gemeinschaft wir angehören.
Es spielt keine Rolle. Wir sind alle Kinder
Gottes, auf die gleiche Weise geboren und
mit denselben Vorrechten von Gott. Da die
Seele vom selben Wesen ist wie Gott, sind
wir alle Brüder und Schwestern in Gott; der
selben Kraft, die wir verehren und mit ver
schiedenen Namen benennen. Die Einheit ist
bereits da, wir haben es nur vergessen. Die
Meister kommen, um sie neu zu beleben. Sie
bringen keinen "Ismus", keine Gemeinschaften.
Sie sagen, es gibt so viele Gemeinschaften.
Wir müssen auf den Zweck schauen, für den
sie bestimmt sind. Was habt ihr gelernt,
wenn ihr den Zweck, zu dem ihr euch den ver
schiedenen Gemeinschaften angeschlossen habt,
noch nicht erreicht habt? Daß ihr dem einen
oder anderen Land angehört?
Wie du säst, so
wirst du ernten." Ihr werdet dorthin gehen
müssen, wo immer ihr gebunden seid. Das ist
das unerbittliche Gesetz.
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Geht den Weg der Tugenden. Welches ist
die Erklärung von Tugend und Übel? In der
Heiligenterminologie ist Tugend das, was
euch zu Gott führt, und Übel das, was euch
von Gott entfernt. Dies ist die Auslegung,
die von den Meistern gegeben wird. Das Be
kenntnis ist notwendig. Betet jeden Tag: ” 0
Gott, ich bereue, was ich getan habe.” Ver
gießt Tränen. Tränen werden das Übel wegwa
schen. Und tut das, was euch zu Gott führt.
Seid rein in Gedanken, Worten und Taten. Nur
solche Menschen werden den Nektar des Lebens
erhalten und in diesem Leben in die Heimat
zurückgelangen. Das ist der Unterschied zwi
schen einem Meister und einem Durchschnitts 
menschen. Der Meister hat volle Kontrolle
über sein Gemüt und die nach außen gehenden
Kräfte. Er benutzt sie, wie und wann er will,
ohne an sie gebunden zu sein. Der Durch
schnittsmensch wird zu leicht durch sie ver
führt und ist ihnen verhaftet. Daraus folgt,
daß er dorthin gehen wird, wo er verhaftet
ist. Deshalb wissen wir nicht, was gut und
was schlecht ist. Ich habe euch den Unter
schied aufgezeigt: Alles, was euch zu Gott
führt, was euch hilft, Gott zu erreichen,
ist gut; alles, was euch von Gott fernhält,
ist von Übel.

Was tun wir? Wir sind immer wieder die
Handelnden. Solange wir nicht bewußte Mitar
beiter am göttlichen Plan werden, können wir
unser Ego nicht verlieren. Dieses Ego hat
die Welt geschaffen. Wenn ihr das Ich heraus
nehmt, erlangt ihr das "Wort
.
*
Das Wort ist
Gott. Solange ihr der Handelnde seid, ist
dieses Ich da. Was ihr gesät habt, müßt ihr
ernten. Gute wie auch schlechte Taten sind
gleicherweise bindend; sie können Ketten aus
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Gold oder Eisen sein.
Je reiner ihr in Gedanken, Worten und Ta
ten seid, desto mehr werdet ihr das Wasser
des Lebens in Fülle haben. Wir sind inner
lich voller Schmutz, voll weltlicher Gier dem Wunsch, mehr und mehr zu haben, einer
lei, ob es durch gute, ehrliche oder unehr
liche Mittel erlangt wird. Äußerlich habt
ihr schöne Gesichter und Kleider, ihr seid
nett und sauber. Was nützt das? Die Meister
sagen, daß Gott auf das Herz sieht, nicht
auf den Körper außen - nicht darauf, wie ihr
a.usseht, sondern darauf, wie ihr handelt.
Ihr könnt Gott nicht täuschen. Die Welt
könnt ihr eine Zeitlang täuschen - nicht
ständig -, bedenkt das! Früher oder später
kommt die Katze aus dem Sack. Ihr seid hier,
um euch von all diesen üblen Taten, schlech
ten Handlungen und schlechten Gedanken zu
reinigen. Es gibt ein Heilmittel. Sitzt zu
den Füßen eines Meisters. Ihr werdet alle
Tugenden Gottes in ihm widergespiegelt fin
den. Wir haben Gott nicht gesehen - wir se
hen den Meister, in dem dieselben Eigenschaf
ten, die in Gott sind, in kleinerem Maße of
fenbart werden. Sein Gemüt ist unter Kon
trolle. Wenn ihr ihm nahe, im Wirkungsbe
reich seiner Aura seid, werdet ihr beein
flußt. Eure Seele sollte kontrolliert sein.
Wenn sie beruhigt ist, wird natürlich das
Gemüt ruhig sein. Das Gemüt erhält seine
Stärke von der Seele.

Das einzige Heilmittel ist also, zu Füßen
eines Meisters zu sitzen. Und was gibt er
euch, um all diese üblen Dinge abzuwaschen?
Er gibt euch eine Verbindung mit dem Wasser
des Lebens, Naam oder dem Wort in euch.
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"Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege.” Kommt in Verbindung
mit Gott. Ihr werdet in Fülle Licht haben,
im Übermaß, vergleichbar mit Tausenden von
Sonnen, die zur selben Zeit aufgehen. Und
das Wasser des Lebens in euch wird all eure
üblen Gedanken, Worte und Taten fortwaschen.

Ihr werdet es nur erlangen, wenn ihr ein
Gurmukh werdet. Ein Gurmukh zu sein
heißt
zuerst, die Gebote des Gurus zu halten-, und
zweitens, das Sprachrohr des Gurus zu wer
den. Haltet seine Gebote, und entwickelt
Empfänglichkeit. So wie der Zweig eines Bau
mes einem änderen eingepflänzt wird, so soll
tet ihr dem Meister eingepflanzt sein. Das
Ergebnis davon ist, daß die Frucht das Aus
sehen des Zweiges erhält, der dem Mutterbaum
aufgepfropft wurde; aber er wird den Duft des
Mutterbaumes haben - so wie sich all die Tu
genden des Meisters in euch widerspiegeln
werden. Auf diese Weise werdet ihr zwei
Drittel der Lehren des Meisters aufnehmen.
Ein Drittel erhaltet ihr durch die gesproche
nen Worte und zwei Drittel durch Empfänglich 
keit - durch das Einpflanzen. Auch Christus
bezog sich darauf. "Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und
ich in ihm, der bringt viel Frucht." Das be
deutet, ein Gurmukh zu sein. Tut, was der
Meister euch zu tun heißt. Lebt hundertpro
zentig nach seinen Geboten, und ihr werdet
auf dem Weg sein, ihr werdet rasch vorwärtskommen. Aber wenn ihr in ihn eingepflanzt
seid, werdet ihr das, was er ist. "Ich lebe;
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in
mir." Das ist das Endergebnis, wenn man ein
Gurmukh ist. Es wird euch bestimmt zu Gott
zurückbringen, so sicher wie zweimal zwei
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vier ist.
Doch eine wahre Lebensweise ist erforder
lich. "Die Wahrheit steht über allem, aber
die wahre Lebensweise steht noch über der
Wahrheit." Sokrates wurde gefragt: "Liebst
du die Wahrheit oder Plato?" Er erwiderte:
"Ich liebe die Wahrheit mehr als Plato."
Gebt alle weltlichen Dinge auf, die euch im
Wege stehen. Lebt nach dem, was der Meister
sagt. Betet selbst dann: "0 Gott, nimm uns
nach Hause zurück; benütze jede Rechtferti
gung, die du finden kannst - wir sind dazu
nicht fähig, wir sind es nicht wert. Nur
deine Gnade kann uns in deine Heimat führen."
Ihr müßt euch Gott hingeben. Er ist euer
treuer Freund, der durch euren Meister wirkt.
Er möchte immer, daß ihr das werdet, was er
ist. Kein König möchte, daß sein Sohn ein
Minister ist, er will, daß jeder seiner Söh
ne König wird. So will jeder Heilige, daß
sie alle Heilige werden. Vom tierischen Le
ben macht er euch zum Menschen, und vom Men
schen erhebt er euch zu einem Mikro-Gott.
Dies aber kommt letztlich, indem ihr euch
Gott hingebt und äußerlich hundertprozentig
an den Worten des Meisters festhaltet und
indem ihr dem Guru eingepflanzt seid. Nehmt
es als euer Programm, das vor euch liegt.
Lebt danach. Ihr werdet bestimmt den vollen
Nutzen daraus ziehen, den menschlichen Kör
per zu haben.

Weihnachten und das neue Jahr stehen be
vor, und das Gesagte mag als Botschaft zu
dieser Gelegenheit dienen. Meine Wünsche sind
bei euch allen und werden bei euch bleiben.
Die Meisterkraft ist mit euch allen und wird
immer alle mögliche Hilfe und Schutz erweisen.
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