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Sani KZtpaZ SZngh

O Herr, möchte ich dich nie vergessen,
auch nicht inmitten von Millionen.

Du kannst viele haben gleich mir,

doch für mich gibt es keinen,

außer dir.

Würde ich dich je vergessen,

wo sollte ich dann Zuflucht finden?

Kabir
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DER

MEISTER
SPRICHT

IHR GESTALTET EUER
SCHICKSAL SELBST

(Der erste Teil dieser Satsang-Ansprache erschien in Heft 5/1987.
)
*
Weise Menschen der ganzen Welt und aller
Zeiten hatten ähnliche Ansichten. Ihr soll
tet euch nicht damit zufriedengeben, ledig-

*

Im englischen Orginal fehlte der Hinweis auf eine
Fortsetzung; deshalb das spatere Erscheinen die
ses zweiten Teils.
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lieh ihren Rat anzuhören; ihr müßt ihn in
eurem Leben praktizieren. Guru Nanak sagt,
daß euch der Meister eine Garantie für si
chere Führung in eurem Leben nach dem Tod
bietet, sofern ihr nicht von den Einkünften
aus der Arbeit anderer lebt. Er rät euch
auch, während des Tages durch ständige Wie
derholung mit Naam in Verbindung zu bleiben,
denn im Leben und Tod ist Naam euer einziger
Begleiter. In den Versen seines "Sukhmani"
hat Guru Arjan Dev Naam sehr gepriesen:

Auf dem Pfad, der sich im undurch
dringlichen Dunkel verliert,
wird der Name Gottes euer Licht sein.
Der Meister heißt euch, die niedrigen
Chakren des Körpers zu verlassen, der ein
dunkles Haus ist. Würdet ihr euch erheben,
könntet ihr das Licht von Naam sehen.

Ein Licht von Myriaden Sonnen
bricht durch die Wiederholung
von Naam hervor.
Bei den orthodoxen Hindus wird ein Licht
entzündet und dem Sterbenden auf die Hand
fläche gesetzt, um ihn an den Pfad des Lichts
zu erinnern, der sich ihm nach dem Tod öff
net. Doch ein Mensch, der das innere Licht
während seiner Lebenszeit gesehen hat, geht
nicht,das Risiko ein, ins Dunkel zu fallen.

Wenn der unstillbare Durst
des Gemüts euch quält,
kommt der Name Gottes
gleich einem wonnevollen
Regen auf euch herab.
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Naam ist das Lebenselixier; es ist der
Vorrat eures späteren Lebens. Doch wo findet
man dieses Naam?

Viele Asketen und Ergebene
strecken vergeblich ihre
Hand danach aus.
Naam kann man nur von einem
vollendeten Meister erlangen.

Wenn Gott uns seine besondere Gnade ver
leiht, begegnet ihr einem erleuchteten Men
schen. Wie es im Gurbani heißt: "In der Ge
meinschaft der Heiligen werdet ihr Gott se
hen." Guru Arjan Dev gibt den Rat, euch mit
den Heiligen zu verbinden und von ihnen zu
lernen, wie man sich mit Naam verbindet.
Dann werden all eure Sorgen vergehen. Der
Gurbani ist voll des Lobes für Naam.
Den unerschöpflichen Vorrat,
genannt Naam, erhält man in
der Gemeinschaft der Heiligen.

Unermeßlich, unsichtbar und
unergründlich ist Naam.
Dennoch ist Naam höchst kost
bar und unbeschreiblich süß.
Nanak ist Tag und Nacht durch
drungen von dem berauschenden
Naam.
Naam ist der Nektar des Lebens
und ein Schatzhaus; sein Wohn
sitz ist der menschliche Körper.
Wenn ihr über Naam meditiert, dämmert ein
Licht in euch auf, und ihr werdet frei von
der Kette der Geburten und Tode. Ihr solltet
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nach einem wahren Meister suchen. Er ist wie
ihr, wenngleich von großer spiritueller Er
habenheit. Wir wälzen uns im Sumpf von Lust,
Ärger, Ichsucht, Habgier und Verhaftetsein,
doch er ist frei von diesem Makel. Wir den
ken über Wege nach, wie wir immer mehr Geld
erlangen können, oder über das Wohlergehen
unserer Familie, aber:
Gefäße, die vom Elixier gött
licher Liebe überfließen,
sind die Heiligen.
In ihrer Gemeinschaft werden
wir von dem Drang erfaßt,
Gott zu erkennen.
Die Heiligen denken nie daran, irgend je
mand Übles zu tun. Die Ekstase von Naam hat
die weltlichen Freuden für sie unangenehm
gemacht.
Mein Freund, gib die giftigen
und schalen Freuden der Welt auf,
und trinke die Glückseligkeit
von Naam.

Ihr werdet diese Wahrheit erkennen, wenn
ihr euch zu der Ebene von Naam erhebt. Aus
eigener Kraft könnt ihr es nicht zuwege
bringen; ihr müßt auf die Hilfe des Meisters
zurückgreifen.

Die Heiligen gaben mir einen Teil
ihres Kapitals, indem sie all mei
ne Zweifel zerstreuten.
Welches Interesse kann der Herr des
Gerichts an mir nun haben, da meine
karmische Rechnung zerrissen wurde !
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Guru Arjan Dev ruft uns auf,
Vertrauen in Gott zu setzen.

all unser

Aus Unwissenheit und Torheit betrügt
ihr andere, um euren Bauch zu füllen,
obwohl all eure Bedürfnisse durch Gott,
den großen Geber, befriedigt werden.
Weshalb vergeßt ihr immer Gott, der
großzügig und voll der Barmherzigkeit
ist? Bleibt bei Gott in der Gemein
schaft der Heiligen.
Werft alle Furcht ab, und sowohl ihr
als auch eure Verwandten werden befreit.
Naam erhält die Universen, die Asketen,
die Sucher, die Seher und das Pantheon
der Götter.
Der demütige Nanak bittet, daß er immer
in der Kontemplation des Herrn leben
möge, des Schöpfers und Erhalters.
Das uns auferlegte Schicksal wurde durch
unsere Taten bestimmt. Gott sorgt für uns,
doch insgeheim schneiden wir anderen die
Kehle durch und fahren damit fort, unsere
gottlosen Taten anzuhäufen. Wir erhalten
nicht mehr, als in unserem Schicksal vorge
sehen ist, doch unnötigerweise vergrößern
wir die Menge übler Karmas. Diese Schuld muß
zurückgezahlt werden. Wir können uns nicht
vor Gott verbergen, der in uns lebt. Euer
heimliches Tun bleibt der Welt nicht lange
verborgen. Der äußere Anstrich eurer vorge
täuschten Rechtschaffenheit wird schwinden.
Selbst die Spiritualität wurde durch Betrü
ger verseucht. Sie geben vor, Gottesmänner
zu sein, doch ihr Ziel ist Profit. Sie be
treiben ihre Mission wie irgendein anderes
Geschäft. Bei ihrem Anblick fühlen sich die
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Menschen abgestoßen und sagen: "Manche ver
kaufen Waren, andere treiben Handel mit der
Religion!" Ich bin einigen solchen "Gurus"
und ihren Schülern begegnet. Sie geben vor,
soviel Selbstverleugnung zu praktizieren,
daß sie halbnackt herumlaufen; doch der "Gu
ru" hat ein geheimes persönliches Bankkonto
mit über 1 Million Rupien, der Schüler hat
700 000, und jeder sucht seinen Reichtum vor
dem anderen zu verbergen. Wenn die Menschen
dahinterkommen, beginnen sie die Heiliqen
und Sadhus zu verabscheuen. Die Aufrichtigen
leiden unter den Heuchlern, obwohl es kein.
Entrinnen aus dieser Welt gibt, es sei denn
durch einen wirklichen Meister.
Gott versorgt uns mit Nahrunq und achtet
auf unsere anderen Bedürfnisse. Wir sollten
seiner gedenken und dankbar sein, doch "wir
lieben die Gaben und vergessen den Geber."
Guru Arjan Dev hat ausführlich über die Not
wendigkeit geschrieben, uns Gott dankbar zu
erweisen. Er sagt:

Durch wessen Großzügigkeit
erfreust du dich köstlicher
Nahrung von unermeßlicher
Vielfalt?
Rufe diesen Herrn in deinem
Geist an.
Durch wessen Gnade lebst du
in Frieden in einem behagli
chen Heim?
Bewahre ihn ständig in deinem
Gedächtnis.
Gott gewährt dir so viele Ga
ben, und doch verlierst du
deinen Glauben wegen des ei
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nen, das er dir nicht gewährt.
Gesetzt den Fall, der Herr
würde dir, anstatt dir mehr
zu geben, das wegnehmen, womit
er dich gesegnet hat was würdest du dann tun,
o du Irregeleiteter?
Gott gewährt uns stets seine Gaben, doch
wenn es uns nicht gelingt, eine Sache zu be
kommen, die wir uns wünschen, beginnen wir
zu klagen und zu schimpfen. Wir glauben nicht
aufrichtig an Gott. Wir sollten ihm für das,
was wir haben, dankbar sein und ihn um das
bitten, was wir brauchen. Selbst für das Al
lernötigste sollten wir danken. Bhai Gurdas
erzählt uns von einem Vorfall, der veran
schaulicht, wie dankbar der Mensch sein soll
te. Eine Straßenkehrerin ging des. Wegs und
trug ein bedecktes Gefäß in den Händen. Je
mand fragte sie: "Was hast du da?" - "Es ist
Hundefleisch, in billigem Schnaps gekocht,
das ich in einem Menschenschädel trage." "Warum hast du diese Abscheulichkeit so gut
bedeckt?" - "Damit nicht das üble Auge eines
undankbaren Bösewichts darauf fällt." Wir
schulden Gott Dank für alles, was wir erhal
ten. Zur Erde wurde gesagt: "Du führst so
riesige Meere und hohe Gebirge mit dir; das
Gewicht muß dich schier erdrücken!" Die Erde
gab zur Antwort: "Sie sind keine so große
Last wie die eines undankbaren Menschen."

Was sind wir, und was steht uns zu? Gott
gibt uns gemäß unserem Karma. Wir ernten,
was wir säen. Seid Gott dankbar, und arbei
tet an der Verbesserung eures Lebens. Führt
ein moralisches, unbestechliches und diszi
pliniertes Leben, und erniedrigt euch nicht
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selbst durch unrechte Handlungen auf die
Tierstufe.

Der Meister rät euch, ohne zu zögern die
Gemeinschaft von Heiligen zu suchen. Der
Heilige ist auf Gott abgestimmt und hilft
euch, durch tiefes Nachdenken über Naam mit
Gott in Verbindung zu kommen. Der Heilige
ist ein unerschöpflicher Born göttlicher
Liebe, und wenn ihr euch ihm zuwendet, werdet
ihr von dem Strom dieser Liebe fortgetragen.
Ihr werdet von der Berauschung innerer Glück
seligkeit durchdrungen sein.

Äußerst rein ist die Gemeinschaft
der Heiligen.
Die Verehrung des Heiligen erfüllt
euch mit der Liebe Gottes.
Herz spricht zu Herz, und Leben kommt von
Leben. Diese Aufladung kann nicht aus den
Schriften kommen. Ihr könnt nur durch die
Gemeinschaft der Heiligen elektrisiert wer
den :

Der vollendete Meister macht die
Wahrheit zu eurem Gefährten.
Wo immer der Satguru ist, dort
findet sich die wahre Gemeinschaft.

Der Satguru ist einer, der den
Sat Purush (den Ewigen Herrn) kennt.
In seiner Gemeinschaft wird der
Schüler befreit.
Wenn ihr zum Satguru gelangt, seht
ihr Gott mit eigenen Augen.
Wenn ihr dem Heiligen begegnet,
lobpreist ihr Gott.
Und wenn ihr Gott lobpreist,
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erhaltet ihr euren vollen Lohn.
Jene, die sich mit dem Wort verbun
den haben, deren Mühen werden enden.
Und ihr Antlitz wird voll Glanz er
strahlen.
Nicht nur werden sie erlöst sein,
o Nanak, sondern viele andere werden
mit ihnen die Freiheit finden.
Naam ist immer die Nahrung der wahren
Gottsucher gewesen - der Seher, Weisen, Pro
pheten, Heiligen und Meister -, und Erlösung
wird nur durch Meditation über Naam erlangt.
Indem wir ihrem Beispiel folgen, sollten wir
uns der Meditation und Kontemplation widmen,
wie durch unseren Meister angewiesen.

Seid nicht falsch, denn der Herr
prüft alle.
Jene, die sich Betrug und Falsch
heit hingeben, werden wieder in
die Welt geboren.
Entsagt dem Begehren, dem Zorn und
der Verleumdung der Untadeligen,
und sucht Zuflucht bei dem Herrn.
Der Herr, obwohl grenzenlos und
jenseits unserer Reichweite, er
füllt die Erde, die Wasser und den
ganzen Raum.

Nanak betet: "Er ist die Stütze
der Menschheit, und seine Lotos
füße erhalten die ganze Schöpfung."
Gott hat den Prüfstein, mit dem er alles
Falsche in euch feststellen kann. Er ist ein
erfahrener Juwelier und sieht sofort, ob ihr
ein Edelstein oder Flitter seid. Auch jene,
in denen sich Gott offenbart, vermögen euer
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Gemüt zu durchschauen. Hazoor Maharaj pfleg
te zu sagen, daß der Heilige den wahren
Stand eines Menschen, der sich ihm nähert,
sehen kann, so wie ihr sehen könnt, ob ein
Glas Marmelade oder saure Gurken enthält.
Sie besitzen diese Einsicht, aber da sie
mitleidsvolle Menschen sind, verdecken sie
eure Sünden. Ihr Wunsch ist, euch zu reini
gen, anstatt euch zu bestrafen. Wenn ein
Kind voller Schmutz und Unrat nach Hause
kommt, wäscht und reinigt es die Mutter und
drückt es dann an ihr Herz. So halten es
auch die Heiligen.
Der Mensch läßt sich auf falsche Bestre
bungen ein. Betrachtet alles Wandelbare und
Vergängliche als trügerisch. Wir widmen uns
vorübergehenden Erscheinungen, die unbere
chenbar und wechselhaft sind. Mit vergängli
chen Dingen suchen wir uns einen Namen zu
machen und unser Ansehen zu steigern. Für
solche zweifelhaften Ziele täuschen und be
trügen wir und ergehen uns in Heuchelei. Man
kann nicht anderen Geld wegnehmen und dabei
ehrlich und offen sein.

Großer Reichtum läßt sich nur
durch Schlechtigkeit anhäufen.
Und ihr könnt ihn nicht mit
nehmen, wenn ihr gehen müßt.
Wir vergessen, daß es eine andere Welt
gibt, für die wir - ob wir es wollen oder
nicht - bestimmt sind und wohin wir auch
nicht den geringsten Teil unseres Vermögens
mitnehmen können. Nicht einmal unser Körper
geht mit uns. Alles, was wir besitzen, sei
es viel oder wenig, wird zurückgelassen.
Weshalb sind wir dann auf unseren Ruin aus?
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Wir kennen die Welt nicht, in die wir nach
dem Tod kommen. Die Heiligen aber sagen, daß
sie sich in uns befindet, und sie laden uns
zu der inneren Reise in ihrer Gemeinschaft
ein. "Des Meisters wahrer Schüler erhebt
sich in die Regionen des Geistes und kehrt
willentlich von dort zurück", sagt der Gurbani. Was die Lehren der Heiligen von den
Rationalisten der Welt unterscheidet, ist,
daß die ersteren die andere Welt kennen,
während die letzteren ihre Existenz vernei
nen. Die Welt, die sich in euch befindet,
ist schön, und jenseits von ihr sind andere,
noch schönere Welten, unvergleichlich und
herrlich anzuschauen. Jenseits unseres grob
stofflichen Lebens befindet sich die Astral
welt und über dieser die Kausalwelt - jede
von .ihnen weitaus schöner als die materielle
Ebene. Schließlich gelangt ihr in eine Re
gion reinen Geistes, einen ekstatischen Be
reich höchsten Bewußtseins. Tulsi Sahib sagt,
daß er, nachdem er die grobstofflichen und
die subtilen Hüllen der Seele abgelegt hatte,
Brahmand erreichte (die dritte große Auftei
lung der Schöpfung) und entdeckte, daß alle
Schönheit und Glorie im Innern liegt, wo
überall Fontänen der Glückseligkeit hervor
schießen. Als er jedoch weitergegangen sei,
über Brahmand hinaus, habe alles Darunter
liegende - so sagt er - einer schmutzigen
Gosse geglichen. Ein Mensch, der sich in
solche Bereiche erhebt, verliert jede Furcht
vor dem Tod.
Der Gedanke an den Tod,
der die Welt ängstigt,
erfüllt mein Herz mit
Freude.
Denn nur nach dem Tod
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gelangt man in die Region
vollständiger Glückseligkeit.
Der Gottmensch kann euch in diese Region
bringen. Erst wird der Initiierte ein voll
kommener Schüler, ein Gurmukh - ein Sprach
rohr des Meisters -, und dann erreicht er
dieselbe Stufe wie der Meister.

Der Meister ist der Schüler,
der Schüler ist der Meister.
Somit besteht die Lehre un
verändert fort.
Der von Gott gegebene Auftrag, die Seelen
in ihre ursprüngliche Heimat zurückzubringen,
wird von einer Generation zur anderen weiter
gegeben. Gott wählt den vollendeten Schüler
aus, der die Aufgabe des vollendeten Meisters
übernehmen soll. Er wird nicht wie ein Präsi
dent oder Minister in dieses hohe Amt gewählt
oder ernannt. Die Wahl des Meisters ist eine
Gabe Gottes oder wird von dem getroffen, in
dem sich Gott offenbart hat. Wer immer dafür
ausersehen ist, den vereint Gott mit sich
selbst.

Indem er den Meister mit
sich selbst erfüllt, streut
Gott die Saat von Naam aus.
Der Meister ist ein menschliches Wesen
wie wir, doch Gott offenbart sich in ihm,
und darum ist er kompetent, auch andere zu
Gott zu bringen.
Guru Arjan Dev sagt, daß nur die das Meer
des Daseins überqueren, welche den Einen lie
ben. Was ist mit dem Einen gemeint? Die er
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sten Verse des Guru Granth Sahib, des heili
gen Buches der Sikhs, beginnen mit der Zahl
’1‘, was die eine Wirklichkeit bedeutet, das
Unoffenbarte, das sich offenbart hat. Das
Wort ‘der Eine' bedeutet Gott, der seine gan
ze Schöpfung durchdringt; und es gibt nichts
außerhalb seiner. In seinem formlosen und ab
soluten Zustand hat Gott keine Attribute, und
zu erklären, daß Er der 'Eine' ist, ist ein
Sakrileg. Kabir sagt:

Wenn ich sage, Er ist der Eine,
ist das ebenfalls unangemessen.
Der Begriff der Dualität ist,
auf Ihn bezogen, Gotteslästerung.
Er ist, was Er ist, weder der Eine
noch ein anderer.
Etwas zwar, doch ein ungeteiltes
Sein in sich.

Der Gurbani erklärt:

Jene, die das Mysterium des Einen
erkennen, wissen, daß Er der Schöp
fer ist und der strahlende Herr.
Wer das Geheimnis dessen erkennt, worauf
sich die Heiligen beziehen, wenn sie von dem
Einen sprechen, kennt Gott und wird eins mit
ihm. Gott ist jedoch undefinierbar. Der Mei
ster sagt:
Du bist grenzenlos, doch ich
beschreibe Dich mit begrenzten
Worten.
Wie kann ich je ermessen,
was Du wirklich bist!

Wir können das uferlose Meer der Wirklich
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keit Gottes nicht ermessen. Wenn wir dem
Meister begegnen, der eine lebendige Verkör
perung Gottes ist, lehrt er uns, tief über
den Einen nachzudenken. Gott ist der Urgrund,
in dem alle spirituellen Regionen und mate
riellen Bereiche verwurzelt sind. Die Men
schen dieser Welt beschreiben ihn auf vieler
lei Weise. Manche nennen ihn den Einen, doch
er ist unermeßlich und jenseits jeder Be
schreibung.
Wir können Zuflucht bei Gott nehmen, wenn
wir das Leben des Zorns, der Lust und Ver
leumdung aufgeben und lernen, wunschlos zu
sein. "Das Aufkommen irgendeines Verlangens
im Gemüt ist Wunsch." Wir besiegen unsere
Leidenschaften, wenn wir aufhören, irgendet
was zu wünschen. Wenn uns ein Verlangen im
Kopf herumgeht, wird es nach und nach zu ei
nem Wunsch, und wenn wir ihm eifrig nachja
gen, wird er zu einer Leidenschaft. Wir müs
sen rein sein. Das Wohl unseres spirituellen
und physischen Lebens ruht auf der Grundlage
der Reinheit. Wenn das Fundament schwach ist,
dann ist das Gebäude gefährdet. Wenn ihr den
Nektar des Gottesnamens im Schmelztiegel eu
res Körpers läutern wollt, ist Reinheit ei
nes der unerläßlichen Elemente.

Mache die Reinheit zu deinem Schmelz
ofen und Geduld zu deiner Schmiede;
mache des Meisters Wort zu deinem Am
boß 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.
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Ihr könnt Gott nicht in Eile erkennen. Ge
duldig müßt ihr euch der Meditation hingeben
und nach und nach die Erfahrung erweitern,
die ihr bekommt, wenn ihr die erste Verbin
dung mit Naam erhaltet. Den Nektar des Lebens
zu gewinnen oder sich für das Wort Gottes
vorzubereiten ist wie das Prägen einer Münze
aus purem Gold, nachdem alle Rückstände ent
fernt wurden. Lust und Aggressivität sind
die großen Hindernisse, denn in der Lust
fällt die Seele in die niedrigsten Chakras,
und im Ärger wird sie schwerer. Ihr werdet
in der Lage sein, über Gott zu meditieren,
wenn ihr über niemanden schlecht denkt.
Guru Arjan Dev sagt, Gott ist der Höchste
Herr, der in allen Wassern, allen Planeten
und im interplanetarischen Raum gegenwärtig
ist.

Gott ist das Höchste,
uferlos und unermeßlich.
Gott ist das erste Prinzip
und der Anfang alles Seienden.
Gott bringt Myriaden spiri
tueller und irdischer Be
reiche hervor.
Gott ist die Hauptstütze des Lebens für
die, die ihm dienen. Sie leben in Gott, und
Gott lebt in ihnen. Sie sehen ihn vor sich
und stellen fest, daß er alles durchdringt.
Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr euch von
allen Leidenschaften befreit:

Reinigt die Kammer eures Herzens,
damit der Geliebte eintreten kann.
Vertreibt den Gedanken an andere,
um für ihn den geeigneten Platz
zu schaffen.
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Doch unsere Herzen sind voller Wünsche,
und unser Verlangen wird immer größer. In
uns ist kein Raum für Gott. Wenn ihr euer
Herz leermacht und von allen Wünschen ablaßt
werdet ihr ihn zu sehen beginnen, denn er
ist bereits da. Ihr müßt den Boden für ihn
bereiten. Nur in stillen Wassern könnt ihr
eine Widerspiegelung sehen.

Betrachtet diese Welt als eine
Fata Morgana; hier ist alles
im Fluß.
Nichts von diesem mannigfaltigen,
farbenreichen Schauspiel Mayas
begleitet euch nach dem Tod.
Unter allen Umständen und Gege
benheiten ist Gott euer ständi
ger Begleiter.
Bewahrt ihn Tag und Nacht in
eurem Gedächtnis.
Es gibt nichts außer ihm,
so tilgt in euch alle Dualität.
Seid sicher, daß Gott euer ein
ziger Freund ist.
Er ist euer Leben, euer Besitz,
eure Familie, eure Gemeinschaft.
Nanak sagt: "Durch das größte
Glück findet man den Herrn und
geht in der Wonne von Sahaj auf."

Die am Himmel dahinziehenden Wolken neh
men die Form von Städten, Tieren, Menschen
und Gebirgen an. Der Meister sagt, daß die
Welt dahintreibt wie diese Luftschlösser und
keine solide Grundlage hat. Sie ist wie ein
flüchtiger Traum. Wir haben uns an die Sze
nerie der Welt gewöhnt, denn das ist alles,
was wir sehen, und wir betrachten sie als
wirklich. Wir vergessen, daß unser Wohlstand
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unser angehäufter Besitz und selbst unser
Körper nach dem Tod nicht bei uns bleiben.
Heutzutage könnt ihr nicht einmal alles, was
ihr während eurer Lebenszeit verdient habt,
euren Kindern hinterlassen, weil die Bestat
tungskosten etc. so hoch sind. Welchen Sinn
hat es, Reichtum anzusammeln und uns selbst
in diesem wahnwitzigen Wettlauf zugrunde zu
richten? Die Heiligen sagen, daß dieser Kör
per der Ursprung der Täuschung ist, da wir
mit ihr durch den Körper identifiziert sind
und alles von seiner Ebene aus betrachten.
Die Welt ändert sich ständig, doch wir hal
ten sie für dauerhaft.
Nur durch rechtes Verstehen erkennen wir,
daß Gott unser ständiger Begleiter und Freund
ist. Er ist unsere Stütze während unseres
irdischen Daseins und nach dem Tod. Wir zol
len Gott keine Aufmerksamkeit und bevorzugen
vergängliche Dinge.
Gottes Name ist die einzige echte Ware.
Die Heiligen haben den Markt eröffnet, wo ihr
etwas Unvergängliches erwerben könnt. Sie
bieten sich freimütig an, uns über dieses
Leben der Illusion und Verwirrung hinauszu
bringen. Doch die Menschen haben nur soweit
Gewinn davon, wie sie es verdienen. Sie ste
hen Schlange für einen pikanten Imbiß an ei
nem Delikatessenstand, doch kaum eine Hand
voll hat die Mittel, um das Geschäft eines
Juweliers betreten zu können.

(Fortsetzung folgt im nächsten Heft)

*

*
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DER MEISTER
WIRD BESCHÜTZEN

von
Hazoor Baba Sawan Singh

Dies ist eine Satsang-Ansprache über
eine Hymne von Soami Ji Maharaj.

Wenn der unvergängliche Herr Licht in die
Welt bringen will, um sich selbst zu offen
baren, wenn er also Lebewesen die Erlösung
gewähren möchte und sie mit sich verbindet,
enthüllt er sein Geheimnis durch einen Rishi
einen Weisen, einen Propheten oder Gesandten
Dies ist der allgemeine Glaube der MoslemHeiligen wie auch von Guru Nanak und Kabir
Sahib. Dieselbe Wahrheit findet sich in den
Veden und Büchern der Hindu-Philosophie. Die
Rishis und die Apostel haben stets darauf
hingewiesen, daß Gott, wenn immer er den Men
schen erlösen will, in Gestalt eines Menschen
auf Erden erscheint. Da wir ebenfalls Men
schen sind, können wir uns mit ihm verstän
digen. Solange er nicht als einer von uns
kommt und uns den Weg, der zurück in unsere
eigentliche Heimat führt, kundtut, können
wir diese nicht finden.

Wir gleichen Gefangenen, die in einem Ge
fängnis eingesperrt sind. Ein Wohltäter, der
sieht, daß die Gefangenen durstig sind, be
dauert ihre Lage. Er veranlaßt, daß einige
Sack Zucker gebracht werden, und gibt ihnen

21. -

zu ihrer Freude eisgekühlte Getränke. Ein
anderer Gönner, der feststellt, daß die Ge
fangenen Hunger leiden und nur Gerstenbrot
bekommen, besorgt ihnen guten Weizen und ei
ne Menge Süßigkeiten. Ein weiterer hat Mit
leid, wenn er sieht, daß sie rauhe, verlau
ste Kleidung tragen. Er verschafft ihnen
neue Kleidung aus feinem Tuch. All diese gu
ten Taten machen den Gefangenen Freude. Ob
gleich jeder Spender seine Dienste anbot, um
das Leiden der Gefangenen zu lindern, werden
diese nach wie vor hinter Schranken gehal
ten. Die Güte ihrer Wohltäter konnte nicht
ihre Verurteilung aufheben. Man betrachte
nun den Menschen, der die Schlüssel des Ge
fängnisses verwahrt. Er kommt, öffnet alle
Türen und heißt die Gefangenen nach Hause zu
gehen. Wer unter ihnen ist der größte Gön
ner? Natürlich der, der sie befreite. Vom
Gefängnis der Welt könnt ihr durch den
Schlüssel von Naam befreit werden, der nur
aus den Händen des Meisters zu erhalten ist.
Wer befreit werden möchte, sollte zum Satsang eilen, wo man nach der Wahrheit forscht
und wo eure Zweifel und Befürchtungen ausge
räumt werden. Danach begegnet ihr dem Mei
ster und erhaltet von ihm die Naam-Initiation. Satsang, der Meister und Naam sind die
drei Bestandteile für eure Erlösung.

Jedes Wort von ’Bani’ (der Ausdrucksform
des vollendeten Meisters) ist Millionen wert
und tiefer Betrachtung würdig. Wenn nach
reiflicher Überlegung die Lehren des Mei
sters in eurem Gemüt fest verankert sind,
braucht ihr keine religiösen Bücher mehr zu
Rate ziehen. Die Hymne, die wir gerade be
trachten, wurde von einem Meister verfaßt,
der die höchste Stufe der Spiritualität er
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reicht hatte. Er führt uns vor Augen: "Ihr
Lieben, die ganze Welt ist mit Simran (stän
diger Erinnerung) beschäftigt. Wie ihr ist
jeder in den Simran der Welt vertieft. Der
Bauer denkt ständig an seine Felder, indem
er überlegt, welche gepflügt werden müssen
und welche zur Aussaat bereit sind und für
welche Frucht. Ein Ladenbesitzer denkt an
seinen Warenbestand und überprüft, welche
Vorräte ausgehen und ergänzt werden müssen.
Der Büroangestellte denkt an die Akten, die
er bearbeiten und zur Unterschrift vorlegen
muß. Ein Richter denkt an den Urteilsspruch,
den er am folgenden Tag zu verkünden hat.
Und die Hausfrau ist mit dem Simran ihrer
Pflichten beschäftigt, indem sie überdenkt,
wieviel Gemüse, Mehl, Salz und sonstige Ge
würze sie einkaufen muß, damit für alles in
der Küche gesorgt ist. Kurz, jeder übt auf
die eine oder andere Weise Simran."
In der Regel wird der Gegenstand unseres
Simran der Hauptbestandteil unserer Aufmerk
samkeit oder 'dhyan'. Wenn wir gestorben
sind, werden wir in die Umgebung geboren, in
der unser Dhyan verwurzelt ist. Wenn wir uns
ständig mit den weltlichen Dingen befassen,
haftet unser Dhyan an der Welt. Mit Essen
und Trinken, unserem ganzen Leben haben wir
uns an die Welt gebunden. Deshalb wird am
Rande des Todes ein Destillat unserer welt
lichen Gedanken zur vorherrschenden Neigung
unseres Gemüts; und was immer im Gemüt über
wiegt, ob Gutes oder Schlechtes, wird zur
Ursache und Antriebskraft des künftigen Le
bens. Durch die Welt geprägt, werden wir als
Sklaven der Welt wiedergeboren - als Pferd,
Esel, Hund, Schwein usw.
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Als ich während des ersten Weltkriegs
auswärts diente, hatten wir einen Buchhalter
in unserem Büro, der im Auftrag des Kommis
sariats arbeitete. Als er aus dem Krieg zu
rückkehrte, brachte er ungefähr 150 000 Ru
pien in bar mit. Er hatte sie hauptsächlich
durch Veruntreuung, Bestechungsgeld und Un
terschlagung von Viehfutter angehäuft. Nach
dem Krieg benutzte er das Geld, um mehrere
Häuser zu bauen und sie mit Luxus und Kom
fort auszustatten. Als er im Sterben lag,
kamen ihm all die Übeltaten, die er begangen
hatte, in den Sinn und peinigten ihn. Er
schrie vor Entsetzen: "Sieh, diese Kuh durch
bohrt mich mit ihren Hörnern." Auf dieselbe
Weise erinnerte er sich all der Bestechungs
gelder, die er genommen hatte, und weinte.

Ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall
eines Polizeiinspektors. Seine Frau war Satsangi, und sie versuchte ihn oft zu überre
den, ein Initiierter zu werden. Immer wenn
sie ihn bat, zur Dehra in Beas mitzugehen,
hatte er Ausreden: "Jetzt nicht, mein neuer
Anzug ist noch beim Schneider. Ich werde
gerne mitgehen, wenn ich den neuen Anzug ha
be." So war es Monat für Monat. Jedesmal
hatte er eine neue Ausrede. Schließlich er
schienen die Todesboten. Er gedachte all der
Sünden und Übeltaten, die er während seines
Lebens begangen hatte, und schrie: "Tötet
mich nicht! Frau, bitte rette mich! Sieh,
wie sie meine Hände verbrennen und mich quä
len!"

Was lehrt euch der Meister? Er rät euch,
ein normales Familienleben zu führen - zu
heiraten, Kinder aufzuziehen; nicht den Beruf
aufzugeben oder der Welt zu entsagen. Was
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immer ihr gemäß eurer Bestimmung zu erhalten
habt, das müßt ihr bekommen. Wir bringen un
ser Schicksal mit uns, wenn wir den Mutter
leib verlassen. Wenn euer Lebensschicksal
festgelegt ist, warum müßt ihr dann sündigen
und durch unehrliche Mittel zu Geld kommen?
Ihr solltet euch lieber mit Simran befassen.
Wenn ihr über Naam meditiert, wird eure Auf
merksamkeit konzentriert und sich nach innen
wenden.
Wie ein grünes Feld ohne Wasser austrock
net, aber wieder grün wird, wenn es Wasser
bekommt; und wie Eisen durch Eisen gespalten
wird, so müssen wir den Simran der Welt durch
den’Simran von Naam ersetzen. Es genügt nicht,
lediglich initiiert zu sein. Ihr müßt in
brünstig den Simran von Naam praktizieren
und dadurch den Simran der Welt ausschalten.
In dem Maße, wie ihr mit eurem Simran fort
schreitet, wird das Gemüt, das gegenwärtig
in der Welt schwelgt, allmählich beginnen,
sich nach innen zu wenden, und im dritten
Auge zur Ruhe kommen. Die Freude des Simran
ist denen bekannt, die ihn regelmäßig prak
tizieren. Fragt sie, wie segensreich es ist!
Alle Heiligen bestehen auf dem Simran von
Naam. Da Gott viele Namen hat, welchen Namen
solltet ihr beim Simran wiederholen?
Ihr werdet von den Heiligen erfahren, daß
es zwei Arten von Namen gibt. Der eine ist
der persönliche, die Sache an sich, und der
andere bezeichnet eine Eigenschaft derselben.
Die Weisen und Heiligen haben Gott Namen ge
geben, die seine Eigenschaften benennen, z.B.
der Allmächtige, der Allwissende, der Ver
nichter des Bösen, der Beschützer etc. Im
Gegensatz dazu steht der eigentliche Name

25

Gottes über allen Wortbezeichnungen. Es ist
dieser unaussprechliche Name, der alles in
euch in Ordnung hält. Es ist Gottes persön
licher Name oder Naam, und der vollendete
Meister tut euch kund, daß dieser Name in
euch ist. Er verlangt von euch, nach innen
zu gehen und eure Seele mit diesem Naam zu
verbinden. Die äußeren Attribute oder Wort
bezeichnungen, die beim Simran zu wiederho
len er euch auffordert, hat er selbst durch
beharrliche, regelmäßige Meditation prakti
ziert und sich zu eigen gemacht. Wir müssen
unser Gemüt mit Liebe und Hingabe dem Simran
zuwenden. Wenn ihr im Simran meditiert, in
dem ihr eure Aufmerksamkeit zum Zentrum des
dritten Auges lenkt, werden zunächst eure
Hände und Füße und schließlich euer ganzer
Körper gefühllos. Ihr werdet die Empfindung
haben, daß euer Körper nicht zu euch gehört,
sondern einem anderen. Wenn ihr nach innen
geht, werdet ihr zuerst in die Welt der Gei
ster und himmlischen Wesen kommen, danach
gelangt ihr zur Region der Sonne und des
Mondes. Ihr erhebt euch zu diesen Sphären
nur, wenn ihr euch über die Augenhöhe erhebt,
nicht eher.

Weder ihr noch der Meister ist nur ein
physisches Wesen, denn der physische Körper
ist träge Materie. Wenn ihr euch zu dieser
Ebene erhebt, werdet ihr einen ungewöhnli
chen, schönen Körper haben. Im Vergleich da
zu ist der materielle Körper leblos. Die
Seele ist sehr verfeinert und rein. Euer
physischer Körper begegnet allen möglichen
Schwierigkeiten und Behinderungen, wenn ihr
zum Beispiel von Indien nach England reisen
müßt, doch die verfeinerte Seele kann in Ge
dankenschnelle zu entfernten Ländern gelan
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gen. Die erleuchtete Form des Meisters ist
bei euch und bietet euch Schutz, wo immer
ihr seid.
Im Anfangsstadium des Simran steigt die
Seele ständig auf und ab, denn sie findet in
den oberen Regionen nichts, an das sie sich
halten kann. Aber wenn sie die strahlende
Form des Meisters erkennt,, ist ihre Aufgabe
des Simran getan. Dann beginnt ihr eine neue
Stufe, Dhyan: Betrachtung der Form des voll
endeten Meisters.
Die Idole und Abbildungen, welche die Rishis und Weisen in Stein gemeißelt haben,
sind dazu gedacht, euch an die Kontemplation
zu erinnern. Diese Statuen können nicht
selbst zu euch sprechen oder euch führen, ob
es nun solche von Göttern und Göttinnen oder
von Propheten und Heiligen der Vergangenheit
sind. Wie kann ein lebloser Gegenstand die
lebende Seele aufrichten? Niemals! Unsere
Liebe sollte dem vollendeten Meister und
niemand sonst vorbehalten sein. Wenn wir un
erwartet einem Freund oder einem nahen Ver
wandten begegnen, wie freudig schließen wir
ihn in unsere Arme!
Ähnlich sind wir voller Freude, wenn wir
den Satguru in den inneren Regionen sehen.
Seine Erscheinung ist so schön und anziehend,
daß sich die Augen nicht an ihm satt sehen
können. Diese Form ist immer gegenwärtig,
doch denjenigen, deren Gemüt ruhelos ist,
scheint sich der Meister zu zeigen und wie
der zu gehen. Tatsächlich ist seine Form
ständig da, doch das Gemüt schwankt. Es ist
wie bei den Bäumen, die sich, obwohl sie im
Boden verwurzelt sind, zu bewegen scheinen,
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wenn man vom Fenster eines Schnellzuges auf
sie schaut.
Wenn euer Simran und eure Kontemplation
stetig werden, erlangt ihr die Kraft, in den
höheren Regionen zu verweilen. Wenn man den
Meister innen sieht, bedeutet das wahre Er
gebenheit und Dienst für den Meister; er
verlangt keinen weiteren Dienst von euch.
Der Meister mag Häuser bauen und eine freie
Küche mit eurer Hilfe einrichten, doch dies
ist alles zum Vorteil seiner Ergebenen. Er
verlangt nichts für sich selbst. Zuwendung
und Hingabe an den Meister bedeuten eine
sehr hohe Stufe eures Fortschritts. Ein Kind
ruht im Schoß der Mutter, überläßt sich ih
rer Fürsorge; und die Mutter nimmt es auf
sich, es zu ernähren, zu waschen und zu säu
bern und in jeder Hinsicht für es zu sorgen.
Wenn in ähnlicher Weise ein Schüler dem Mei
ster völlig vertraut und sich ihm unterwirft,
wird es des Meisters Pflicht und Schuldig
keit, ihn nach Sach Khand zu geleiten, der
Wohnstatt der ewigen Wahrheit. Guru Nanak
sagt:

Gib dem Satguru deinen Körper,
Gemüt und Seele, und lebe ge
horsam nach seinem Willen.
Nur auf diese Weise wirst du
vollständige Verwirklichung
erlangen.

Wenn ihr euch dem Meister völlig unter
werft, wird er bei euch sein, wohin immer
ihr euch wendet, und er wird euch beständi
gen Schutz gewähren. Er wird all eure Zwei
fel beheben und all eure Fragen beantworten.
Er wird euch an Bord des Schiffes von Naam

28

führen und euch auf eine Reise in die astra
len- und spirituellen Regionen mitnehmen. Es
gibt nichts hier, was mit dem Meister ver
glichen werden könnte; er ist einzigartig.
Indem er alle Ketten löst, mit denen wir uns
selbst gebunden haben, bringt er uns von der
ersten Stufe - Sahasdal Kamal (dem tausend
blättrigen Lotos) - zur zweiten, dritten und
schließlich der letzten Stufef der Wohnstatt
der Wahrheit oder Sach Khand. Die Rishis,
Propheten und die früheren Meister sind die
sen Pfad gegangen, desgleichen die Heiligen
und Apostel. Seit dem Beginn der Schöpfung
hat es keinen anderen Weg gegeben. Er wurde
nicht von Menschen geschaffen, sondern von
Gott selbst bestimmt. Mit dem Simran der ge
ladenen Worte von Naam, die durch den Mei
ster gegeben wurden, verlaßt die neun Öff
nungen des physischen Körpers; und indem ihr
die Sterne, die Sonne und den Mond durch
quert, offenbart den Meister in euch.

Dronacharya, der Lehrer der Pandavas, un
terrichtete sie einmal in den Kriegskünsten,
als sich ihm ein junger Mann aus einer nie
deren Kaste näherte. Als dieser sah, wie die
Pandava-Zöglinge das Bogenschießen lernten,
war er davon angetan und bat Dronacharya,
ihn ebenfalls in diese Kunst einzuführen.
Dronacharya wies ihn zurecht: "Wie kannst
du, der einer so niedrigen Kaste angehört,
eine Kunst lernen, die nur Prinzen königli
chen Blutes angemessen ist?" Doch die Liebe
des Knaben für das Bogenschießen war unwi
derstehlich. Meditierend begann er sich auf
Dronacharyas Form zu konzentrieren, bis er
sich ihn innerlich vergegenwärtigt hatte.
Wäre Dronacharya in der Lage gewesen, nach
innen zu gehen, hätte er es sogar in seinem
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feinstofflichen Selbst abgelehnt, ihn das
Bogenschießen zu lehren, doch es war nicht
so. Der Knabe lernte bereitwillig von dieser
inneren Manifestation des großen Lehrers.

Eines Tages, um das Können der Prinzen zu
prüfen, wies sie Dronacharya an, auf einen
Hund zu schießen, der in einiger Entfernung
bellte. Die Prinzen versuchten es, doch sie
verfehlten alle das Ziel. Dann trat der Kna
be hervor. Seine Zielgenauigkeit war so groß,
daß sein Pfeil die Lefzen des bellenden Hun
des durchbohrte. Dronacharya war verblüfft,
daß dieser Knabe die Prinzen in dieser edlen
Kunst übertroffen hatte. Als er den Jungen
fragte, wer sein Meister sei, antwortete
dieser: "Ihr natürlich." - "Wie das?" fragte
Dronacharya erstaunt. "Als Ihr Euch gewei
gert habt, mir das Bogenschießen beizubrin
gen, begann ich mich innerlich auf Eure Ge
stalt zu konzentrieren, bis ich sie vor mir
sah; und von Eurem feinstofflichen Selbst
lernte ich diese königliche Kunst."
Warum ist Simran notwendig? Um die innere
Schau des Meisters zu erlangen. Wenn sich
die Seele innerlich zur Augenhöhe zurück
zieht und der Körper bis zu den Augenbrauen
empfindungslos wird, spürt ihr, daß der Kör
per nicht zu euch gehört. Durch den Simran
steigt die Seele zum achtblättrigen Lotos
auf, der das Zentrum ist, an dem der Schüler
zuerst der strahlenden Form seines Meisters
begegnet. Wir wiederholen den Simran, um uns
über den Körper zu erheben. Wenn ihr auf
diese Weise den Tod während des Lebens er
fahren habt, erblickt ihr den Meister. Er
steht euch gegenüber, nimmt sich eurer an
und geleitet euch in eure ursprüngliche Hei
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mat. Meditation ist von ungeheuerem Vorteil,
denn der vollendete Meister ist der allmäch
tige Herr. Guru Nanak sagt:
Wenn das Abbild des vollendeten
Meisters kommt, um in eurem Geist
zu wohnen, werden all eure Wünsche
erfüllt.
Diese Offenbarung des Meisters ist bei
euch, wohin immer ihr euch wendet. Wohin ihr
auch seht, findet ihr ihn.
Setzt euer Vertrauen in den
Meister und werft eure Sorgen ab.
Wenn wir eine Fahrkarte kaufen und einen
Zug besteigen, sind wir zuversichtlich, unser
Ziel zu erreichen, selbst wenn der Zug Ver
spätung hat. Der vollendete Meister hat uns
die Fahrkarte für unsere wahre Heimat besorgt,
die letzte Station unserer Reise, und wir
können sicher sein, daß wir Sach Khand, die
Region immerwährender Freude und Wahrheit,
erreichen werden. Und wenn das Universum aus
den Fugen geriete, bliebe doch des Meisters
Wort unwandelbar! Die Saat von Naam kann nie
unfruchtbar gemacht werden. Sie muß sprießen
und zu einem Baum werden. Wenn einer die
Naam-Initiation erhalten hat, wird ihn der
Meister, selbst wenn er sich gegen ihn wendet
und feindselig wird, nicht von sich weisen.
Barmherzigkeit und Liebe sind die unerschöpf
lichen Gaben der Heiligen. Selbst ihren Fein
den wünschen sie nichts Böses, wohingegen.je
ne, die weniger fortgeschritten sind, zu
schmähen und zu fluchen beginnen. Nachdem ihr
die Initiation erhalten habt, ist es eure
vorrangige Pflicht, durch eifrige und beharr-
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liehe Meditation den Meister im Innern zu
schauen. Wenn ein Patient vom Arzt eine Medi
zin bekommt, sie jedoch nicht einnimmt, aber
zu klagen beginnt, daß er nicht geheilt wird,
ist dann der Arzt zu tadeln? Ihr gewinnt
nichts, wenn ihr nicht den Simran von Naam
übt, der euch durch den Meister gewährt wur
de. Nur wenn ihr ihn mit allem Eifer prakti
ziert, werdet ihr aus der Initiation den wah
ren Nutzen ziehen. Dennoch gewährt der Mei
ster selbst denen, die ihre Pflicht des Sim
ran vernachlässigen, eine weitere ^menschliche
Geburt; und wenn sie es erneut ablehnen, gemäß
den Instruktionen zu meditieren, erhalten sie
auch dann eine menschliche Geburt. Der voll
endete Meister hat gelobt, sie nach Sach
Khand zu bringen, und es wird niemals zuge
lassen, daß der Initiierte unter die mensch
liche Ebene fällt. Wenn ihr die erforderliche
Fahrkarte gelöst habt, wird euch die Eisen
bahngesellschaft an euer Ziel bringen. Auf
ähnliche Weise muß euch der vollendete Mei
ster, der euch für die Initiation angenommen
hat, in eure letzte, wahre Heimat bringen,
nach Sach Khand. Der Meister ist immer an eu
rer Seite. Ihr werdet an seine beständige Ge
genwart glauben, wenn ihr nach innen geht,
seine strahlende Form seht und seine erhabene
Stellung erkennt. Bis dahin schwankt euer
Glaube an ihn. Wenn es sich ergibt, daß je
mand sagt, euer Meister sei ein Schwindler,
verliert ihr rasch den Glauben, und wenn ein
anderer erklärt, daß er vollendet ist, ist
euer Glaube wiederhergestellt. Euer Glaube
wird erst dann unerschütterlich sein, wenn
ihr den Meister in euch seht. Falls ihr eine
Kuh habt und euch die ganze Welt davon zu
überzeugen versucht, daß die Kuh in Wirk
lichkeit ein Pferd ist, werdet ihr das kei-
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nesfalls glauben. Seht ihr die Offenbarung
des Meisters in euch, wird euer Glaube an
ihn nie schwanken, auch wenn die ganze Welt
ihn schmähen würde, denn ihr wißt, was der
Meister wirklich ist. Daher erklären die
Heiligen, daß man nicht beunruhigt und nie
mals verzagt sein brauche, wenn man sich dem
Meister unterwirft. So sagt Guru Ramdas:

Wie die Mutter ihr Kind aufzieht
und es nie aus den Augen läßt,
es alle Zeit füttert und jeden
Augenblick liebkost,
so hält der wahre Meister seinen
Schüler immerfort in der Liebe
des Herrn.
Die Mutter schützt das Kind in ihrem
Leib, und nach seiner Geburt nährt sie es,
badet, wäscht und kleidet es. Sie gibt acht,
daß es nicht fällt oder sich die Hand ver
brennt. Kurz gesagt, sie sorgt für es in je
der Hinsicht. Auf ähnliche Weise wacht der
vollendete Meister über dem Schüler und ge
währt ihm seinen Schutz. Wenn ihr diesen
Stand erreicht habt, sagt Guru Arnar Das:'

0 Nanak, die karmische Rechnung
jener, die unter die Obhut des
Meisters kommen, ist ausgeglichen
und bereinigt.

Das ist der Vorteil, wenn man den vollen
deten Meister kennt! Doch ihr gewinnt nichts,
wenn ihr die Naam-Meditation, die ihr vom
Meister erhalten habt, aufschiebt und ver
nachlässigt oder wenn ihr so weiterlebt wie
zuvor, beherrscht von euren Neigungen, von
Begierden und Ärger.
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Soamiji sagt, daß der Schüler, der sein
ganzes Vertrauen in den Meister setzt, von
aller Angst frei ist - genau wie ein Kind,
das auf den Schoß der Mutter klettert, sich
vor nichts zu fürchten braucht.

Der wahre Meister sorgt jeden
Augenblick für euch.
Er benutzt alle Mittel, um euch
von eurem Ego zu befreien.
Das Kind, das die Umarmung seiner Mutter
sucht, hat seinen Teil getan; so auch ein
Schüler, der zum. Meister Zuflucht nimmt und
ihm seinen Willen übergibt. Der Meister muß
ihn nun von seinen fleischlichen Lüsten, von
Habgier, Verhaftetsein und Stolz reinigen
und ihn von allen Übeln des Gemüts und sei
ner Sinnesorgane heilen. Er verleiht die Ga
be von Naam, die Kummer und Sorge beseitigt.
Er vertraut ihm das Geheimnis des Wassers
des Lebens an, das frei in ihm fließt. Er
weist ihn an, durch Simran die Vibration von
Naam, der strahlenden Melodie, zu ergreifen.
Wenn er an diesem geraden Weg festhält, wird
er durch regelmäßige und beharrliche Medita
tion gewiß das Meer des Wassers des Lebens
erreichen, und seine verderbenbringenden Fein
de, Lust und Ärger, werden das Weite suchen.
Dieses Elixier ist sein. Geburtsrecht. Das Ge
müt, welches jetzt den Freuden der Welt
nachjagt, wird sich so in der Berauschung
verlieren, wenn es begierig das Wasser des
Lebens trinkt, daß es nicht durch die Ein
drücke der Welt abgelenkt wird. Der Meister
schützt den Schüler auf jede Weise und be
wahrt ihn vor weltlichen Verwicklungen, da
mit er nicht durch die Attacken der Leiden
schaften weggetragen wird oder sich einem
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üblen Leben hingibt. Indem er ihn auf Simran
und Meditation verpflichtet, ordnet er sein
Leben. Vom Tag seiner Initiation an macht er
ihn zu seinem Eigen und hilft ihm bei all
seinen Arbeiten, wenn auch der Schüler nichts
von der Hilfe des Meisters weiß. Und der
Meister tut alles, ohne irgendeine Anerken
nung für die Hilfe zu erwarten, die er gibt.
Es ist der Grundsatz des Meisters, daß er
den Schüler, ohne daß dieser es weiß, behü
tet und nach seinen Angelegenheiten sieht.
Ein Kind schläft, während sich Fliegen auf
seinem Gesicht sammeln, doch die Mutter ver
treibt sie und bedeckt das schlafende Kind
mit einem Tuch. Das Kind schläft, ohne sich
des' gütigen Auges der Mutter bewußt zu sein.
Der Meister bewahrt die Schüler vor vielem
Mißgeschick, und in bestimmten Fällen nimmt
er ihre Sünden auf sich. Welcher andere
Mensch außer dem Meister wird sich im Feuer
verbrennen, das für einen anderen bestimmt
ist? Er kommt, um die karmische Strafe, die
für euch gedacht war, zu erleiden.

Ich erinnere mich an einen Vorfall im Le
ben Baba Jaimal Singh Jis, der sich vor etwa
vierzig Jahren begab. Er war nach Ambala ge
gangen, wo er einen Satsang hielt. Er machte
einen tiefen Eindruck auf den Sangat. Unter
den Zuhörern befand sich ein Mann (ich möch
te seinen Namen nicht nennen), der im Haus
eines Satsangi namens Moti Ram wohnte. Letz
terer bat Baba Ji, diese Person zu initiie
ren. Baba Ji sagte, er solle ihn nicht dazu
drängen. Nach dieser Ablehnung Baba Jis
blieb er ruhig. Nach ein paar Tagen drängte
der Mann Moti Ram erneut, Baba Ji zu bewegen,
ihm die Gabe der Naam-Initiation zu gewähren.
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Wieder riet Baba Ji Moti Ram davon ab.

Baba Ji hatte ein paar weitere Tage in
Ambala bleiben wollen, um Satsang zu halten.
Als ihn Moti Ram von neuem mit seiner Bitte
bedrängte, sagte Baba Ji: ”Da du so darauf
beharrst, werde ich ihm Naam geben, aber
bitte mich dann nicht, in Ambala zu bleiben.
Ich muß anschließend sofort nach Beas zu
rück.” Moti Ram dachte, Baba Ji würde ein
anderes Mal nach Ambala kommen, aber er woll
te, daß der Mann, den er für die Initiation
vorgeschlagen hatte, sie sofort bekam. Er
sagte: "Herr, ich werde gelegentlich nach
Beas kommen und den Satsang besuchen, inzwi
schen bitte ich, daß dieser Mann die NaamInitiation erhält." Baba Ji erwiderte: "Wenn
das dein Wunsch ist, sende nach dieser Per
son, und sorge auch dafür, daß ich sobald
wie möglich von hier aufbrechen kann." Der
Mann erschien vor Baba Ji. Direkt nachdem er
ihn initiiert hatte, begab'sich Baba Ji zum
Bahnhof. Ich hatte damals Urlaub, und als
Baba Ji auf seiner Fahrt nach Beas durch
Ludhiana kam, traf ich ihn am Bahnhof. Ich
bat ihn, in mein Dorf zu kommen, denn ich
hatte Vorbereitungen für ihn getroffen, dort
einen Satsang zu halten, und ich hatte mich
darauf eingestellt, am folgenden Sonntag
nach Beas zu gehen, um meine Bitte vorzutra
gen. Doch Baba Ji nahm meinen Vorschlag
nicht an und untersagte mir auch, am Sonntag
nach Beas zu kommen. Ich konnte keinen ver
borgenen Grund in Baba Jis Worten entdecken.
Als Baba Ji in Beas ankam, wurde er so
ernstlich krank, daß manche um sein Leben
bangten. Ein Arzt, der aus Amritsar geschickt
wurde, verschrieb eine Medizin. Baba Ji sag
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te: "Welche Medizin Sie mir auch immer nach
zwölf Tagen geben werden, will ich nehmen,
doch jetzt geben Sie mir bitte nichts." Der
Arzt ging. Bibi Rukko, die bei Baba Ji war,
begann zu weinen. Baba Ji sagte zu ihr: "Du
brauchst nicht zu weinen, ich gebe meinen
Körper zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
auf." Viele Tage vergingen. Als ich schließ
lich nach Beas kam, hörte ich von Bibi Rukko
alles, was geschehen war. Baba Ji gab mir
einen Platz neben sich, den er keinem ande
ren überließ. Ich fragte ihn: "Maharaj, habt
Ihr irgendeine Medizin genommen?" Er antwor
tete: "Nein, nein. Keine Arznei hätte etwas be
wirken können." - "Weshalb?" fragte ich.
"Frage nicht nach dem Grund." - "Aber warum?"
beharrte ich. "Du wirst es nicht begreifen
können, fürchte ich. Doch enthülle dieses
Geheimnis nicht, solange ich lebe. Ich habe
eine bestimmte Person auf Drängen Moti Rams
initiiert. Die Sünden des Mannes waren so
schändlich, daß er sieben Lebensläufe im
Höllenfeuer hätte brennen müssen. Aber nun
lebt er weiter in einer menschlichen Form."

In einem solchen Ausmaß hilft der Meister!
Doch er läßt es uns nicht einmal wissen. Wenn
aber das innere Auge des Schülers geöffnet
ist, sieht er es selbst. Der wahre Meister
fordert seine Anhänger auf, sich über die
Augenhöhe zu erheben, und dann wird der Mei
ster für ihn auf jede Weise sorgen. Er hilft
dem Satsangi von innen her. Ob es der Schü
ler weiß oder nicht, die schützende Hand des
Meisters ist immer über ihm. Wenn das Kind
ein nichtswürdiges Leben führt, ermahnt es
die Mutter. Ähnlich bewahrt uns der Meister
vor einem unehrenhaften, schändlichen Leben.
Der Meister betrachtet dies als seine Aufga
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be, doch manchmal ist der Schüler zu eigen
sinnig und will bei seiner üblen Lebensweise
bleiben. Kabir Sahib sagt dazu:

0 Kabir, was kann der wahre Meister
mit dem Schüler machen, der bei sei
ner Torheit bleibt?

Der Blinde sieht nicht, wenn der Wind
durch ein hohles Schilfrohr bläst,
ohne einen Ton hervorzubringen.

Teil II im nächsten Heft

*

*

*

*

Ich erbitte vom Meister nur eines:

Laß mich erkennen das mystische Wort.
Mein ganzes Leben wanderte ich mit

dem Gemüt einher; befreie mich nun
von den Banden des Karmas.

Soami Shiv Dayal Singh
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DAS ENTWICKELN DES BEWUSSTSEINS
von
Sylvan Levey

Die Seelen, die vom Glück .so begünstigt
sind, daß sie auf den spirituellen Pfad ge
führt wurden, besonders auf den des Meisters
Sant Kirpal Singh, befinden sich im Endsta
dium ihrer weltlichen Entwicklung. Für eini
ge mag dieses Stadium nicht länger als ihre
gegenwärtige Verkörperung dauern; für andere
sind vielleicht ein paar weitere Leben er
forderlich, die letzten Schritte zu tun, um
Befreiung vom Rad der Geburten und Tode zu
erreichen.

Wie schnell wir das große Ziel erreichen,
hängt größtenteils von unseren Bemühungen ab.
Die Anstrengungen, die wir machen, hängen
wiederum von unserem Beweggrund ab. Unser
Beweggrund wird beeinflußt vom Verstehen
dessen, was bei der wichtigsten Entscheidung
im Leben, die ein Mensch fällen kann, auf
dem Spiel steht: entweder sich Gott zuzuwen
den oder im weltlichen Streben verstrickt zu
bleiben. Der Meister kann uns helfen, die
richtige Wahl zu treffen und die weltlichen
Fesseln abzuschütteln. Er kann aber nicht
alles für uns tun; das würde ein Eingriff in
unseren freien Willen darstellen, der eine
der göttlichen Gaben ist, die dem Menschen
durch Gott gegeben wurden - keinem anderen
seiner Geschöpfe.

Für die Initiierten des Meisters wird die
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Straße zurück zum göttlichen Bewußtsein
durch die liebevolle Gnade dieser großen
Seele erleuchtet und abgekürzt. Die Geheim
nisse, die er seinen Anhängern enthüllt, die
nen zur Führung und als Schlüssel durch den
gewundenen Irrgarten der unteren Ebenen des
Kosmos mit seinen vielen Versuchungen und
Prüfungen. Je mehr wir es verstehen, uns auf
den Strom seiner Vibrationen und Botschaften
einzustellen, umso schneller wird unser
Fortschritt in unserer spirituellen Entwick
lung sein. Seine Weisheit belehrt uns, seine
Liebe stärkt uns, und seine Kraft trägt uns
bis zu einem gewissen Grad durch unsere
Kämpfe mit. unseren niederen Veranlagungen,
die sich in früheren Leben und in unserer vor
menschlichen Existenz entwickelt haben.
Einige Philosophen, bekannt als Dualisten,
behaupten, daß die Versuchungen und Anfech
tungen auf der physischen Ebene das Werk ei
ner bösen Macht oder von Kräften sind, die
Gott entgegenwirken. So mag einem gedanken
losen Beobachter der klägliche Zustand der
Welt wohl erscheinen. Aber das würde bedeu
ten, daß es andere Kräfte in der Welt gibt
als die Kräfte Gottes. Dies würde Gott weni
ger als allmächtig machen, folglich weniger
als Er ist - ein offensichtlicher Wider
spruch.

Von einer höheren Warte aus betrachtet manchmal als Monismus bezeichnet - kann man
wahrnehmen, daß jede Versuchung eine Heraus
forderung an den spirituellen Anwärter ist
und eine Gelegenheit für sein Bemühen, die
weltlichen Freuden zu überwinden und so sei
nen Willen zu stärken und seinen Charakter
zu läutern. Leid ist andererseits eine Prü
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fung von Glauben und Ausdauer. Wenn der Jiva
(oder die inkarnierte Seele) gelernt hat,
die Rückschläge und das Leid im rechten Geist
hinzunehmen, braucht er diese Erfahrungen
nicht später oder in einer weiteren Inkarna
tion wiederholen.
In welchem Geist sollen wir uns der Prü
fung unterziehen? Losgelöstheit ist natür
lich die beste Haltung - sich zu weigern,
gefühlsmäßig auf seine Erfahrungen zu rea
gieren. Es ist unsere Reaktion auf unsere
Erlebnisse, die die Saat für unser zukünfti
ges Karma sät. Die Erlebnisse selbst sind
vorherbestimmt, sie wurden hervorgerufen
durch unser Verhalten in früheren Leben.
Deshalb liegt unsere Freiheit in dieser
jetzigen Inkarnation in der Haltung, wie wir
solche Erlebnisse, ob sie nun angenehm oder
unangenehm sind, aufnehmen.

Es ist relativ leicht, diesen Gedanken in
bezug auf die sogenannten "negativen" Erleb
nisse, die Schmerzen und Enttäuschungen des
Lebens zu verstehen. Wir können sie viel
leicht als Strafe für frühere Verfehlungen
oder als Lektion, die wir lernen müssen, an
nehmen und so die bittere Pille unseres Un
glücks schlucken, wie uns beigebracht wurde,
unsere Medizin zu schlucken, als wir Kinder
waren - mit einem Minimum an Klagen, mögli
cherweise sogar losgelöst oder gleichmütig.
Aber die Sache wird etwas schwieriger,
wenn wir diesen Gedanken auf die sogenannten
Freuden des Lebens anzuwenden suchen. Hier
werden wir mit sehr schwierigen Prüfungen
beim Verstehen der Lehre des Meisters kon
frontiert. Sollen wir unser Glück freudig
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annehmen und es so auffassen, daß wir unsere
Belohnung für edles Verhalten in diesem oder
früheren Leben verdient haben?

Es ist interessant, zu beobachten, daß
wir gewöhnlich angenehme Erlebnisse "gutes
Karma" und unangenehme "schlechtes Karma"
nennen, während in Wirklichkeit von der höch
sten Warte aus gesehen - das eine Karma nicht
besser oder schlechter ist als das andere.
Es ist nur unser beschränktes menschliches
Verstehen, welches diese Zweiteilung vor
nimmt. Karma ist nur ein unpersönliches Ge
setz, das entsprechend unserem eigenen Ver
halten wirkt. Es gibt keinen Richter "dort
oben", der über uns sein Urteil fällt. Gott
und der Meister hören nicht wegen irgendwel
cher weniger vollkommenen Handlungen auf,
uns zu lieben.
Deshalb muß unser sogenanntes gutes Karma
im gleichen Geist des Losgelöstseins hinge
nommen werden wie unser weniger angenehmes
Karma. Sonst besteht die Gefahr, daß wir den
"Belohnungen" unseres guten Karmas verhaftet
sind - ob es sich nun um materiellen Gewinn
oder um Bereicherungen auf der Ebene des Ge
fühls oder des Geistes handelt. Wenn wir ir
gendeiner Sache verhaftet sind, dann ver
sklaven wir uns an sie in dem Ausmaß, wie
wir unsere Aufmerksamkeit an die Freude über
dieses besondere Vergnügen oder den erlangten
Vorteil heften. Alles Verhaftetsein ist eine
Art der Knechtschaft - ein Gebundensein, das
auf der Abhängigkeit von weltlichen Reizen
beruht. Angenehmen Erlebnissen verhaftet zu
sein kann uns an die Welt länger binden als
Leiden. Leiden erwecken gewöhnlich den Drang,
ihren Fesseln zu entkommen, während uns
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Freuden gefangenhalten. Die Zeit und Kraft,
die in der Befriedigung weltlicher Freuden
aufgewandt werden, sind Zeit und Kraft, um
die man den "sadhan" oder den spirituellen
Tagesplan verkürzt. Außerdem haben weltliche
Freuden die Tendenz, ein Verlangen nach mehr
derselben zu erzeugen, und schaffen so einen
endlosen Zyklus von Abhängigkeiten nichtspi
rituellen Tuns.
Wir sehen somit, daß die Furcht vor Leid
und der Reiz des Vergnügens uns von unserem
spirituellen Pfad für längere oder kürzere
Zeit ablenken. Diese Umwege sind bei Initi
ierten des Meisters natürlich weniger häufig
und lang als bei der Masse der nichtgeführ 
ten Menschheit. Aber selbst wirklich Ergebe
ne werden durch die Verwicklungen von Maya
(oder der Welt der Täuschung) verwirrt, denn
je größer der Fortschritt ist, den man auf
dem Pfad gemacht hat, desto feiner sind die
Versuchungen, denen man unterworfen wird.
Der Kampf um die Bewußtwerdung muß jeden Tag
neu gekämpft werden, und der heutige Kampf
mag ein anderer sein als die Herausforderung
von gestern.
Welches ist die Antwort? Kann man eine
Furcht oder Versuchung unterdrücken? Un
glücklicherweise ist das Unterdrücken eine
Ablenkung der Kraft und der Aufmerksamkeit,
und man hält die Furcht vor der Versuchung
nur außer Sichtweite, bis sie die Stärke für
ein Wiederaufkommen hat, wenn man am wenig
sten darauf vorbereitet ist.

Ist es notwendig, allen Freuden zu entsa
gen? Eine derart asketische Einstellung ist
den Lehren unseres Meisters fremd - obwohl
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sie in der Vergangenheit von vielen Sanyasins
(oder Entsagenden) angenommen wurde. Der si
cherste Weg, einer Erfahrung zu begegnen, ist,
sie als ein Geschenk des Meisters anzunehmen,
ob es unserem Geschmack entspricht oder nicht,
und jede Handlung ihm zu widmen. Mit einer
solchen Haltung können wir es vermeiden, uns
neues Karma zu schaffen.
Gebt nicht alle Freuden auf, aber gebt
euch ihnen nicht hin, und verwendet ja nicht
euer Leben darauf, sie zu suchen. Lauft nicht
vor Unerfreulichem weg, doch sucht es nicht
masochistisch. Es ist nicht unser Vorrecht,
unser Leben oder die Welt neu zu ordnen. Nur
der Meister weiß, was wir brauchen, und er
schickt uns alles, was wir benötigen, um die
Lektionen zu lernen, von denen er wünscht,
daß' wir sie meistern. Unsere Hauptaufgabe im
Leben ist, uns in Einklang mit seinen Bot
schaften zu bringen und unser Bewußtsein zu
erheben, damit wir dies genau tun können.

Das Ziel der Evolution und der Zweck des
irdischen Lebens ist die Entwicklung des Be
wußtseins, ein anderer Ausdruck für "die
Rückkehr zu Gott". Die wichtigste Technik,
um unsere Bewußtseinsebene zu heben, ist na
türlich die Meditation. In der Meditation
hängt man sich für die Reise einwärts und
aufwärts zu den himmlischen Regionen, wo das
Bewußtsein eins mit der Wahrheit wird, sozu
sagen an die Rockschöße des Meisters.

Doch der Meister beschränkt seine Verbin
dung mit uns nicht nur auf die Meditation.
Er spricht zu uns jeden Augenblick des Ta
ges .
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Versucht zum Beispiel ein Mitarbeiter
deine Arbeit zu sabotieren? Er mag in dein
Leben durch den Meister geschickt worden
sein, der prüfen will, ob du deine Angewohn
heit zu grollen, wenn du schlecht behandelt
wirst, überwinden kannst, möglicherweise so
gar die Person lieben lernst, was der si
cherste Weg ist, Feindseligkeiten zu über
winden. Vielleicht hast du ihn in einer frü
heren Inkarnation zu-Unrecht schlecht behan
delt, und dir wird nun die Gelegenheit gege
ben, dein Konto auszugleichen.
Hast du Erfolg in deiner Arbeit oder in
deinem Beruf gehabt? Dies kann eine Prüfung
deiner Fähigkeit sein, bescheiden zu bleiben
und ein Aufblähen deines Stolzes zu vermei
den. Diese Versuchung ist besonders schwie
rig. Sie kann in dem Bewußtsein durchgefoch
ten werden, daß du nicht der Ausführende
deiner Taten bist, daß alles, was du voll
bringst, von Gott durch dich ausgeführt
wird.

Machte einer sich in deiner Gegenwart zum
Narren? Erinnere dich an des Meisters Gebot,
über niemanden ein Urteil zu fällen, weil,
wie er sagte, "kein Mensch alles über einen
anderen wissen kann." Schließlich sind wir
alle eins, es gibt in Wahrheit keine getrenn
ten Seelen. Die Trennung ist eine Täuschung,
vielleicht die größte aller Täuschungen.
Wenn wir dies wirklich erkennen, erkennen
wir nicht nur, daß wir anderen nicht überle
gen sind, sondern daß wir diese anderen
sind. Deshalb ist jeder Versuch, dich zu
reinigen, eine Läuterung der ganzen Mensch
heit, und jede Schädigung eines anderen ist
eine Schädigung deiner selbst.

45

Wenn du dein Bewußtsein auf diesen Stand
des Verstehens erhebst, wirst du dich für
jede Handlung oder jeden Gedanken verant
wortlich fühlen, da sie die ganze Schöpfung
beeinflussen. Das ist der Anfang deiner be
wußten Zusammenarbeit mit Gott in seiner
Verwaltung des Universums. Solch ein Verste
hen wird dich daran hindern, dich leichtfer
tigen Handlungen oder Gedanken hinzugeben,
im Bewußtsein, daß diese Vibrationen sich
bis zu den äußersten Grenzen des Kosmos aus
breiten werden.
Selbst eine alltägliche Handlung wie das
Essen wird voll der kosmischen Bedeutung. Du
wirst dir bewußt werden, daß, ebenso wie das
Einlassen in die Sexualität für einen ande
ren Zweck als den der Fortpflanzung eine
gottlose Ausübung einer heiligen Funktion
ist, das Essen vorzugsweise um des Vergnü
gens willen, anstatt den Körper zu erhalten,
frevlerisch ist in dem Sinne, daß Gottes Ga
ben für einen anderen Zweck als den gebraucht
werden, für den sie im kosmischen Plan be
stimmt sind.

Es gibt viele andere Fallen, in die wir
geraten können, wenn unser Bewußtsein vom
Göttlichen getrennt ist. Eine der besten
Schutzmaßnahmen gegen diese Gefahr ist, häu
fig über den Meister nachzudenken. Denn das
Mentale hat die Kraft, die Persönlichkeit zu
formen, und wir beginnen, dem zu gleichen,
bei dem unsere Gedanken verweilen. Deshalb
ermahnt uns der Meister, hinsichtlich unse
res Denkens, unserer Gesinnung und der Ge
meinschaft, die wir haben, immer wachsam zu
sein.
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Das Nachdenken über den Meister und das
stille Ausüben des Simran helfen, den umher
schweifenden Neigungen des niederen Gemüts,
das eine Vorliebe hat, den Sinnen bei ihrer
ständigen Erforschung der physischen Umge
bung zu folgen, fest die Zügel anzulegen.
Aber wie steht es mit dem höheren Gemüt, das
in der Mentalebene verankert ist?

Manche glauben, rechtschaffen zu sein
durch die Tatsache, daß ihre Interessen hö
her sind als die der Masse der Menschheit,
wie zum Beispiel durch intellektuelles Stu
dium, Erziehung, künstlerisches Schaffen,
politische Reformen, Sozialarbeit und andere
solcher Tätigkeiten. Kein Zweifel, Hingabe
an solche geistigen Interessen kann eine hö
here Vibration haben als das Trachten nach
Sinnesfreuden. Wenn aber diese Tätigkeiten
nicht auf Gott ausgerichtet sind, dienen sie
nur der Befriedigung des Ego oder dem Ver
haftetsein an die Welt. Die einfachste hand
werkliche Arbeit ist heilig, wenn sie im
Geiste des Dienens für Gott ausgeführt wird.
Ob ihr in einer Schänke seid oder in ei
ner Bücherei, wenn euer Bewußtsein nicht bei
Gott ist, seid ihr nicht in eures Vaters
Haus. Nur dort sind wir aber unser wahres
Selbst und sicher vor dem endlosen Vorrat
von Maya oder der Täuschung, die bestrebt
ist, uns von unserem Erbe fernzuhaltenz
*

*
*

47

*

SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1991
Heft II
2. Quartal

DIE ZEIT DES LEBENS,
DIE NICHT IN

LIEBE ZUM MEISTER

VERBRACHT WURDE,
IST UMSONST GEWESEN.

Sant Kirpal Singh

WENN DER MENSCH
NICHT . REGELMÄSSIG

UND BEHARRLICH

ÜBER NAAM MEDITIERT,
ERLANGT ER NICHT

GOTTES VERGEBUNG.

Baba Sawan Singh

2

SAT

SANDESH

2.Quartal 1991

Nr.2

24.Jahrgang

VON SANT KIRPAL SINGH

Ausspruch
Meditation - der Weg zurück zu Gott
Die Rolle der Frauen
Ausspruch
Ihr gestaltet euer Schicksal selbst

1
4
32
41
42 (Fortsetzung
von Heft 1/91)

VON ‘ANDEREN VERFASSERN
Ausspruch
Der Meister wird beschützen
(Fortsetzung von Heft 1/91)
Ausspruch
Gedanken über Guru Nanak

2

Sawan Singh

14
44
45

Sawan Singh
L.G.Parrott

SAT SANDESH - die Botschaft der Meister. Herausgegeben
von RUHANI SATSANG FÜR MTTTOI .EUROPA. Die Ausgabe des
SAT SANDESH ist Urheber- und wettbewerbsrechtlich ge
schützt unter Nr. 38/z 7499 C nach §16 UWG und §1,3 ff
UrhG. Bezugspreis DM 15,— incl. Porto, im Jahresabon
nement bei Vorauszahlung auf Postscheckkonto Karlsruhe
177577-751 (BLZ 600 10075) Herrn Ralf Lettow, 7500
Karlruhe 41. SAT SANDESH erscheint vierteljährlich und
enthält nur Veröffentlichungen des Meisters Sant Kirpal Singh und seiner Vorgänger sowie Beiträge von Schü
lern dieses Meisters, die sich auf die spirituelle
lehre beziehen. Die in den Beiträgen zum Ausdruck kön
nenden Ansichten sind die der Verfasser und nicht un
bedingt die des Herausgebers.

3

DER
MEISTER

SPRICHT

MEDITATION - DER WEG ZURÜCK ZU GOTT
Die folgende Ansprache hielt Sant
Kirpal Singh am 7. Dezember 1972
in Florida während seiner dritten
Weltreise.
Es gibt keine Schnellstraße zur Konzentra 
tion. Sie muß erlernt werden, indem man jeden
Tag regelmäßig Zeit für die spirituellen Übun
gen einsetzt. Um euch ein Beispiel zu geben,
will ich ein Ereignis aus dem Leben Arjunas
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erzählen. Arjuna ging zu seinem Guru, um die
Kunst des Bogenschießens zu erlernen. Nach
einer Zeit der Übung wollte sein Lehrmeister
prüfen, wie weit er in dieser Kunst fortge
schritten war. Er wies seinen Schüler an,
eine mit Wasser gefüllte Schüssel neben ei
nen Baum auf den Boden zu stellen. Ein Vogel
saß auf einem der höchsten Zweige. Der Guru
sagte: "Arjuna, du mußt deinen Pfeil auf das
Auge des Vogels lenken. Schaue nicht den Vo
gel an, sondern nur das Spiegelbild des Vo
gels im Wasser." Arjuna blickte ins Wasser.
Nach einigen Minuten fragte sein Lehrer:
"Was siehst du im Wasser?"
Arjuna antwortete: "Ich sehe einen Baum, auf
dem ein Vogel sitzt."
Daraufhin sagte der Guru: "Du hast in das
Auge des Vogels zu schießen. Konzentriere
dich mehr."
So begann Arjuna seine Aufmerksamkeit stär
ker zu sammeln. Nach einiger Zeit fragte ihn
der Guru: "Was siehst du jetzt?"
"Herr, ich sehe nur den Vogel, nicht den
Baum", gab er zur Antwort.
"Du mußt deine Aufmerksamkeit ganz von außen
zurückziehen und in das Auge des Vogels
schießen. Konzentriere dich noch mehr", sag
te der Guru. Dann fragte er nach einiger
Zeit erneut: "Was siehst du jetzt?"
"Herr, jetzt sehe ich nur den Kopf des Vo
gels, nicht die Beine oder den Körper", er
widerte Arjuna.
"Nein, nein, du mußt in das Auge des Vogels
schießen. Konzentriere dich noch mehr."
Der Guru wartete eine Weile und fragte dann:
"Nun, was siehst du jetzt?"
Arjuna sagte: "Jetzt sehe ich nur das Auge
des Vogels."
Darauf sein Lehrmeister: "Jetzt schieße!"
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Versteht ihr? Auf diese Weise müßt ihr
eure Aufmerksamkeit von außen zurückziehen.
Zuerst müßt ihr eine feste Körperhaltung ein
nehmen. Wie könnt ihr ein Ziel treffen, wenn
das Gewehr in eurer Hand ständig in Bewegung
ist? Wir müssen physisch still werden, und
es sollte keine Spannung im Körper sein.
Wenn eine Spannung da ist, bedeutet das, daß
ihr euch eures Körpers noch bewußt seid.
Sitzt ganz entspannt, aber aufrecht. Sobald
ihr eine Haltung eingenommen habt, wechselt
sie bitte nicht mehr. Seid physisch ruhig.
Was immer ihr zu tun habt, tut es jetzt.
Trefft jetzt alle Vorkehrungen, nicht nach
dem ihr die Meditation begonnen habt. Gegen
wärtig geht euer Sinn nach außen, ihr denkt
an die äußere Welt. Wenn ihr meditiert, müßt
ihr damit aufhören. Der Sitz der Seele ist
in eurem Körper. Dieser Körper ist ein Baum,
in dem wir sitzen, und die Seele befindet
sich an seiner Spitze, im Kopf.
Bleibt ganz allein bei euch im Körper;
nicht im unteren Teil des Körpers, sondern
ganz oben, wo der Sitz der Seele ist., Wie
eine Glühbirne den ganzen Raum erleuchtet,
so befindet sich das Licht eurer Seele oben
in eurem Kopf und erleuchtet den ganzen Kör
per. Schließt die Augen und vergeßt die Au
ßenwelt. Zieht eure Aufmerksamkeit von/der
äußeren Umgebung zurück. Vergeßt nach und
nach alle, die um euch sind. Dann zieht eure
Aufmerksamkeit auch vom Körper zurück. Wie
könnt ihr, wenn ihr euch des Körpers bewußt
seid, eure Aufmerksamkeit zurückziehen und
sie ungeteilt auf etwas anderes lenken?

In der Meditation hilft Gott denen, die
sich nicht selbst helfen. Für gewöhnlich hö
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ren wir, daß Gott denen hilft, die sich
selbst helfen. Doch wenn wir meditieren,
sollten wir nicht versuchen, "uns selbst zu
helfen". Ihr werdet euch selbst vergessen
und in die innere Schau vertiefen. Lenkt
einfach eure ganze Aufmerksamkeit nach in
nen. Als Folge davon werdet ihr die Welt
vergessen. Das ist wahre Entsagung. Heim und
Herd zu verlassen und in die Wälder zu gehen
ist keine wahre Entsagung. Entsagen heißt,
eure Aufmerksamkeit von allem Äußeren zu
rückzuziehen .

Seid in euch. Das "Selbst” ist nicht der
Körper. Ihr seid bewußte Wesen. Ihr seid es,
die Seele, die den Körper belebt. Versteht
ihr mich? Beständiges inneres Sehen wird eu
re Aufmerksamkeit festigen, und ihr werdet
Licht erblicken. Ihr
seid
Licht. Wann
ihr Licht seht, ist das nicht alles. Es ist
ein niedrigerer Grad des Lichts. Nachdem ihr
die Sterne, den Mond und die Sonne über
schritten habt, wird der Meister in der Ge
stalt erscheinen, in der er offenbar ist.
Das wird von selbst kommen. Macht euch-kei
nerlei Vorstellungen. Falls die Gestalt des
Meisters erscheint, prüft sie mit den fünf
geladenen Worten, und wenn sie bleibt, ver
tieft eure ganze Aufmerksamkeit so sehr in
ihn, daß ihr euch selbst vergeßt. Ihr werdet
Empfänglichkeit entwickeln. Er wird zu euch
sprechen, wie man es außen -tut. Er ist euer
Freund, der euch nie verlassen wird bis zum
Ende der Welt. Ihr werdet nicht nur Licht
sehen, sondern auch die Sphärenmusik hören.

Gott überwacht die ganze Schöpfung. Ihr
seid alle Kinder Gottes und könnt die gei
stigen Welten des Jenseits überqueren. Dies
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ist euch allen bestimmt. Dieses Vorrecht
könnt' ihr nur im Menschenkörper haben, in
keinem anderen. Wenn ihr mit dem Licht in
euch in Verbindung kommt und auch das Ton
prinzip hört, wird sich euer Leben ändern.
Ihr werdet zur Wohnstatt aller Tugenden. Das
Tagebuch ist dafür gedacht, euch zur Entfal
tung edler Eigenschaften zu befähigen. Wenn
ihr einen großen Baum fällen wollt, ist es
leichter, zuerst die Zweige abzuschneiden,
ehe ihr den Stamm fällt. Der Stamm ist das
Ego. Durch das Führen des Tagebuchs zur
Selbstprüfung entfernt ihr zuerst die Zwei
ge. Wenn ihr den erhabenen Ton hört, nachdem
ihr euch über das Körperbewußtsein erhoben
habt, ist natürlich der ganze Stamm abge
schlagen.
Jene, die auf den Weg gestellt sind, wer
den ihrer spirituellen Arbeit nicht voll ge
recht. Dies sind sehr nachdrückliche Worte,
und es gefällt mir picht, dies sagen zu müs
sen. Wer auf den spirituellen Pfad gestellt
wurde, aber nicht ernsthaft Zeit für die ge
nau ausgeführte Meditation einsetzt, wie ihm
zu tun geheißen wurde, wirft ein schlechtes
Licht auf diese Wissenschaft. Die Menschen
ächten darauf, wie sich euer Leben geändert
hat. Eine tiefgreifende Umwandlung muß sich
in jedem von euch vollziehen. Es muß eine
Revolution des Geistes sein, um die üblen
Gedanken zu überwinden, die euch von eurem
Ziel fernhalten.
Es gibt Gott, und mit seiner Gnade können
wir einen flüchtigen Blick von ihm erhalten.
Dies ist nur im Menschenkörper möglich, in
keinem anderen Körper. Ihr seid begünstigt,
den menschlichen Körper.zu haben. Aus diesem
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Grund sagen alle Meister der Vergangenheit
und auch jetzt: "Eine verpaßte Gelegenheit
kommt nicht sö schnell wieder. Ihr müßt ei
len." Sie erklären: "Seht, es ist Zeit für
euch aufzuwachen." Aus den Veden wissen wir:
"Erwache, erhebe dich und ruhe nicht, bis
das Ziel erreicht ist." Wir haben innerlich
geschlafen und waren äußerlich wach. Wenn
wir uns von außen zurückziehen, können wir
innerlich erwachen. Die Meister sagen: "Hört,
es ist hohe Zeit für euch, aufzuwachen, wenn
ihr den Menschenkörper habt." Ihr habt immer
geschlafen, seit ihr von Gott getrennt wur
det. Wäret ihr wach gewesen, so
hättet
ihr
alles von einem ganz anderen Blickwinkel ge
sehen. In der Bibel heißt es: "Was hülfe es
dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele?"

Was werden wir erlangen, wenn wir das
tun, was der Meister sagt? Wir werden die
Verbindung mit Gott, in uns erhalten. Die
Blinden werden sehen, die Tauben hören und
die Lahmen auf die Gipfel der Berge gehen.
Dies sind Äußerungen, die zeigen, wie ihr
euch über das Körperbewußtsein erheben könnt.
Die Zeit für diese Wahrheit ist gekommen,
die alle Meister der Vergangenheit verkündet
haben. Nun muß die Probe aufs Exempel ge
macht werden; jetzt ist es an.der Zeit, es
zu praktizieren, solange wir jung sind. Man
che Leute sagen, wir werden diese spirituel
le Arbeit tun, wenn wir älter sind, wenn un
sere weltliche Arbeit abgeschlossen ist,
wenn wir frei sind. Diese weltliche Arbeit
wird bis zum letzten Tag unserer menschli
chen Geburt täglich mehr werden. Jene, die
auf ihre alten Tage warten wollen, wissen
nie, ob sie diese erleben werden. Und selbst
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wenn ihr dieses Alter erreicht, werdet ihr
womöglich nicht mehr so gut sehen und hören
können, ihr werdet hilflos und von anderen
abhängig sein. Wie könnt ihr dann noch etwas
tun? Die Meister erklären, daß ihr, solange
euer Haar dunkel ist, das heißt, solange ihr
jung und körperlich gesund seid, für eure
Übungen genügend Zeit aufwenden könnt. Ihr
seid begünstigt. Im Alter können nur sehr
wenige stundenlang sitzen, mit Ausnahme je
ner, deren Leben rein und rechtschaffen war.
So ist es hohe Zeit für die Jungen, sich zu
beeilen. Erreicht eure Bestimmung. Verlaßt
nicht Herd und Heim, lauft nicht in die Wild
nis. Kämpft statt dessen den harten Lebens
kampf. Jene, die mit euch als Rückwirkung
aus der Vergangenheit in Verbindung gekommen
sind, sollten respektiert werden. Zahlt eure
Schulden bei ihnen, denn Gott hat euch mit
ihnen verbunden. Und wenn ihr all eure Ange
legenheiten erledigt habt, wendet eure
Schritte heimwärts.
Gott ist alle Weisheit, und diese Weis
heit wohnt auch eurer Seele inne. Weshalb
nutzt ihr diese Weisheit nicht, die ihr er
halten habt? Eines Tages müßt ihr den Körper
verlassen, und nur im Menschenkörper könnt
ihr ins Jenseits gelangen und in die Heimat
eures Vaters zurückkehren. Wir sind weltklug
in unseren äußeren Angelegenheiten. Beginnt
jetzt den Weg zu bahnen, um ein spiritueller
Adept zu werden.

Ihr seid sicher schon in einem Krematori 
um oder1 auf einem Friedhof gewesen. Manche
sterben heute, andere etwas später - doch
alle haben früher oder später zu gehen. Täg
lich transportieren sie einen Körper, den
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die Seele verlassen hat, und unser Tag nä
hert sich ebenfalls. Jeder Tag, jede Stunde,
jede Minute, jede Sekunde bringt uns der
letzten, großen Umwandlung näher, die Tod
genannt wird. Der Tod ist kein Schreckge
spenst; er ist lediglich eine Wandlung. Doch
ihr müßt für diese Wandlung bereit sein.
Wenn wir mit der Gnade des Meisters durch
regelmäßige Praxis wissen, wie man sich nach
eigenem Willen und Wohlgefallen über das
Körperbewußtsein erhebt, wird der Tod zu ei
ner Quelle der Freude. Ihr befindet euch in
einem seltsamen Zustand: Ihr seid alle Weis
heit, und doch habt ihr keinerlei Vorkehrun
gen getroffen, um in die andere Welt zu ge
hen, indem ihr euch über das Körperbewußt
sein erhebt. Vergeudet eure Zeit nicht mit
der Torheit dieser Welt. Den rechten Gebrauch
von allem zu machen, um eure spirituelle
Entwicklung zu fördern, ist gut. Doch eure
Zeit nur spärlich zu nutzen ist schlecht.
Ihr müßt jetzt aufwachen. Wir verbrauchen zu
viel Zeit mit der törichten Welt, indem wir
Güter anhäufen. Wie könnt ihr, wenn schon
der Körper beim Tod nicht mit euch geht, er
warten, daß euch die materiellen Dinge, die
ihr in Verbindung mit eurem Körper angesam
melt habt, begleiten werden? Euer äußerer
Blickwinkel muß sich ändern.

Vorträge oder Reden werden euch nicht
helfen, wenn ihr nicht beginnt euch selbst
zu lehren. Sucht nicht andere zu reformieren
ändert euch erst selbst. Wenn ihr etwas sagt
das auf eurer praktischen Erfahrung beruht,
wird es auch auf andere wirken. Steht keine
praktische Erfahrung dahinter, werden solche
leeren Worte ihre Wirkung verfehlen. Wir re
den zuviel. Was wir hören, verdauen wir
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nicht. Lebt nach dem, was ihr hört. Ich den
ke, daß durch die Schriften oder Vorträge
jeder von euch wunderbare Kenntnisse über
dieses Thema erworben hat. Es fragt sich je
doch, wieviel ihr davon verdaut habt. Der
Baum wird an den Früchten erkannt, die er
trägt. Welche Frucht habt ihr, bei all euren
Bemühungen, hervorgebracht? Seht ihr Licht?
Hattet ihr eine unmittelbare Schau Gottes?
Das Licht in uns ist von so vielen Hüllen
bedeckt: der physischen, astralen, kausalen
und suprakausalen. Weshalb werft ihr nicht
all diese Hüllen ab, um das glorreiche Licht,
zu schauen? Dies ist die Zeit, in der ihr es
tun könnt. Ihr seid gesegnet. Doch lebt nach
dem, was die Schriften verkünden, was alle
Meister gelehrt haben. Zwei Dinge sind er
forderlich: ein ethisches Leben zu führen,
das ein Schrittstein zur Spiritualität ist,
und Gott zu erkennen. Dies ist nicht etwas,
das ihr für andere zu tun habt. Es ist, of
fen gesagt, eure eigene, persönliche Arbeit.
Kein anderer kann es für euch tun. Der Mei
ster wird euch helfen. Er wird euch einen
Auftrieb geben und euch ins Jenseits gelei
ten. Der Meister kann das Pferd zum Wasser
bringen, aber saufen muß es selbst. Ein Leh
rer freut sich, wenn die Schüler tun, was er
wünscht. In dieser Welt der Propaganda wer
den die Menschen irregeführt. Lebt nach dem,
was ihr erhieltet. Beweist, daß ihr etwas
bekommen habt - nicht nur mit Worten, son
dern durch euer lebendiges Beispiel, das ihr
von den Lehren gebt.

Meditation ist der Weg zurück zu Gott.
Setzt mehr Zeit ein - soviel ihr nur von eu
rem geschäftigen Leben abzweigen könnt. Ihr
solltet es nicht deshalb tun, weil ihr euch
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einem anderen verpflichtet fühlt; es ist eu
re Arbeit. Wer immer zu euch sagt/ daß ihr
ein wahres Leben führen und mit Gott in Ver
bindung bleiben sollt, ist ein wahrer Freund.
Die Meister kommen für die ganze Welt. Sie
sind nicht das Monopol irgendeiner Glaubens
gemeinschaft, eines Landes oder einer Reli
gion. Gottes Gnade wirkt durch die Meister,
die von Zeit zu Zeit kommen, um euch in die
ewige Heimat zurückzubringen. Sie gleichen ei
nem Sonnenaufgang, der sein Licht über allen
leuchten läßt.
Wenn dieses rechte Verstehen den Menschen
allgemein vor Augen geführt wird, dann wird
Friede auf Erden sein. Jene, die einen
Schimmer dieses rechten Verstehens haben,
sollten es von den Dächern predigen und un
ter die Leute bringen. Die Zeiten wandeln
sich. Aber ihr müßt nach dem leben, was ihr
sagt. Redet keine leeren Worte. Meine besten
Wünsche sind mit euch. Gott wird euch hel
fen. Gott hilft denen, die auch nur einen
Schritt in diese Richtung tun - er wird Hun
derte von Schritten herabkommen, um euch
beizustehen.

*

★
*
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DER MEISTER

WIRD BESCHÜTZEN

von
Hazoor Baba Sawan Singh
(Fortsetzung von Heft 1/91)

Jene, die sich der Gemein
schaft des Meisters erfreuen,
fürchten die Welt nicht.

Ein Schüler, der den Schleier beiseite
zieht, erblickt in sich die strahlende Form
des Meisters, erhebt sich in die Region des
Geistes und erkennt, daß die innere Welt die
wirkliche ist und falsch und vergänglich al
les, was er außen sieht. Wie kann ein sol
cher Mensch irgendeine Angst vor der Welt
haben? Er weiß, daß das, was die weltlichen
Menschen sagen oder tun, Lüge ist. Viele
Heilige haben anderen gezeigt, daß die sicht
bare Welt auf Täuschung gründet.

Raja Pipa war ein Rajput-König der Krie
ger- oder Kshatriva-Kaste. Er hatte den
Wunsch, den Meister der Zeit zu sehen, um
die höchste Erfüllung dieses menschlichen
Lebens zu finden. Er fragte seine Höflinge
und adeligen Gefolgsleute, ob sie von einem
lebenden Meister wüßten. Sie sagten, Kabir
sei ein solcher gewesen, doch habe er die
menschliche Form abgelegt und diese Welt
verlassen. Sie fügten aber hinzu, daß es ei
nen Schüler von ihm gebe - Ravidas, ein
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Flickschuster von Beruf, der, wie gesagt
werde, eine hochentwickelte Seele sei. Der
König begann zu überlegen: “Wenn ich mir ei
nen Flickschuster aus der niederen Kaste er
wähle, werden meine Untertanen verletzt sein.
Sie werden sagen, ich hätte mich so tief er
niedrigt, daß ich selbst ein Flickschuster
geworden sei. Aber sehen muß ich ihn. Es ist
besser, ich begebe mich selbst zu ihm, damit
ich ihm heimlich begegne, wenn es niemand
sieht." Bald ergab sich eine Gelegenheit.
Ein großes Fest wurde gefeiert, und alle
Stadtbewohner hatten sich zum Ganges aufge
macht, wo religiöse Rituale zelebriert wur
den, doch der König blieb in seinem Palast.
Auch Ravidas war allein in seiner Hütte.
Sehr zögernd stahl sich Raja Pipa zu Ravidas’
Haus und bat ihn aufgeregt, ihn zu initiieren
und ihm den Segen von Naam zu gewähren. Ra
vidas war gerade dabei, einige Lederhäute in
einem irdenen Topf einzuweichen. Er erhob
sich und sagte zu Pipa: Komm her und trinke
von diesem Amrit (Lebenselixier)." Ein voll
endeter Meister flößt Ehrfurcht ein, und der
König wagte darum nicht, es abzulehnen.
"Hier", sagte der König und streckte seine
zusammengelegten Hände aus, um das Wasser zu
erhalten. Ravidas goß das Wasser in seine
Hände. Der König führte es zum Mund, und in
dem er vortäuschte, es zu trinken, wandte er
den Kopf zur Seite und ließ das Wasser durch
seine Finger in die Ärmel rinnen. Ravidas
sah, daß Raja Pipa das Wasser nicht zu sich
genommen hatte, er sagte aber nichts. Der
König nahm jedoch an, daß Ravidas absichtlich
versucht habe, ihn seiner Kshatriya-Kaste zu
entfremden; denn hätte er das schmutzige
Wasser getrunken, so dachte er bei sich, wä
re er selbst zu der niedrigen Kaste des
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Schuhmachers abgesunken. Er eilte zu seinem
Palast und ließ rasch den Wäscher kommen.
"Nimm diese Kleider und reinige sie sofort.”
Und auf seine Ärmel deutend, sagte er: "Gib
acht, daß diese Flecken völlig entfernt wer
den, und laß niemanden auch nur ein Sterbens
wörtchen von all dem wissen."
Der Wäscher nahm die Kleider mit, und als
er sie für den Waschgang vorbereitete, sagte
er zu seiner kleinen Tochter, sie solle ver
suchen, die schwärzlichen Flecken, die of
fenbar nicht herauszubekommen waren, kauend
zu entfernen. Das war die Methode, welche
die Wäscher der damaligen Zeit anwandren, um
besonders hartnäckige Flecken zu entfernen.
Anstatt das, was es von der verunreinigten
Stelle aufsaugte, auszuspucken, schluckte es
das Mädchen in seiner Unwissenheit herunter.
Kaum daß es zu saugen begonnen hatte, teilte
sich der Vorhang hinter seinen Augen, und es
war von Licht erfüllt; es wurde umgewandelt.
Bald wurde bekannt, daß die Tochter des Wä
schers eine erleuchtete Seele war.

Die Neuigkeit kam dem König zu Ohren. Es
war immer sein Wunsch gewesen, heiligen Men
schen zu begegnen. Zu dem Schuster war er
heimlich gegangen, doch das Haus seines ei
genen Wäschers konnte er mit weniger Vor
sicht aufsuchen, dachte er. Er machte sich
auf den Weg dorthin. Beim Anblick des Königs
erhob sich das Mädchen. "Meine Tochter, du
brauchst nichu in dieser Weise aufzustehen,
denn ich komme nicht als König an deine Tür,
sondern um etwas von dir zu erbitten”, sagte
er. Das Mädchen entgegnete: "Ich habe mich
nicht! aus Ehrerbietung erhoben, weil Ihr der
König seid, sondern weil der Segen, den -ich
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empfing, von Euch kam.” Der König war er
staunt: "Warum von mir?" - "Das Geheimnis
meiner Erleuchtung war in den Flecken eures
Gewandes, die ich, um es zu reinigen, ausge
saugt hatte." Ra.ja Pipa war nun voller Ge
wissensbisse. "Es war in der Tat Amrit, das
himmlische Lebenselixier, das Ravidas mir
reichte, und ich ließ es durch die Finger
rinnen. Welch eine Schandei Ich habe Gott
gedankt, daß ich mich selbst vor der Be
schmutzung durch Ravidas’ Hände bewahrte.
Ich tadelte diesen für seinen angeblichen
Versuch, meine Religion zu entweihen!" Er
verfluchte sich selbst, seine Familie und
sein Königtum. Er eilte zu Ravidas und bat
ihn, ihm dasselbe Getränk noch einmal zu ge
ben. Ravidas sagte: "Dies ist nicht mehr
möglich. Es war kein schmutziges Wasser, in
dem Lederhäute eingeweicht wurden; es war
das Elixier, das ich von Sach Khand für dich
geholt hatte. Es war das Wasser des ewigen
Lebens. Als du zu mir kamst, dachte ich, daß
du, ein Rajput-König der Kshatriya- (Krieger-)Rasse, mich gerufen und somit den fal
schen Stolz deiner Kaste und des Königtums
aufgegeben hättest und ich dir darum etwas
Besonderes neben sollte. Nun mußt du, um den
Segen von Naam zu erhalten, gleich anderen den
schweren Weg des Meditierens erlernen." Raja
Pipa erhielt die Initiation. Er gab sich eif.rig der Meditationspraxis hin und wurde ei
ne verwirklichte Seele. Seine Hymnen wurden
in den Granth Sahib aufgenommen.
Die Welt spottet über jene, die im Innern
von der Ekstase göttlichen Wissens ergriffen
werden, und nennt sie blind und irregeleitet.
Aber Gottmenschen kümmern sich nicht darum
und betrachten die Welt als mit Blindheit
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geschlagen.
Unter den Rishis lebte einmal eine heili
ge Frau namens Caegi, die unbekleidet umher
ging. Jemand sagte zu ihr: “Mutter, es wäre
besser, du würdest Kleidung tragen, um dich
vor der Kritik der Welt zu schützen." Sie
antwortete: "Die Erleuchteten, die in den
erhabenen Regionen reisen, sehen nicht auf
meinen Körper, und die Unwissenden können
nicht über den Körper hinaussehen, und sol
che sind für mich Tiere." Die Heiligen schau
en auf den Geist, während die weltlichen
Menschen nach der äußeren Erscheinung urtei
len. Wie können sich die beiden begegnen, in
die Augen schauen und miteinander verbinden?
Wenn immer die Propheten Gottes kommen,
setzen ihnen die Weltlichen übel zu. Snamasi-Tabrez wurde lebendigen Leibes die Haut
abgezogen, Mansur wurde durchbohrt, und Hazrat Mohammed wurde von Mekka nach Medina
vertrieben. Oft mußte er Zuflucht in einer
Höhle suchen und der Nahrung entbehren. Guru
Nanak mußte Getreide mahlen und einige Zeit
im Gefängnis verbringen. Kabir Sahib wurde
gleichfalls nicht erlaubt, in Frieden zu le
ben. Doch jene, welche die Freude von Naam
erfuhren, kümmern sich nicht darum.

Die Abtrünnigen, die den Meister
angreifen, werden von den Strö
mungen und Wirbeln der Welt fort
gerissen .
Sie drehen sich weiter im Zyklus
der Geburten und Tode, und Leben
für Leben haben sie zu leiden.
Die Welt ist ein Gefängnis mit 8 400 000
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Arten unterschiedlicher Lebensformen - Insek
ten, Vögel, Gottheiten und Menschen einge
rechnet. Aufgrund des unerbittlichen Gesetzes
der ausgleichenden Gerechtigkeit wird die
Seele, gemäß ihrem Karma, herumgestoßen und
wandert ziellos in der einen oder anderen
Gestalt umher. Lord Krishna sagte zu Udho,
daß die unscheinbare Ameise, die er vorbei
laufen sah, einst Brahma (der Schöpfer der
Arten) und mehrmals König Indra (der Herr
scher des Paradieses) gewesen sei.

Bali hatte nach einer langen Zeit der As
kese und Meditation die Gunst erworben, daß
die Hälfte der Kraft irgendeines Gegners,
der ihn zum Zweikampf von Angesicht zu Ange
sicht herausfordern würde, auf ihn übergehen
sollte. Wann immer also Sugreve kam, um mit
ihm zu kämpfen, kehrte er besiegt zurück.
Sugreve suchte Hilfe bei Ramchandra, der Ba
lis Geheimnis kannte. Um seine Kraft zu be
wahren, verbarg sich Ramchandra hinter einem
Baum. Da Bali ihn nicht gesehen hatte, über
fiel er ihn aus dem Hinterhalt und tötete
ihn. Sterbend prophezeite Bali: "Ich war un
schuldig, denn ich habe dir nie etwas Unrech
tes getan. Du mußt für diese Sünde in der
nächsten Inkarnation büßen." Und so kam es,
daß Ramchandra als Krishna wiedergeboren
wurde und Bali als ein Bhil (Waldbewohner).
Nachdem der große Krieg des Mahabharata aus
getragen und entschieden war, ging Krishna
in einen Wald, wo er sich niederlegte, um
auf dem Rücken zu schlafen. Dabei hatte er
ein Bein angewinkelt, so daß der leuchtende
Lotos an seinem Fuß zu sehen war. Der Bhil,
der den Lotos Krishnas mit dem Auge eines
Hirsches verwechselte, schoß ihm durch den
Fuß, beendete sein Leben und übte so Vergel
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tung für die frühere Übeltat.
Ähnlich war es, als Ramchandra Janakpuri
erreichte, um Sita zu ehelichen. Tausende
von Mädchen, die ihn dort sahen, verlangten
danach, einen Ehemann wie ihn zu haben. Was
war die Folge? Im nächsten Leben wurde Ram
chandra als Krishna geboren, und all die
Mädchen wurden Milchmägde und Krishnas Ge
liebte.
Das karmische Netz ist weit gespannt, und
selbst inkarnierte Gottheiten können seinen
Maschen nicht entrinnen. Keiner kann hoffen,
ohne die Naam-Meditation Sach Khand zu er
reichen. Pilgerfahrten, IdolVerehrung, unun
terbrochene Rezitationen aus heiligen Bü
chern oder Predigten können euch nicht die
Gewähr geben, daß ihr aus dem unaufhörlichen
Kreislauf der Geburten und Tode entkommt.
Wenn ihr nach innen geht, findet ihr drei
Hauptsinnesströme vor, als Ida, Pingala und
Sushmana bekannt, die rechts, links und in
der Mitte der Wirbelsäule liegen. Die alten
Seher, welche die drei Ströme kannten, be
nannten sie nach den drei heiligen Flüssen
Indiens: Ganges, Jamuna, Saraswati. Desglei
chen befindet sich auch das wahre Amritsar,
der See des Wassers des Lebens, in euch. Gu
ru Ramaas sah ihn in sich, und als er den
jetzigen See in Amritsar aniegte, benannte
er ihn nach dem inneren Amritsar. Wenn ihr
nach innen geht und im Amritsar badet, wer
det ihr von allen Sünden eurer unzähligen
früheren Lebensläufe gereinigt, und die
Strahlkraft der Seele gleicht dann der von
zwölf Sonnen. Die Seele ist keine gewöhnli
che Sache. Jene, die sich nicht der Naam-Me-
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ditation widmen und nicht Zuflucht beim Mei
sner suchen, sind zu endlosen Geburten und
Toden gemäß ihrem Karma verurteilt. Selbst
unter Tieren sind manche mehr begünstigt als
andere. So sind manche Tiere die Lieblinge
der sehr Reichen und werden mit bestem Fut
ter versorgt, während andere nichts bekommen.
Es gibt Pferde, deren Besitzer sie von einer
ganzen Schar Bediensteter pflegen lassen,
und es gibt andere, die an schwere Wagen ge
spannt und ausgepeitscht werden oder gar
verhungern. Sie ernten die Früchte ihrer gu
ten und üblen Handlungen.
Denkt tief darüber nach,
daß nichts in der Welt
dem Meister gleicht.

Die erleuchteten Heiligen fordern euch
auf, reiflich zu erwägen, wer in dieser Welt
euer nächster Verwandter ist. Niemand anders
als der Meister und Shabd. Weder Vater $och
Mutter, noch Sohn oder Tochter begleiten
euch in die andere Welt, aber der vollendete
Meister ist hier und danach bei euch. Nur er
wird euch in eure ursprüngliche Heimat füh
ren. Guru Nanak sagt:
Würden hundert Monde scheinen
und tausend Sonnen aufgehen,
bliebe diese Welt, trotz all
der Helligkeit, ohne den Mei
ster in Dunkel gehüllt.

Zweifellos würde die Erde voll des Lichts
sein, wenn die Zahl der Sonnen und Monde
vertausendfacht würde. Aber wenn ihr die Au
gen schließt, findet ihr dennoch Dunkelheit
m euch. So ihr fähig seid, das Licht in
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euch zu sehen, erscheint diese Welt nicht
heller als der Lichtschein eines Glühwürm
chens. Maulana Rumi sagt:

Sucht einen Meister,
denn ohne seine Führung
ist diese Reise voller
Elend, Angst und Gefahr.

Ohne den Meister kann niemand nach innen
gelangen. Der Meister ist unser engster Ver
wandter in dieser Welt, denn er dient uns
selbstlos. Er ist in der äußeren Welt bei
uns, und er ist unser innerer Führer. Er be
wahrt uns vor den Todesboten. Er sucht nicht
eure finanzielle Hilfe, noch bittet er euch,
ihn zu unterstützen. Was können wir einem
solchen Meister bieten, um sein Wohlgefallen
zu gewinnen? Die Welt ist vergänglich, des
gleichen alles, was sie in sich birgt. Sol
che kurzlebigen Dinge sind für den Meister
nicht annehmbar. Kabir Sahib sagt:
Er ist der gesetzmäßige Thron
erbe der unvergänglichen Welt;
ich habe nichts, das ich ihm
geben könnte.
Mein Wunsch, dem Meister zu
gefallen, bleibt unbefriedigt.

Seine Residenz ist Sach Khand, und darum
wird der Wunsch, dem vollendeten Meister
durch eine geeignete Gabe zu gefallen, nie
erfüllt, denn er hat schon alles. Er hat
kein Interesse an den vergänglichen Dingen
dieser Welt. Außerdem gleicht niemand dem
Meister an Demut. Weit davon entfernt, gel
tend zu machen, daß er ein Meister ist, sagt
er: "Brüder, ich bin nicht einmal ein guter
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Schüler." Niemand kann sich mit den Heiligen
in der Selbstbescheidung und Demut messen.
Denen, die den Meister verehren,
ist ein Platz in der Ewigen Welt
sicher..

Die Initiierten, die durch den Simran von
Naam in der Hingabe an den Meister bewandert
sind, gehen in Gottes Wohnstatt em. Dies
gilt allgemein für alle Menschen, ganz
gleich, welcher Religion oder Rasse sie an
gehören. Die Instruktionen, die die Heiligen
geben, sind universal. Hazrat Mohammed bezog
sich auf Allah als den "Herrn aller Welten",
nicht nur als den Gott der Moslems. Der Gurbani erklärt: "Große Menschen sprechen über
einen einzelnen Fall oder Sachverhalt, doch
ihre Weisheiten sind auf die ganze Welt über
tragbar . "
Gott hat die Richtschnur dafür gegeben,
wie man ihn findet. Äonen sind vergangen,
doch sein Gesetz ist in dieser Hinsicht un
verändert geblieben. Gottes Wille hat sich
nicht in irgendeiner Sprache zum Ausdruck
gebracht, noch ist er Eigentum eines beson
deren Volkes. Wenn es so wäre, wäre es sehr
ungerecht gegenüber allen anderen gewesen.
Soami Ji sagt, daß denen, die den Weg der
Ergebenheit für den Meister vollenden, die
höchste Erfüllung des Lebens zuteil wird.
Hingabe an Naam ist undenkbar ohne die Hin
gabe an den Meister, und wenn such ein Mensch
in der Verehrung des Meisters vervollkommnet
hat, ist auch seine Verehrung von Naam voll
kommen .

Der Meister erhebt keine Gebühr für seine
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Dienste? nicht einen Pfennig verlangt er da
für. Er möchte, daß die Satsangis ihren Be
sitz für einen guten Zweck verwenden, daß
ihr Verhaftensein an das Geld aufhört und
ihre Liebe sich auf Naam konzentriert. Soami
Ji sagt, wenn einer die Gotterkenntnis zum
Ziel hat, muß er die Liebe zu weltlichem Be
sitz, zu seinem Körper und seinem Gemüt auf
geben. Nachdem er die Eigenliebe, die Liebe
zu seinem Gemüt und Besitz überwunden hat,
kommt der Schüler zum Meister und fragt, was
er tun soll. Der Meister rät ihm, seine See
le mit Shabd zu verbinden. Der Meister will
nichts von dieser Welt, und er möchte, daß
die Welt und ihre Verlockungen keinen Ein
druck im Gemüt des Schülers hinterlassen.
Ich war am Bette meines Sohnes, als er im
Sterben lag. Als der Tod näher kam, fragte
ich ihn, wie es ihm gehe. Er antwortete, daß
Ma'naraj Ji (Baba Jaimal Singh Ji) gekommen
sei. Ich sagte: "Lebe wohl! Ich lasse dich
freudig gehen." Er war 32 Jahre alt und als
Inspektor angestellt. Er trennte sich von
mir für immer, doch ich war deshalb nicht
bekümmert. Als ich mein Herz erforschte,
stellte ich fest, daß ich weder Kummer noch
Glück empfand. Es war nicht meiner außerge
wöhnlichen Seelenstärke, sondern Baba Jis
Kompetenz zu verdanken, daß ich gleichmütig
war. Sheikh Farid hat gesagt: "Suche die
heiligen Asketen auf, die geduldig sind wie
die Bäume." Doch ihr wißt, wie der Gemütszu
stand des gewöhnlichen Menschen ist. Wird er
in einen Rechtsstreit hineingezogen, ist er
verwirrt, und wenn seine Frau oder ein Kind
krank wird, beginnt er zu jammern und zu
klagen. Ein Satsangi muß in sich gefestigt
sein.
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Jene, welche die Verehrung
des Meisters nicht lieben,
verlieren das Spiel, das sie
im Begriff waren zu gewinnen.
Ein Leben der meditativen Versenkung
steht nur den Menschen offen. Tiere haben
keine solche Möglichkeit. Vierfüßler und Vö
gel haben keinen Sinn für die Spiritualität.
Das Hauptziel des Lebens, die Erlösung, kann
nur- während der menschlichen Existenz ver
wirklicht werden. Wenn ihr es verfehlt, den
Schleier jetzt zurückzuziehen, wird euer
kostbares Leben vergeudet. Der Mensch gehört
zur höchsten Stufe der Schöpfung; die nie
drigsten unter den Lebewesen sind die Pflanzenaruen, von wo aus die Seele in die Insekuenwelt aufsteigt.

Lebewesen, die - in welcher Form auch im
mer - mit den Heiligen in Verbindung kommen,
nehmen nach dem Tod die menschliche Geburt
an, selbst wenn sie nicht durch den Zyklus
ihres Karmas gegangen sind. Sie haben dieses
Zugeständnis, doch die Erlösung wird einzig
durch Naam erlangt, und nur durch Naam er
hebt man sich bis Sach Khand. Diese Vereh
rung von Naam ist lediglich in der menschli
chen Gestalt möglich. Aus diesem Grund ge
währen ihnen die Heiligen eine menschliche
Geburt. Man mag fragen, warum Bäume, Vögel
und Vierfüßler nicht sofort die Erlösung er
langen. Doch das geht nicht. Meditation über
Naam ist nur in der menschlichen Form mög
lich. Ohne diese gibt es keine Unterschei
dungskraft, und ohne eine solche Fähigkeit
ist die Befreiung unmöglich.

Die Verehrung von Statuen ist von nie
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drigster Art und von geringstem Nutzen, denn
in diesem Fall sucht die Seele Gotterkennt
nis mit Hilfe eines seelenlosen Gegenstan
des! Die Idole verehren, haben viele Ge
schichten ersonnen, um ihr Anliegen zu för
dern. Man hat zu Recht gesagt: Es ist nicht
der Guru, der in der Luft fliegt; es sind
die Schüler, die ihn fliegen lassen. In ei
ner volkstümlichen Erzählung wird von Dhanna
berichtet, er habe Gott in einem Stein ge
funden. Wenn dem so wäre, sollte es für je
dermann möglich sein. Könnt ihr eine Medizin
"Chinin” nennen, wenn sie das Malariafieber
nur eines Menschen vertreibt, das anderer
aber nicht?

Dhanna war tatsächlich der Guru von Trilochan. Der letztere gehörte als Brahmane
einer hohen Kaste an, während Dhanna ein
Bauer war. Um Trilochan von seinem Kasten
stolz zu befreien, damit ihm die Erlösung
gewiß sei, griff Dhanna zu einer List. Er
gab vor, ein Dummkopf zu sein. Eines Tages,
als er Trilochan bei der Verehrung seiner
Thakurs (Götterstatuen) fand, setzte er sich
und beobachtete ihn aus einiger Entfernung.
Als Trilochan innehielt, sagte Dhanna zu
ihm: "Bruder, wie wunderbar ist die Vereh
rung, die du darbringst! Gib mir einen der
Thakurs, damit ich ihn mir nach Hause nehme
und deinem Beispiel folgen kann." Trilochan
erwiderte: "Du kannst einen Thakur nicht um
sonst haben, aber ich kann dir einen für ei
ne Milchkuh überlassen." Dhanna brachte ihm
die Kuh. Trilochan hielt ihn für einen Toren,
der nicht den Unterschied zwischen einem
Thakur und einem gewöhnlichen Stein erkennen
würde, holte aus dem Innern seines Hauses
einen Stein herbei, der vier Pfund wog, warf
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ihn Dhanna vor die Füße und sagte:
Geh und verrichte dein Gebet!"

"Hier!

Dhanna nahm den schweren Stein und legte
ihn in eine Ecke seiner Hütte. Eines Tages
sah er, wie Trilochan mit einer Geste der
Verehrung den Thakurs zu essen gab. Er be
rührte gerade mit einer Speise die Lippen
eines der steinernen Götter und aß alles
übrige selbst. Dhanna rief aus: "Oh, ich
kann sehen, daß du die Thakurs hintergehst!"
- "Ich verstehe dich nicht", sagte Trilochan.
"Du hast den Thakurs nichts gegeben, und dar
um tun sie auch nichts für dich. Doch komm
und schaue dir meinen Thakur an. Er ißt und
trinkt nicht nur, sondern pflügt auch meine
Felder", täuschte Dhanna vor.
Trilochan hielt alles für einen Scherz
und willigte ein, Dhanna auf seine Felder zu
begleiten, um sich selbst davon zu überzeu
gen. So nahm ihn Dhanna mit zu seinem Pflug.
Die daran angespannten Ochsen pflügten, ohne
daß sie irgend jemand' führte. Doch Dhanna
erklärte: "Siehst du nicht meinen Thakur,
der die Ochsen antreibt?" - "Ich sehe nichts
dergleichen", antwortete Trilochan. Darauf
begann Dhanna ihn zu schelten, daß er ein
gottloser Skeptiker sei. Nach und nach zeig
te er ihm all seine Fehler und die Nutzlosig
keit seiner irregeleiteten Verehrung. So wur
de Trilochan von allen Vorurteilen und fal
schen Vorstellungen gereinigt, und zu guter
Letzt ließ ihn Dhanna das Licht Gottes sehen.
Wie traurig ist es für einen Menschen,
der alle fünf Elemente vollständig in sich
hat, vor einem minderwertigen Gegenstand mit
nur einem Element niederzuknien und diesen
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zu verehren. Wie kann euch ein Erdklumpen
führen oder eure Zweifel beheben? Der Mensch,
der ein Idol modelliert, setzt einen Fuß
auf seine Brust und formt es mit einem Mei
ßel , doch das Bildwerk ist nicht in der Lage,
ihn für diese schmachvolle Behandlung zu
strafen. Was kann es euch nützen? Wenn dage
gen ein Schüler seinen Meister verehrt, ta
deln ihn jene, die behaupten, es besser zu
wissen, daß er einen gewöhnlichen Menschen
verehre.

Dharam Das gehörte einer Kaufmannsgilde
an und lebte in Kasni. Er war sehr reich und
allgemein bekannt als Dharam Das, der Mil
lionär. Er verehrte Idole. Einmal saß er an
den Ufern des Ganges und huldigte gerade ei
nem dieser Idole, als Kabir Sahib des Weges
kam. Als Dharam Das seine Verehrung beendet
hatte, deutete Kabir auf die Steinplastiken
unterschiedlicher Größe und bemerkte scherz
haft: ‘'Ich sehe, daß die großen fünf Pfund
schwer sind, doch was ist mit den kleinen
von nur ein oder zwei Unzen? Sage mir bitte,
ob sie je zu dir gesprochen haben.“ Nachdem
er dies gesagt hatte, verschwand Kabir Sa
hib. Dharam Das saß da und dachte nach.
Zweifel kamen in ihm auf. "Es ist wTahr", sag
te er sich, "die Idole haben nie ein Wort zu
mir gesprochen, obwohl ich sie jahrelang
verehrte."

An einem anderen Tag kam Kabir Sahib, als
Sadnu (hinduistischer Bettelmöncn) gekleidet,
an Dharam Das
Haus vorbei und entdeckte ihn,
wie er gerade ein Feuer mit trockenem Holz
entfachte. Seine Frau Amna saß bei ihm.
Plötzlich rief Kabir Sahib aus: "Dharam
Das, welch übler Mensch bist du!" Eine Frau
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kann nicht ertragen, wenn ihr Mann gekränkt
wird, und erwiderte gereizt: "Du bist übel«
Mein Mann ist ein gouresfürchriger Mensch.
Welche Sünde hast du bei ihm festgesreilt?"
Kabir Sahib antwortete: "Dharam Das, siehst
du nicht die Insekten, die du in diesem Holz
verbrennst? Spalte das Holz und sieh selbst."
Zu jener Zeit waren die Menschen so gottes
fürchtig, daß sie das Holz zu waschen pfleg
ten, bevor sie es ins Feuer legten. Als Dha
ram Das das Holz spaltete, fand er Hunderte
toter und. lebender Insekten darin. Kabir Sa
hib sagte: "Siehst du nun, wie viele von ih
nen du verbrannt hast? Was ist Sünde, wenn
nicht das?" Mit diesen nüchternen Worten
verschwand Kabir Sahib wieder.

Dharam Das war sehr zerknirscht. "Der
Sadhu hat die Wahrheit gesagt", dachte er.
Er erinnerte sich, daß er kurz zuvor einem
anderen Sadhu begegnet war, der ihn aufge
fordert hatte, sich zu bessern. Hätte seine
Frau nicht die Fassung verloren, würde er
den Sadhu gebeten haben, zu verweilen und
ihn auf den rechten Weg zu stellen. "Leider"
so klagte er, "habe ich meine zweite Gelegen
heit verpaßt." Doch seine Frau ließ seine
Vorwürfe nicht gelten. Amna sagte: "Hast du
vierzehn Millionen oder nicht? Veranstalte
das Yagna-Ritual (öffentliche Speisung)
,
*
dann werden die Sadhus in Scharen kommen,
wie Fliegen vom Zucker herbeigelockt. Sadhus
wie diesen gibt es in Fülle."
Dharam Das veranstaltete viele solcher
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aufwendigen Yagnas, doch Kabir ehrte keinen
einzigen mit seiner Gegenwart. Dann hielt er
Yagnas an anderen Orten ab und an den Ufern
des Ganges, doch mit demselben Ergebnis. In
dem Maße, wie sein Geld zusammenschrumpfte,
nahm seine Liebe für Kabir Sahib und das
Verlangen, ihm zu begegnen, zu. Der letzte
Yagna, bei dem er alles hingab, was ihm ver
blieben war, wurde in Mathura am Jamuna-Fluß
abgehalten, aber er sah Kabir Sahib auch bei
dieser Gelegenheit nicht. Sich den Mißerfolg
eingestehend, dachte er: "Ich bin ein armer
Mann geworden und habe den Sadhu, den ich
suche, nicht gefunden. Was hilft es, in mein
Haus zurückzukehren! Ich sollte mich besser
in der Jamuna ertränken." Dann dachte er,
wenn er nahe der Stadt ins Wasser ginge, ihn
die Leute dort sehen und wieder herausziehen
würden. So suchte er eine abgelegene Stelle
des Flusses auf, um sich das Leben zu neh
men.-. Er war erst eine kurze Strecke gegangen,
als er am Ufer Kabir Sahib entdeckte. Er
fiel auf die Knie und küßte Kabir Sahibs Fü
ße und nannte ihm all die Opfer, die er um
seinetwillen gebracht habe, und klagte, daß
sich Kabir Sahib nicht darum gekümmert habe.
Kabir Sahib entgegnete: "Sieh, Dharam Das,
wäre ich zu deinem Yagna gekommen, hättest
du mich für habsüchtig gehalten. Auch deine
Frau spottete, daß Fliegen sich um Süßigkei
ten scharen. Ich will dir nun etwas geben,
das für immer bei dir bleibt." Unter Kabir
Sahibs Führung erreichte Dharam Das den Gip
fel der Spiritualität, und nach Kabir SaTiibs
Tod bestieg er dessen spirituellen Thron und
setzte seine Mission fort. Kurz, die Idol
verehrung ist gänzlich untersagt. Die Weisen
und Seher der Vergangenheit haben sie eben
falls mißbilligt.
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Während meiner Dienstzeit als Offizier
einer Unterabteilung wurde ich einmal krank
und wurde beurlaubt. Ein anderer Offizier,
Babu Kaithal Ram, der aus einem Ort in der
Nähe von Khanna stammte, wurde beauftragt,
mich zu vertreten. Ich stellte ihm Räumlich
keiten in meinem Bungalow zur Verfügung. Er
widmete sich täglich der Idolverehrung,
zweieinhalb Stunden am Morgen und dieselbe
Zeit am Abend. Die Idole bewahrte er in ei
nem freien Raum des Hauses auf. Eines Abends,
als er zu Bett gehen wollte, schickte er
nach seinem Diener und bat ihn, seine Schlafmütze zu holen. Der Diener wußte nicht, wo
Babu Kaithal Ram sie hatte, aber er wußte,
daß eine solche in dem Schrein war, in wel
chem die Idole lagen. So nahm er die Mütze
heraus und brachte sie ihm. "Woher hast du
das?“ herrschte ihn der Babu an. “Aus dem
Schrein mit den Idolen, Herr“, erwiderte der
Diener. Der Babu war außer sich vor Zorn. Er
verfluchte und beschimpfte den Diener, und
dann wandte er sich an die Idole: "Dieser
einfältige Tor eines Dieners hat euch aufge
weckt. Vergebt mir bitte!" Wieder und wieder
bat er um Vergebung. Ein Angestellter in
meinem Büro, Mohan Singh, hörte es und sagte
im Spaß: "Ihre Idole sind nie aufgewacht.
Sie schlafen die ganze Zeit." Am nächsten
Morgen beklagte er sich bei mir über Mohan
Singh und sagte, daß er ein Teufel sei. Dar
auf erklärte ich ihm eingehend, daß die Ver
ehrung von Idolen unfruchtbar und aussichts
los sei. Er war überzeugt und gab diese Pra
xis auf.

Eine weitere Fortsetzung folgt im
nächsten Heft.
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DIE ROLLE DER FRAUEN
*
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Im Westen gehen die Frauen, so wie die'Männer,
einer Arbeit nach und machen Karriere. Ich fra
ge mich, wie es vcm spirituellen Gesichtspunkt
zu beurteilen ist, wenn Frauen arbeiten gehen,
seien sie nun verheiratet oder unverheiratet.

Die Spiritualität ist ein und dieselbe für
alle, ob Frau oder Mann. Es besteht in die
ser Hinsicht kein Unterschied - alle sind
Seelen. Die Seele ist wesensgleich mit Gott.
Die Möglichkeiten sind für Mann und Frau die
selben. Nur ist es anfangs für eine Frau et
was leichter, sich zu erheben, da sie als
Hausfrau weniger Eisen im Feuer hat. In den
meisten Fällen, von Ausnahmen abgesehen, ha
ben Frauen ein weniger großes Betätigungs 
feld und deshalb weniger Eisen im Feuer. Die
Männer haben so viele Dinge im Kopf, darum
ist es für sie anfangs ein wenig schwerer,
sich von außen ganz zurückzuziehen und nach
innen zu gehen. Bei der Frau ist es zu Beginn
anders. Es ist leichter für sie - nicht wie
bei dem reichen Mann und dem Nadelöhr.
**
Die Männer hatten bisher die Oberhand, aber
* Dieses Gespräch fand Mitte Februar 1971 im
Hause des Meisters in Raj pur statt.
**Siehe Matth. 19,16ff.: Der reiche Jüngling.
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nun sehen wir auch die andere Seite, da die
Frauen jetzt an allen Angelegenheiten des
Lebens teilhaben. Und dies nimmt von Tag zu
Tag im Osten wie im Westen zu. Diese Tendenz
ist im Osten geringer, doch sie nimmt auch
hier zu. In Indien ist eine Frau Minister
präsident (Indira Gandhi), in England die
Königin. Was die Frauen betrifft, scheint es
auch in Indien einige Klassen zu geben, wo
die Männer überhaupt nicht arbeiten, nur die
Frauen, die auch den Lebensunterhalt verdie
nen. Was die spirituelle Entwicklung angeht,
haben alle dieselben Möglichkeiten, doch die
Anfangsschritte sind für die Frauen einfacher.
Im Westen wetteifern nun sogar die Frauen
mit den Männern. Zu gegebener Zeit werden
sie ihre ganze ... (der Meister sucht hier
nach einem Wort) Fraulichkeit verlieren.
Ich finde kein Wort, um genau das zu be
schreiben, was jetzt im Westen dem Wesen der
Frau verlorengeht.
Im allgemeinen hat die Frau den häuslichen
Bereich unter sich. Wenn Kinder kommen, be
dürfen sie ihrer stetigen Zuwendung, weil
sie ganz am Anfang ihrer menschlichen Ent
wicklung stehen. Selbst wenn das Kind noch
im Mutterleib ist, werden die Gedanken der
Mutter seinen Charakter beeinflussen. Hat
sie selbst einen edlen Charakter, wird das
die Anlagen des menschlichen Körpers prägen.
Frauen haben Gottmenschen zur Welt gebracht.
Wurden solche Heiligen nicht geboren? Wo kam
Buddha zur Welt? Er ist nicht vom Himmel ge
fallen. Wenn sich alle Frauen von ... ich
kann kein englisches Wort dafür finden - in
Punjabi und Urdu haben wir so viele Wörter
dafür ... von Lauterkeit - so könnte man sa
gen - und echter Fraulichkeit leiten ließen,
würde sich die Welt wandeln, denke ich.
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Schließlich entsteht der menschliche Körper
durch das Zusammenwirken von Mann und Frau,
nicht wahr? Äußere Eindrücke und Gedanken
wirken auf das Kind im Mutterleib ein.
Wir verlieren diese Fraulichkeit - Beschei
denheit ... Wir haben Frauen in Indien, die
nie das Gesicht eines Mannes gesehen haben.
Sie leben in ihrem eigenen Bereich, ganz be
scheiden, sanftmütig, mit würdiger Weiblich
keit. Nicht im falschen, sondern im recht
verstandenen Sinn. Wenn sich die Frauen zu
ihrer wahren fraulichen Natur wandeln oder
zu einer mehr spirituellen Natur, werden al
lein ihre Gedanken einen Napoleon Bonaparte
und alle anderen großen Helden, auch alle
Heiligen hervorbringen. Denkt ihr nicht, daß
diese Seite heutzutage wichtiger denn je ist?
Die Frauen sind nie tief in ihren eigenen,
häuslichen Wirkungsbereich eingedrungen. Be
scheidenheit, ich denke das Wort Bescheiden
heit würde passen. Wenn sie ihren eigenen
Bereich gut versehen, werden sich die künfti
gen Generationen ändern. Doch dies wird in
der gegenwärtigen Situation nicht geschehen.
Meint ihr, daß sich bei diesem fortgesetzten
Durcheinander und all den hitzigen Emotionen,
auf Seiten der Frauen wie der Männer, die
zukünftigen Kinder mit einem Mal ändern und
Heilige werden? So viele Freundschaften, so
viele Beziehungen: der eine, trifft sich mit
diesem, der andere mit jenem. Seht nur, in
was für eine erniedrigende Situation wir uns
gebracht haben. Wenn die Frauen nur ihren
eigenen Bereich führen, ganz bescheiden, mit
Frömmigkeit, Reinheit und aufrichtigem Den
ken an Gott, wird das die ganze kommende Ge
neration beeinflussen. Die Frauen können
Helden hervorbringen. Woher kamen alle Hei
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ligen, alle großen Menschen? Ihr Leben be
gann im Mutterleib. Natürlich brachten auch
einige Rückwirkungen aus der Vergangenheit
sie dorthin. So werden die Frauen in Indien
Göttinnen genannt. Auf beiden Seiten ist
Gutes und Übles, wir können nicht das eine
oder andere übergehen. Doch wenn sie in ih
rem eigentlichen Wirkungsbereich bleiben,
werden sie ein wunderbares Werk tun. Frauen
haben keinesfalls einen niedrigeren Stand
als Männer, soweit es Gott betrifft. Durch
Rückwirkungen aus der Vergangenheit erhiel
ten die Menschen den Körper einer Frau oder
eines Mannes. Doch wenn sie redlich in ihrem
Bereich, auf ihrem Gebiet tätig sind, kann
sich die ganze Welt ändern, denke ich. Die
einen verrichten diesen, die anderen jenen
Teil der Arbeit. Die wahre Bescheidenheit
der Frauen nimmt ab, geht rasch unter.

Wird die Bescheidenheit der Frauen im Goldenen
Zeitalter zurückkehren?
Nun, das Goldene Zeitalter erhebt sich aus
dem Eisernen Zeitalter, versteht ihr? Es
wird nicht vom Himmel fallen. Diese Gedanken,
die ich euch wiedergebe, sind nicht neu; es
sind Gedanken, die in der Vergangenheit wirk
sam waren, und die Zeiten haben sich geän
dert. Doch es wird zu einer Erneuerung kom
men. In einer bestimmten Epoche Indiens konn
te selbst der König nur in Begleitung seiner
Frau seinen religiösen Verpflichtungen nach
kommen; ohne seine Frau war es nicht möglich.
Und heutzutage geht jeder seine eigenen We
ge. In der Vergangenheit herrschte ein ande
rer Brauch. Als Sita im Exil lebte, konnte
Lord Rama seine religiösen Pflichten nicht
erfüllen. So mußte er eine Statue von Sita
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anfertigen, wonach er das Gebet verrichten
konnte. Mann und Frau ergänzen sich, seht
ihr? Schließlich hat es die Natur so einge
richtet. Wo Männer die Oberhand haben, den
ken sie, daß die Frauen ihre Sklaven sind.
Wo Frauen die Herrschaft ausüben, denken sie,
die Männer sollten ihre Sklaven sein. Ich
achte also beide. Wenn sie jeweils in ihrem
eigenen Bereich tätig sind, können sie eine
wunderbare Arbeit leisten. Heutzutage gehen
beide - Mann und Frau - arbeiten. Sie gehen
beide fort, und ihre Angestellten bleiben zu
Hause bei den Kindern. Wenn die Mutter den
Haushalt versieht, geht alles gut.-Sie ist
es ja, welche die Kinder aufzieht. Dies ist
eine sehr wichtige Aufgabe für die kommenden
Generationen. Diese sind die Hoffnung der
Zukunft. Niemand ist besser geeignet, diese
Arbeit zu tun. Statt dessen werden die Kin
der in Ganztagsschulen und Internate ge
schickt, wo man sie aus Bequemlichkeit von
anderen erziehen läßt. Doch andere können
sich nicht so um sie kümmern wie ihre Mütter,
wenn diese ideale Mütter sind. Freilich sind
nicht alle ideale Mütter. Die Kinder mögen
dort gut verköstigt werden, und die schuli
sche Erziehung mag in Ordnung sein, aber die
mütterliche Fürsorge fehlt.

Ich denke, • Bescheidenheit bezeichnet hinrei
chend das, was ich meine. Jeder sollte sei
nen Bereich in der rechten Weise führen.
Frauen verlassen Heim und Herd und schließen
sich ihren Ehemännern an. Das ist ihre Na
tur. Mann und Frau sollten wirklich selbst
lose Gefährten in den weltlichen Angelegen
heiten sein. Beide sollten einander helfen,
Gort zu erkennen, was das höchste Ziel ist.
Wenn dieser Seite keine Beachtung geschenkt
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wird, kann das Ideal natürlich nicht ver
wirklicht werden. Sich ein Heim schaffen,
dann arbeiten, Geld verdienen ist in Ordnung;
teilt miteinander. Doch die Kontrolle über
alle Haushaltsangelegenheiten zu haben und
den Kindern zu helfen, ihre Zukunft zu ge
stalten, ist sehr wichtig. Auch wenn der
Mann sagt, er habe mit dem Aufgabenbereich
zu Hause nichts zu tun, wird er ein harmoni
sches Heim schaffen, wenn er heiter und be
reitwillig mithilft. Das stellt eine solide
Grundlage dar.
Wir haben große Intellektuelle, große Mathe
matiker unter den Frauen, auch große spiri
tuelle Frauen. War nicht Maria, die von vie
len verehrt wird, eine Frau? Sie hat Jesus
Christus geboren. Maria war die Mutter, nicht
wahr? Bedenkt nun, was ich sagen will.

Ob nun Mann oder Frau, eine Hilfe wird es
sein, wenn jeder spirituell fortschreitet,
denn von der spirituellen Gesundheit hängt
das Leben von Gemüt und Körper ab. Frauen
haben mehr Chancen als Männer, sage ich euch.
Männer haben so viele Eisen im Feuer. Die
Frauen haben nur einen kleinen Bereich zu
beaufsichtigen. Ihre Arbeit ist nicht gerin
ger als die eines Mannes. Wenn man ihre
Pflichten - etwa für einen Monat - aus
tauscht, wird man feststellen, wie schwer
diese Pflichten sind. Ein angenehmes Zuhause
kann man nur haben, wenn beide heiter ihrer
eigenen Aufgabe nachgehen. Der Mangel an
dieser grundlegenden Einstellung ist eine
der Ursachen dafür, daß sich die Situation
in unseren Heimen verschlechtert hat. Wie
viele Männer kann man auf einmal lieben?
Eine Liebe, die nicht gleichbleibt, ist kei
ne Liebe.
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Wenn eine Frau ein harmonisches Heim hat,
ihre Kinder aufzieht, äußerlich diszipli
niert und ebenso spirituell entwickelt ist,
wieviel Einfluß hat sie dann! Wenn ihr Mann
nach Hause kommt, freut er sich. Er fühlt
sich wohl. Damit sind nicht sinnliche Freu
den gemeint - nein, nicht im geringsten. Man
sollte sich ihrer nur bedienen, wenn man Kin
der haben möchte, ein oder zwei. Wir haben
alles mißbraucht. Wie viele haben heute ein
harmonisches Heim? Ich führe euch nur das
Ideal vor Augen. Ihr werdet sehr wenige sol
cher idealen Ehen finden. Die Männer strei
ten mit den Frauen, die Frauen mit den Män
nern, und die Kinder gehen ihre eigenen We
ge. Wenn beide, Männer und Frauen, würdelos
werden, geht alles drunter und drüber. Aber
das, worüber ich zu euch spreche, ist nicht
Spiritualität. Ich sage euch lediglich, wie
sich Spiritualität in äußeren Angelegenhei
ten, in der äußeren Umgebung, der äußeren
Lebensweise, im sozialen Bereich auswirkt.
Die grundlegenden Lehren sind also dieselben,
versteht ihr? Dies alles geschieht, weil wir
unseren dritten Aspekt verloren haben - das
Brot des Lebens. Wir haben kein Brot des Le
bens, statt dessen intellektuelles Brot. Al
les mögliche haben wir, nicht jedoch das
Brot des Lebens. Der Mensch sollte sich all
seitig entwickeln. Nur dann wird er in der
Lage sein, anderen etwas zu geben. Dies sind
also die verschiedenen Gesichtspunkte, von
spiritueller Ebene aus erörtert, dem Brot
des Lebens - mit seinen Auswirkungen auf eu
er tägliches Leben.
Geht nach Hause! Was ist damit erreicht, wenn
man sich in die Wildnis begibt, Herd und Heim
verläßt und dort sitzt? Schafft euch ein har
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monisches Zuhause. Dann könnt ihr auch ande
ren geben. Ihr werdet feststellen, daß heut
zutage die Mehrheit der Menschen nicht auf
eigenen Beinen stehen kann - sie sind ganz
wie Kinder. Es ist also Gutes und Übles in
beiden. Man kann nicht eines davon unter
schlagen. Ich spreche einzig vom idealisti
schen Standpunkt aus: die Frauen sorgen für
ein schönes Heim, und die Männer verdienen
den Lebensunterhalt durch ehrliche Mittel.
Die Folge davon ist: die während des Tages
entstandene Müdigkeit vergeht schon beim Be
treten des Hauses, in dem eine solche ideale
Frau weilt.
Wenn eine Saat gelegt ist und sie nicht be
wässert wird, was dann? Auch wenn die Elemen
te der Natur gegeben sind: Erde, Luft und
Wärme, wird dennoch ohne Wasser die Saat nicht
aufgehen. Dies ist die Bewässerung, nicht
wahr? Dann wird sie hinsichtlich aller äuße
ren Aspekte in voller Schönheit aufblühen.
Die vielen Schwierigkeiten entstehen, weil
unser dritter Aspekt, unser Selbst, in der
Praxis unbeachtet bleibt. Theoretisch wissen
wir so viel. Doch wenn ihr nur über Wasser
sprecht: "Wasser ist Leben, gibt Leben, ver
treibt die Dürre, es hilft auf diese oder
jene Weise", ihr aber kein Wasser nabt, was
dann... ? Wasser zu haben ist also etwas an
deres, als nur über Wasser zu sprechen. So
ist das Bewässern der Saat erforderlich.
Der Samen wird aufgehen und zu großen Bäumen
heranwachsen. Bäume bereichern die Umgebung,
sei es, daß sie Schatten spenden oder Früch
te tragen. Doch das ganze Wachstum hängt von
der Wässerung ab. Was geschieht, wenn sie
nicht bewässert werden ... ? In einer Woche
oder zehn Tagen trocknen sogar Bäume aus,
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wenn sie nicht mit der beständigen Quelle
unter der Erde in Verbindung kommen. Große
Bäume bedürfen keiner Wässerung, nicht wahr?
Warum ist es bei jungen Bäumen anders? Sol
che, die voll entwickelt sind, erhalten die
Nahrung von innen, doch für die anderen ist
Wasser unerläßlich.
Wenn man mit dem Brot des Lebens und dem Was
ser des Lebens in Verbindung kommt, nehmen
alle Tugenden in euch Wohnung. Das wird sich
von selbst einstellen. Ihr braucht euch nicht
darum sorgen. Es kommt auf natürliche Weise.
Wie wichtig diese Seite des Lebens ist - ver
gleichbar mit dem Beispiel, das ich euch
über die Bewässerung gab. Ohne Wasser können
euch auch die anderen Elemente der Natur
nicht helfen. Wovon ist die ganze Natur ab
hängig? Von diesem Wasser des Lebens. Ist es
nicht so? Dann werden selbst die dürren Bäu
me wieder grün, wenn ihre Wurzeln tief genug
gehen. Ihr könnt sehen, daß es hier einen
Baum gibt, einen sehr großen, hochgewachse
nen
grünen Baum. Er war durch ein Feuer ganz
ausgetrocknet und sollte gefällt werden.Sie
wollten ihn abhauen, doch ich bat sie, es
nicht zu tun. "Warum laßt ihr ihn nicht ste
hen?" Jetzt ist er grün. Weshalb?
Versteht ihr nun an dem Beispiel der Bewäs
serung, wie es in allen Lebensbereichen wirk
sam ist, sei es in der Gesellschaft, in euren
häuslichen Angelegenheiten oder auf einem an
deren Gebiet? Wie beim Bewässern von Bäumen,
was wir vergessen haben, sucht die vernach
lässigten Gebiete in Ordnung zu bringen, in
dem ihr mehr Zeit (Wasser) einsetzt. Selbst
wenn ihr weniger Zeit einsetzt, ist eine
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weitere Sache, die euch helfen wird, die
Hingabe. Wenn ihr euch jemandem übergebt,
ist er immer in euch. Wenn in Indien ein
Mädchen geheiratet wird, sorgt sie sich nie
darum, was sie essen oder was sie anziehen
wird. Sie wurde geheiratet. Wenn die Seele
mit Gott verbunden wurde, nun? Es bleiben
keine Sorgen zurück, versteht ihr?
Nun, fahrt fort zu bewässern, und alles wird
in Ordnung sein - das ist alles, was ich sa
gen kann.

*

★
*

*

Es gibt eine göttliche Absicht

hinter dem Leben eines jeden,
der in die Welt kommt;
wir haben von

jedem

etwas zu lernen.

Das ist das

Geheimnis der Demut.

Sant Kirpal Singh
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IHR GESTALTET EUER

SCHICKSAL SELBST
(Fortsetzung von

Heft 1/1991)

Der Meister sagt: "Mein Freund, siehe
deine Jugend, deine Besitztümer und Erfolge
als Gottes Eigen an, und wisse, daß nur Gott
dir gehört und immer bei dir ist." Alles,
was wir haben, wurde uns von Gott gegeben.
Wir sollten uns an den Geber halten und
nicht so sehr die Gaben begehren. Sie sind
für unseren Gebrauch gedacht, um einen Teil
unserer Bedürfnisse zu befriedigen und ande
ren zu helfen. Wir sollten uns als ihre zeit
weiligen Verwalter und Verwahrer betrachten
und Gott in unseren Gedanken immer treu blei
ben, so wie die Magnetnadel immer nach Nor
den zeigt. Die Gaben sollten euch immer an
Gott erinnern, und ihr solltet ihm dafür
dankbar sein. Wenn ihr so lebt, werdet ihr
euch von der Bindung an die Welt befreien.
Nur wenn ihr "ich" und "mein" denkt, kettet
ihr euch selbst an das Rad des Lebens.

"Betrachtet Gott als den Einen und macht
euer Herz zu seiner Wohnstatt", sagt der
Meister. Was wird das Ergebnis sein? Er er
klärt, daß euch ein Segen zuteil wird, der
äußerst selten ist. Ihr werdet euch der Won
ne von Sahaj erfreuen, die man erlangt,
nachdem die Seele den materiellen, astralen
und kausalen Körper abgelegt hat.

Den Zustand von Sahaj,
der völligen Ausgeglichenheit,
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erlangt man nicht in den drei
Bereichen - dem materiellen,
astralen oder kausalen.
Doch irregeführt durch das Ge
müt, fallen die Menschen der
Täuschung anheim.
Die vierte Stufe ist in der Tat
der Bereich von Sahaj,
und der wahre Ergebene des Mei
sters erreicht sie.
Der wahre Schüler des Meisters ist einer,
der "sitzt und den Meister sieht", der nie
von den Lehren des Meisters abweicht. Er ge
langt zu der Stufe von Sahaj durch Meditation
über Naam, das er in sich ohne Unterbrechung
wahrnimmt. Wenn wir, statt die Welt zu lie
ben, auf Gott abgestimmt wären, würde er, der
Gefährte unseres Lebens, auch nach dem Tod
unser Freund sein. Wir sollten ein wenig des
Naam-Kapitals von den Menschen borgen, die
eins mit Gott sind; und wenn wir es durch
tägliche Praxis vermehren, ist unserem Zweck
gedient. Wir sollten alles andere um seinet
willen opfern. Unsere Familie, unser Geld und
Besitz waren als Hilfe gedacht, um auf die
sem Pfad vorwärtszukommen, doch wir haben sie
zu unüberwindlichen Hindernissen gemacht.
Zieht Nutzen aus ihnen, doch laßt euch nicht
von ihnen überwältigen.

Gottmenschen, Heilige und Propheten mes
sen einer Sache besonderes Gewicht bei: sie
fordern euch auf, zu Gott zurückzukehren,
euch mit ihm zu verbinden, denn er ist die
Hauptstütze eures Lebens. In euch befindet
sich ein Meer der Glückseligkeit. Ihr sucht
nach Glück in der Welt, aber nicht dort, wo
es wirklich ist. So werdet ihr hin- und her
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gerissen und führt ein aufreibendes Leben,
bis euch der Tod ereilt. Sucht einen Meister,
der die innere Welt erforscht hat. Er wird
euch den Pfad zeigen, der nach innen führt.
Er wird euch einen Impuls seines Lebens ge
währen und einen Teil seines Kapitals, des
verwirklichten Gottbewußtseins. Folgt seinem
Rat, dann werdet ihr dieselbe Stufe der Voll
endung erreichen. Ihr werdet euch eines
Glücks erfreuen, das man sich auf Erden
nicht vorstellen kann und das unermeßlich
und dauerhaft ist.

★

★

-fc

Wir müssen dagegen ankämpfen,

daß jene Nichtigkeiten des
Alltags den größten Teil unse

res Reifeprozesses verschlingen
und zunichte machen.

Gisela Gräfin zu
Solms-Wildenfels
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GEDANKEN ÜBER GURU NANAK

eine Betrachtung aus dem Jahre 1969

von L. Gurney Parrott

Am Sonntag, den 2. November 1969 versam
melten sich viele tausend Menschen unter ei
nem riesigen Zelt in dem eingezäunten Gelän
de des Sawan Ashram, Delhi, um den fünfhun
dertsten Jahrestag der Geburt des ersten der
großen Sikh-Gurus, Guru Nanak Ji Maharaj, zu
feiern.

Als ich die eifrige Menge betrachtete,
wie sie geduldig auf den Meister wartete,
daß er seinen Platz auf dem Podium einnäh
me, versank ich ins Träumen, und meine Ge
danken gingen auf folgende Weise:

Diese "Kinder des Lichts", wie der Meister
sie in einem seiner vielen schönen Worte
nennt, haben sich hier versammelt, um dieses
Große Licht zu ehren, das vor 500 Jahren in
Indien- aufging in Sant Satguru Nanak.
Wenn wir in Erinnerung an die Reinheit
und Heiligkeit seines Lebens über die schö
nen Lehren, die er uns hinterließ, nachden
ken - insbesondere über jenes erlesene Ge
dicht, das Jap Ji, welches unser Meister so
wundervoll interpretr. ert hat -, erweisen wir
gleichzeitig, so scheint es mir, all den
großen Meistern Ehrerbietung, die ihm voran
gingen, bis zurück zum Beginn der Zeiten.
Durch alle Zeitalter hindurch kamen diese
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großen Söhne Gottes - Gott kleidete sich in
menschliche Gestalt; denn "der Vater und der
Sohn sind in derselben Farbe gefärbt", und
vor 500 Jahren nahm Guru Nanak diesen Platz
ein, als ein Glied in der göttlichen Kette.
Als er seine Mission beendete, bestimmte er
seinen Nachfolger und verließ diese Welt, um
an seinen wirklichen Wohnsitz zurückzukehren,
und so ging es weiter mit jedem nachfolgen
den Sant Satguru, bis zu dem gegenwärtig le
benden, vollendeten Meister, Seiner Heilig
keit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, in wel
chem augenscneinlich die ganze Vergangenheit
vor unseren staunenden Blicken abrollt.
O Söhne Gottes, in Glorie geklei
det, mit innen entflammtem Licht,
das sich im himmlischen Bani, der
göttlichen Melodie, bewegt, wir
werfen uns nieder vor dem höchsten
Herrn.

Doch jeder dieser Söhne Gottes verbirgt sich
vor dem sterblichen Blick in solch vollkom
mener Demut: Buddha verschmähte einen Thron,
und in einem einfachen gelben Gewand fand er
zuerst Erleuchtung in der Einsamkeit und be
wegte sich in Liebe unter seinen Mitmenschen,
denen er den achtfachen Pfad lehrte; Chri
stus, der Sohn eines Zimmermanns, der nichts
hatte, wohin er sein Haupt legen konnte, be
wegte sich in tiefem Wohlwollen unter den
Armen und Verlorenen und unterwarf sich ei
nem grausamen Tod; Ravidas, der Schuster,
Saina, der Barbier, Kabir, der Weber, Dhanna, der Bauer, Namdev, der Kattundrucker,
Guru Angad, der Guru Nanak folgte, dann Guru
Ämar Das, bis zu Guru Gobind Singh, dem
letzten der großen Gurus in der Nachfolge
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von Guru Nanak; Tulsi Sahib, der seinen kö
niglichen Ursprung verachtete; Soamiji; Jaimal Singh, ein Soldat, gefolgt von Baba Sawan Singh, einem Ingenieur der Armee, dem
der gegenwärtig lebende Meister, Kirpal
Singh, ein Staatsbeamter, folgte.
Alle diese
großen Meister, die dieselbe
große Wahrheit lebten und lehrten und den
Pfad der Meister zieren, zeigen ein hervor
ragendes Kennzeichen - die Demut. Mächtiger
als jeder Kaiser, ohne irdische Krone, ohne
Reichsapfel und Zepter, nicht in Seide ge
kleidet noch mit kostbaren Steinen beschwert;
ohne äußeren Pomp und äußere
Pracht, nicht
einmal ein religiöses Abzeichen an sich;
kein begleitender Priester oder Altardiener,
kein Palast, keine bewaffnete Garde und
Schildwache, kein Gefolge von Dienern um sie.
Aber in unvergleichlicher Demut, als Diener
aller, kommt jeder mit seinem lauten Ruf:

Erwacht! Erhebt euch!
Ruhet nicht, bis das
Ziel erreicht ist!
So kam Guru Nanak, "der Diener der Diener
Gottes", und er ruft uns zu:

Nur der lebt, der auf Ihn
abgestimmt ist; alle ande
ren sind tot.
Und in diesem Zusammenhang erinnere ich
mich der Worte Christi: "Laßt die Toten ihre
Toten begraben, und folget mir nach!"

Es gibt einen höchsten Weg, durch den wir
Guru Nanak und alle vergangenen Meister, die
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nicht mehr mit der Erde verbunden sind, eh
ren können: das ist, zu den Füßen des jetzt
lebenden vollendeten Meisters zu sitzen,
wenn wir so göttlich gesegnet sind, und sei
nen Willen 2u tun. Über des Meisters Stuhl
in der Veranda des Bungalows, jenseits des
Weges, sind Christi Worte geschrieben:
Wenn ihr mich liebt,
so haltet meine Gebote.

Es ist nicht genug, über den Meister zu
lesen und zu sprechen, nicht genug, mit hin
gerissenem Blick vor ihm zu sitzen, so glor
reich das Vorrecht und der große Segen sei
nes Darshans auch ist; nicht genug, ihm äu
ßere Verehrung zu erweisen. Er verlangt
nichts von uns, als nur dies: daß wir seine
Gebote halten, einzig seinen Willen zu tun
suchen. Das ist die Liebe, die er annimmt.
Warum? Ich denke, vielleicht kann er durch
diesen Gehorsam, welcher der Beweis der Lie
be ist, seine Liebe um so verschwenderischer
auf uns ausschütten.

Selbst Kaiser und Könige, mit Bergen
von Reichtümern und weiten Herrschafts
gebieten, können sich nicht mit einer
Ameise vergleichen, die von der Liebe
Gottes erfüllt ist.
Meine Träumerei ist plötzlich beendet; es
kam eine Bewegung in die
Zuhörerschaft;
der
Meister kommt - "schreitet weiter fort, um
ihm zu begegnen", und mit seinen anderen Kin
dern trat ich ein in die Freude seiner Gegen
wart und hörte ihn liebevoll sagen: "Kinder
des Lichts 1"

48

SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1991
Heft III
3. Quartal

DER MENSCH, DER SEINEN GEIST
NICHT ÜBER SICH ERHEBT,

DER IST NICHT WERT,
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Angelus Silesius

Dies ist Gottes Auswahl.

Sie senden

die Frucht - bestimmte Menschen,

um

bestimmte Dinge auszuführen.
Sie wissen, wann sie kommen und wann
sie zurückgehen. Sie lassen euch

nicht im Stich, denkt daran.

Sant Kirpal Singh
(aus dem letzten
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am 17.August 1974)
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DER

MEISTER
SPRICHT

DIE ESOTERISCHE SEITE DER RELIGION

Diese Ansprache hielt der Meister während
seiner zweiten Weltreise 1963 in den USA.
Liebe Brüder und Schwestern,
ich darf mich
euch vorstellen. Ich bin ein Mensch wie ihr.
Natürlich hatte ich das gute Schicksal, zu
den Füßen meines Meisters zu sitzen, der

4

mich über das Mysterium des Lebens unterrich
tete, das Grundprinzip jeder Religion, und
darüber, wie es zu lösen ist. Ich werde euch
erläutern, was beinahe alle früheren Meister
verkündet haben.
Die Meister kamen, und wenn sie diesen
Schauplatz wieder verließen, bildeten sich
Gemeinschaften, um ihre Lehren unter einer
großen Zahl von Menschen zu verbreiten. Ich
werde nicht auf die äußeren Aspekte der ver
schiedenen Religionen eingehen, die entstan
den sind, nachdem die Meister auf Erden er
schienen waren. Doch ihr werdet feststellen,
daß ihre Lehren zu unserer Führung in Form
der Schriften bei uns sind.

Die Schriften sind Bücher, durch welche
die alten Meister zu uns sprechen. Es sind
schöne Aufzeichnungen der Erfahrungen, die
sie mit Gott und zuvor mit ihrem eigenen
Selbst hatten: welche Dinge ihnen auf dem
Weg von Hilfe waren und was ihren Fortschritt
behinderte. Das alles hinterließen sie zu un
serer Führung in Form der Schriften.
Somit sind wir in diesem zwanzigsten Jahr
hundert begünstigt, daß uns die wertvollen
Lehren, die schönen Berichte und die Erfah
rungen all der Meister, die seither gekommen
sind, zur Verfügung stehen. Wären wir vor
Guru Nanak dagewesen, sagen wir vor 500 Jah
ren, wüßten wir nichts über die Entdeckungen,
die er mit Gott machte. Gingen wir 1500 Jah
re zurück, wären uns die Lehren des Prophe
ten Mohammed nicht bekannt. Und vor etwa 2000 Jah
ren hätten wir nichts über die Lehren von
Christus gewußt. Noch weiter zurück, vor
mehr als 5000 Jahren, wären uns die Lehren

-
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Buddhas nicht vertraut gewesen. So sind wir
in diesem Jahrhundert begünstigt, all die
goldenen Schätze ihrer Entdeckungen im Be
reich der Spiritualität zu haben: die Er
kenntnis Gottes und zuerst des Selbst, weil
es das Selbst ist, welches das Überselbst
erkennen kann: was wir sind, wer wir sind.
Ich will hier nur die esoterische Seite
der Lehren aufgreifen. Wie man sehen kann,
sind viele Meister in der Vergangenheit ge
kommen. Jede Religion hat zwei Aspekte: ei
nen äußeren und einen inneren. Die äußeren
Formen wie das Lesen der verschiedenen
Schriften, das Aufsagen von Gebeten in einer
bestimmten Weise oder das Praktizieren von
Riten und Ritualen unterscheiden sich offen
sichtlich in der Ausübung, doch der Zweck
ist derselbe. Natürlich werdet ihr Unter
schiede bemerken aufgrund der verschiedenen
Bräuche, die in den jeweiligen Ländern vor
herrschen, wie auch der klimatischen Ein
flüsse.

Die Schriften zu lesen ist das erste in
jeder Religion. Wie ich sagte, sind sie die
schönen Berichte über die Lehren, welche die
früheren Meister verkündet haben - sie spre
chen durch Bücher zu uns. Wenn man sie liest
und ihre wahre Bedeutung versteht, stellt
man fest, daß sie uns Führung geben - jenen,
die Gott und sich selbst erkennen wollen.
Doch schon zu ihrer richtigen Deutung brau
chen wir jemanden, der den Weg kennt. Was die
Meister gesehen oder in ihrem Leben erfahren
haben, das geben sie weiter. Wenn immer sie
etwas sagten, meinten sie jeweils nur das,
nichts anderes. Für die richtige Auslegung
brauchen wir also jemanden, der den Weg kennt
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oder ihn geht. Er hat bis zu einem gewissen
Ausmaß dieselben Erfahrungen, von denen sie
berichteten. Dort endet die Reichweite der
Schriften. Für die, die suchen, sind sie
Tonnen von Gold und Smaragden wert.
Als weiteres folgt das Aufsagen von Gebe
ten und die Ausübung verschiedener Riten und
Rituale. Dies dient in erster Linie dem
Zweck, Liebe und Ergebenheit in Gott zu ent
wickeln. Es sind gute Handlungen, doch das
Ziel der Gotterkenntnis ist nicht ganz das
gleiche, versteht ihr?
So werden wir erst dann imstande sein,
Gott zu erkennen, wenn wir vom Gemüt und den
nach außen gehenden Sinnen befreit sind. So
werde ich also die Entdeckungen der Meister
nur von der esoterischen Warte untersuchen
und darlegen.

Denn alle Meister stimmen darin überein,
daß es einen Schöpfer dieses Universums gibt.
Er selbst ist unwandelbar, doch die von ihm
geschaffene Welt unterliegt der ständigen
Wandlung. Der Grund dafür ist, daß Gott All
bewußtsein ist, aus
einer
Substanz be
stehend und darum unteilbar. Diese Substanz
ist von unwandelbarer Dauer. Doch die Schöp
fung - die Welt, die Gott geschaffen hat schuf er aus Atomen, und Atome verändern
sich, nicht wahr? Die Welt besteht aus Mate
rie und die Materie wiederum aus Elementen,
und die Elemente setzen sich aus Atomen zu
sammen. So wird dies natürlich eines Tages
zerfallen.

Die Welt besteht aus Materie, die sich
verändert, und auf dieser Grundlage schuf
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Gott den Menschen, mit denselben Vorrechten
für jeden. Der Mensch hat einen Körper - ei
nen physischen Körper, und er ist eine ver
körperte Seele, der Geist im Menschen. So
sind auch wir bewußte Wesen, aus
einer
Substanz geschaffen; und als solche sind auch
wir ewig. Doch der Körper besteht aus Mate
rie, so wie die Welt geschaffen ist, so daß
auch er eines Tages zerfällt.

Der Menschenkörper wird als der höchste
in der ganzen Schöpfung betrachtet. Der Ma
krokosmos ist im Mikrokosmos des Menschen
körpers. Im Makrokosmos haben wir drei Ebe
nen: die physische, astrale und kausale.
Gott hat uns Körper gegeben, um auf diesen
Ebenen zu wirken. Der menschliche Körper ist
das wundervolle Haus, in dem wir leben. Gott
gab uns Körper, um auf diesen Ebenen zu wir
ken, damit wir - wenn immer wir es wollen in der Lage sind, diese Ebenen zu durchque
ren und sogar darüber hinauszugehen. Doch
das Bedauerliche ist, daß wir nichts von dem
wissen, was jenseits des physischen Körpers
liegt.

Die Zeit kommt, da wir den Körper verlas
sen müssen. Unser Körper funktioniert, so
lange wir in ihm sind, und wir befinden uns
im Körper, solange uns eine Kraft in ihm
kontrolliert. Der Menschenkörper ist also
das wundervolle Haus, in dem wir leben. Wir
haben neun Öffnungen: zwei Augen, zwei Na
senlöcher, zwei Ohren, Mund und die beiden
unteren, aber wir können den Körper nicht
verlassen. Der Atem geht hinaus, und durch
dieselbe Kraft geht er wieder hinein. Ärzte
führen stundenlange Operationen am Magen und
anderen Organen aus. Dennoch können wir
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selbst bei aufgeschnittenem Leib nicht aus
dem Körper hinaus. Es ist da eine Kraft, die
uns im Körper überwacht. Wenn diese Kraft
zurückgezogen wird, müssen wir den Körper
verlassen. Desgleichen überwacht diese Kraft
die ganze Schöpfung. Wir müssen also diese
Kraft erkennen, die mit dem Wort "Gott" und
verschiedenen anderen Namen benannt wird,
wie sie durch die Meister gegeben wurden.

Der Menschenkörper wird demnach als der
höchste in der ganzen Schöpfung angesehen,
denn in ihm allein haben wir die Fähigkeit
und das Vorrecht, Gott zu erkennen. Alle
Verlautbarungen der Meister bestätigen das.
Die Moslems nannten ihn "das Vortrefflichste
der ganzen Schöpfung". Die Hindus bezeichne
ten ihn als "göttliche Form". Die Sikhs sa
gen uns, daß der Mensch das "Höchste der
ganzen Schöpfung" sei, und Christus nannte
ihn den "Tempel des lebendigen Gottes". In
der Bibel heißt es: "Wisset ihr nicht, daß
ihr der Tempel Gottes seid und der Geist
Gottes in euch wohnt?" - "Oder wisset ihr
nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen
Geistes ist, der in euch ist?" Wenn der
Geist Gottes, die Höchste Kraft, in uns
weilt, was sind wir dann anderes als der
Geist Gottes? Und wenn wir der Geist Gottes
sind, weshalb suchen wir dann nach einem so
genannten "Lebensprinzip"? Da wir doch der
Geist Gottes sind und der Geist Gottes ewig
ist, warum denken wir dann, daß wir sterben
können und ausgelöscht werden?
Alle früheren Meister lehrten also, daß
der Mensch mit seinen Rechten, die ihm vom
Geist Gottes, dem Heiligen Geist im Menschen
körper, verliehen wurden, ewig ist. So wer
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det ihr feststellen, daß alle Meister, wenn
immer sie kamen, dasselbe verkündet haben.
Als die Körper geschaffen wurden, kamen nach
der Überlieferung der Upanishaden die Seelen
der Rishis und gingen in den Menschenkörper
ein. Sie wählten diesen als den höchsten der
ganzen Schöpfung. Ähnlich heißt es in den
islamischen Schriften, daß Gott, als der
Menschenkörper geschaffen wurde, den Engeln
befahl, sich vor diesem zu verneigen. So
wrnlet ihr feststellen, daß der Mensch das
Höchste in der ganzen Schöpfung ist. Des
weiteren, daß der Mensch aus verschiedenen
Teilen besteht: er hat den physischen Körper
er hat den Intellekt, und er ist verkörperte
Seele. Das haben alle Meister der Vergangen
heit zum Ausdruck gebracht, und sie sagten:
"Entwickelt euch in jeder Beziehung."

Wir haben uns physisch entwickelt; wir
sind intellektuell auf eine wunderbare Weise
fortgeschritten. Wir haben so viele neue
Entdeckungen gemacht, die sehr erstaunlich
sind. Wir können in etwa einer Stunde um die
Erde gelangen (Raumfahrt); wir können von
einem Ende der Welt zum anderen in Stunden
fliegen. Jetzt suchen wir den Mond zu errei
*
chen.
Aber trotz all dieser einstweiligen
physischen und intellektuellen Fortschritte
sind wir nicht glücklich. Was ist der Grund
dafür? Die dritte Seite, das eigene Selbst,
haben wir vergessen: es ist der Geist im
Menschen.
Alle Meister, die gekommen sind, lenkten
unsere Aufmerksamkeit auf diese Tatsache:
* Knapp sechs Jahre nach diesem Vortrag fand die
erste bemannte Mondlandung statt.
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"Nun seht, unser Körper ist mehr als aller
Besitz und die Kleidung. Euer Leben ist noch
wertvoller als der Körper. Wir haben uns so
viel um Körper und Besitz gekümmert, aber
was haben wir für unser eigenes Selbst ge
tan?"

Nehmt an, ein Haus brennt durch ein un
vorhergesehenes Ereignis. Aller Besitz ist
verbrannt; ihr selbst kommt mit dem Leben
davon und sagt: "Gott sei Dank, ich bin ge
rettet!" So ist also der Körper wertvoller
als jeder Besitz. Wenn sich jemand, was Gott
verhüten möge, ein Bein oder den Arm bricht,
sagt er dennoch: "Gott sei Dank, ich bin ge
rettet!" Das Leben ist also noch wertvoller
als der Körper. Wir haben uns soviel um un
seren physischen Körper und äußeren Besitz
gesorgt - aber was haben wir für uns selbst
getan? Wir wissen wenig oder nichts über uns
selbst. Das ist die Seite, um die wir uns
nicht gekümmert haben. Wir haben uns an die
äußere Schale unseres Körpers gebunden, doch
wir haben nichts für den Kern in ihm getan:
wir sind der Bewohner des Körpers. Wir haben
den Körper nur für eine gewisse Zeit, welche
die goldene Gelegenheit ist, die uns gewährt
wurde, um Gott zu erkennen und zuerst uns
selbst.
Ihr werdet also feststellen, daß alle
Meister betonten, ihr müßt euch selbst er
kennen, daß Selbsterkenntnis dem Erkennen
Gottes vorausgeht. Die alten Griechen sagten
dasselbe: "Gnothi Seauton" - Erkennt euch
selbst! Die Upanishaden verkünden ebenfalls:
"Erkennt euch selbst!" Und in der Bibel
steht: "Seid stille und erkennet, daß ich
Gott bin!" Damit will ich also sagen, daß
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die Meister in allen Religionen diese Ent
deckung machten; und die Gedanken, die sie
zum Ausdruck brachten, stimmen überein - sie
sind überall die gleichen.

Gott muß also erkannt werden. Das höchste
vor uns liegende Ziel ist demnach, Gott zu
erkennen. Alle Schriften sagen das. Doch um
Gott zu erkennen, müssen wir uns selbst er
kennen. Wie erkennt man sich selbst? Durch
Selbstanalyse, indem man sich über das Kör
perbewußtsein erhebt. Dieser physische Kör
per muß zur Zeit des Todes zurückgelassen
werden. Wenn wir
jetzt
lernen, wie man
den Körper verläßt, wissen wir, daß wir nicht
der Körper sind, sondern der Bewohner des
Körpers. Wir haben den Astralkörper erhalten,
um über die Astralebenen zu wirken, und den
Kausalkörper, um über die Kausalebenen zu
wirken. Wenn wir uns einfach über sie
alle
erheben, wissen wir, daß "der Vater durch
mich wirkt und ich im Vater bin." - "Ich und
der Vater sind eins." Dies lehren alle Mei
ster. Und von Guru Nanak wissen wir: "Solan
ge ihr euch nicht selbst erkennt, befindet
ihr euch in einer großen Täuschung." Wir
können aus dieser Täuschung nur herauskommen,
wenn wir uns willentlich selbst vom Körper
trennen können.
Wir sagen, es ist mein Körper, es ist
mein Mantel, es ist mein Hut. Die beiden
letzteren können wir ablegen. Doch können
wir auch unseren Körper ablegen? Erst zur
Zeit des Todes müssen wir unseren Körper zu
rücklassen. Wenn wir jetzt wissen, wie wir
unseren Körper verlassen, dann ist die Sache
geklärt, nicht wahr - es wird keine Todes
furcht geben.
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So sagen die Meister: "Wenn ihr Gott er
kennt - denn er ist die uns kontrollierende
Kraft, welche uns im Körper erhält, so liegt
der kürzeste Weg zu Gott - wenn ihr ihn
überhaupt finden könnt - in euch." Was haben
die Menschen bisher versucht? Sie haben ver
sucht, ihn in den Bergen und an einsamen Or
ten zu finden, in Wäldern und an Pilgeror
ten. Nun, Gott ist überall - es gibt keinen
Ort, an dem Gott nicht ist. Er durchdringt
die ganze Schöpfung. Die ganze Welt ist der
wahre Tempel Gottes, und in einem Miniatur
ausmaß ist der Menschenkörper der wahre Tem
pel Gottes. Diese Kraft, welche die ganze
Schöpfung unter Kontrolle hält, überwacht
auch uns im Körper. Also ist der nächste Weg
zu ihr, sich nach innen zu wenden, nämlich
den Körpertempel des Menschen zu betreten.
So befindet sich der Makrokosmos im Mi
krokosmos des Menschenkörpers. Wollen wir
ihn ausfindig machen, müssen wir uns in den
Menschenkörper begeben, um Gott zu finden,
denn dort habt ihr den nächsten, direkten
Zugang zu ihm. Wenn ihr ihn erkennt, könnt
ihr ihn überall sehen.

Wir suchen ihn durch die Schriften. Diese
können in uns ein Interesse wecken, Gott zu
erkennen. Doch der Gott, den wir zu. erkennen
haben, ist schon diese kontrollierende Kraft
in uns. Wir befinden uns in diesem Körper,
und die kontrollierende Kraft, die mit ver
schiedenen Namen bezeichnet wird, wohnt eben
falls darin. Es leben also, wenn man so will,
zwei Brüder im Menschenkörper - die Seele
und Gott, doch die Seele kann Gott nicht se
hen. Das ist beklagenswert. Die Meister ha
ben darauf in folgender Weise Bezug genom
men: "Die Seele und Gott liegen im selben
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Bett”, doch unsere Seele steht unter der
Herrschaft des Gemüts, das Gemüt wiederum
unter der Kontrolle der nach außen gehenden
Sinne, und unsere nach außen gehenden Sinne
sind so sehr mit den äußeren Dingen identi
fiziert, daß wir uns selbst vergessen haben.
Aus diesem Grund müssen wir ''innen anklop
fen", wie Emerson es ausdrückt, oder "nach
innen schauen”.

So können wir uns also in uns selbst zu
rückziehen. Wir können Gott erkennen, wenn
wir das dritte Auge oder das "Einzelauge"
erreichen und die Sinne überschreiten. Dies
geschieht, wenn man das ganze Bewußtsein vom
Körper zum Augenzentrum zurückzieht, indem
man durch die wirkende, uns bereits im In
nern kontrollierende Gotteskraft - Wort oder
Naam genannt - erhoben wird.

Wo werdet ihr also Gott finden? Zur Ver
wirklichung dieses persönlichen Ziels sagten
alle Meister: "Ihr müßt wiedergeboren wer
den!" Als Christus kam, verkündete er: "Es
sei denn, daß jemand von neuem geboren wer
de, so kann er das Reich Gottes nicht se
hen." Wo ist das Reich Gottes? "Das Reich
Gottes kommt nicht so, daß man’s mit Augen
sehen kann, ... das Reich Gottes ist in
euch." Ihr könnt den Schlüssel dazu finden,
wenn ihr das Laboratorium des Menschenkör
pers betretet und euch über die Sinne erhebt.
Solange ihr also nicht dorthin gelangt ...
Dies zeigt sich auch in dem genannten
Ausspruch Christi. Nikodemus war ein bedeu
tender Mann am Ort. Er sagte: "Wie kann ein
Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann
er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen
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und geboren werden?" (Lachen). Wenn die Mei
ster etwas sagen, meinen sie etwas. Damit ist
keine Geburt des Fleisches gemeint, sondern
die Geburt des Geistes. "Was vom Fleisch ge
boren wird, das ist Fleisch; und was vom
Geist geboren wird, das ist Geist." Dann be
tonte er nochmals: "Ihr müsset von neuem ge
boren werden!" Genau dies findet sich auch
in den Aussagen anderer Meister des Ostens:
"Ihr müßt zweimal geboren werden." Das eine
ist die physische Geburt; die andere - die
nächste Geburt - besteht darin, sich über
das Körperbewußtsein ins Jenseits zu erheben.
Diese Art Lehren finden wir überall. Und wei
ter sagen sie: "Lerne zu sterben, damit du
zu leben beginnen kannst."

Was ist der Tod? Plutarch erklärt: "Die
gleichen Erfahrungen, die die Seele beim
Verlassen des Körpers hat, werden von jenen
gemacht, die in die Geheimnisse des Jenseits
eingeweiht sind." Zur Zeit des Todes - sicher
habt ihr schon einen Sterbenden beobachtet zieht sich die Seele von unten genau zur
Rückseite der sich nach oben drehenden Augen
zurück und verläßt den Körper. Was wir auch
immer tun, zur Zeit des Todes hat sich die
Seele über das Körperbewufltsein zu erheben über die Sinne - und kommt zur Rückseite der
Augen, wo sich der Sitz der Seele im Körper
befindet. So wie eine Lampe in einem Raum
ihren Platz hat und von dort das Licht den
ganzen Raum erfüllt, befindet sich die "Glüh
birne" der Seele auf der Rückseite der Augen,
und von dort belebt sie den ganzen Körper.
"Lerne zu sterben, damit du zu leben be
ginnen kannst" - damit meinten die Meister,
daß ihr ewiges Leben haben werdet, wenn ihr
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wißt, wie man sich über das Körperbewußtsein
erhebt. Dies ist es, was alle anderen Mei
ster des Ostens lehrten. Guru Nanak erklär
te: "Lernt, hundertmal am Tag willentlich zu
sterben." Ist dies möglich? Paulus sagte:
"Ich sterbe täglich."
Der Prophet Mohammed wurde gefragt: "Ist
es ein Tod, der uns ins Grab bringt?" Der
Prophet erwiderte: "Nein, es ist kein Tod,
der euch ins Grab bringt, sondern einer, der
euch aus dem Dunkel ins Licht führt." Alle
Meister sagen auf ähnliche Weise, daß das
gemeint ist. Wie ich euch sagte, müssen wir
uns zuerst von außen nach innen zurückziehen,
"innen anklopfen", um ins Laboratorium des
Menschenkörpers einzutreten, und uns dann
über die Sinne zur Rückseite der Augen, dem
Sitz der Seele im Körper, erheben. Dies ist
zu verwirklichen, indem man das ganze Be
wußtsein - unsere Aufmerksamkeit - von außen
nach innen zurückzieht. Zieht man sich im
Menschenkörper zurück, so muß man sich über
die Ebene der Augen erheben, den Sitz der
Seele im Körper. Das ist der Sinn von: "Ler
ne zu sterben, damit du zu leben beginnen
kannst." Der Prophet Mohammed sagte: "0 Mensch,
du hast den Menschenkörper erhalten - du bist
begünstigt. Geh hin, lerne, den Körper aus
freien Stücken zu verlassen, und erkenne
Gott!" Gott ist schon da, aber wir wissen es
nicht, weil unser Gemüt unter der Kontrolle
der nach außen gehenden Kräfte steht. Und
die nach außen fließenden Kräfte sind so
sehr in die äußeren Dinge verstrickt, daß
wir uns selbst vergessen haben. Als erstes
müssen wir uns also von außen zurückziehen.
Das Haupthindernis für die Gottverwirkli
chung ist unser eigenes Gemüt, das die äuße
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ren Freuden sucht - ein Kind bei seinen El
tern, Freunden und Spielkameraden, ein Mann
bei Frau und Kindern, sodann in Wohlstand,
Besitz, Macht und Ansehen. Er sucht eine
Freude nach der anderen, auf der Jagd nach
einem Trugbild.
Ihr werdet also feststellen, daß wir uns
einfach vom Gemüt und den nach außen gehen
den Kräften trennen müssen. Das gelingt uns,
wenn wir uns zuerst von außen zurückziehen,
den Tempel des Menschenkörpers betreten und
uns dann über die Sinne erheben. Das ist ge
meint, wenn die Meister sagen, man solle
"täglich sterben" oder: "Ihr müßt von neuem
geboren werden." Ebenso: "Ihr müßt zweimal
geboren werden." Dies sind die übereinstim
menden Erkenntnisse aller Meister.

Die Seele wird also vom Gemüt beherrscht
und das letztere von den Sinnen. Der Mensch
wird durch das Gemüt gefesselt. Das ist die
erste Schwierigkeit, die im Weg steht. Wenn
wir lernen, das Gemüt zu beherrschen, werden
wir mit dem zweiten Schritt das Haus unseres
Vaters erreichen.
Was sagten also die Meister? Wir müssen
"reinen Herzens" sein, nicht wahr? Diejeni
gen, die dem äußeren Sinnenleben hingegeben
sind, können sich nicht von außen zurückzie
hen. Sie werden hin- und hergezogen. Was
will das Gemüt? Es ist auf Freuden aus, und
die äußeren Freuden sind zweifacher Art:
einmal wird das Gemüt von Dingen nach außen
gezogen, die das Auge fesseln, und zum zwei
ten von wohlklingenden Melodien oder Liedern.
Solange das Gemüt nicht eine höhere Art der
Freude im Innern erfährt, wird es von den
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äußeren nicht lassen. Gott hat also dafür
gesorgt, daß sich alle Schönheit und Glorie
in euch befinden. Nur zu diesem Zweck müßt
ihr euch nach innen wenden und über das Kör
perbewußtsein erheben. Deshalb müßt ihr,
wenn ihr einem solchen Menschen (Meister)
begegnet,
einige grundlegende Dinge beach
ten. "Selig sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen." Dies haben,
fast alle Meister verkündet, wenn sie kamen.
Wir müssen ein normales, besonnenes Leben
führen. Die Sinne erhielten wir zu unserem
Gebrauch, wir sind nicht für sie geschaffen
worden. Jetzt ziehen uns die Sinne unwider
stehlich durch die nach außen fließenden
Kräfte hinaus. Diese sind fünf an der Zahl:
Der Gesichtssinn wirkt durch die Augen; ähn
lich wirkt der Gehörsinn mit Hilfe der Ohren,
der Geruchssinn durch die Nase, der Ge
schmackssinn über die Zunge und der Tastsinn
über die Haut. So nehmen uns diese nach au
ßen gerichteten Kräfte immer in Anspruch.
Wenn wir sie unter Kontrolle haben, können
wir uns nach innen wenden.
Zuerst muß man wissen, wie man sich nach
innen wendet. Wie schon gesagt, hat der
menschliche Körper neun Tore. Es gibt noch
ein zehntes Tor, das sich im Innern des Kör
pers befindet, von dem aber nur sehr wenige
Menschen wissen. Es ist hinter den Augen,
und die Meister haben darauf hingewiesen.

Wenn ihr einem solchen Meister zu Füßen
sitzt, wird er euch sagen, wie man sich von
außen zurückzieht, die äußeren Tore des Kör
pers schließt, sich nach innen wendet und
über das Körperbewußtsein oder die Sinne
hinausgelangt. Was wird dann geschehen? Ihr
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werdet mit der wirkenden Gotteskraft in Ver
bindung kommen. Um es noch einmal zu sagen:
Solange das Gemüt nicht etwas Höheres er
hält, wird es von den äußeren Freuden nicht
lassen.
Gott ist Wort-los. Wenn er sich zum Aus
druck bringt, sein Wirken beginnt, wird er
Wort (Logos) genannt. Andere Meister haben
es Naam oder Shabd genannt. Einige erklärten:
"Zwei Aspekte sind in ihm: der eine ist das
Licht, der andere der Ton." In der Bibel
steht: "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 gemacht ist." Ferner
heißt es: "Herr, dein Wort bleibt ewiglich,
soweit der Himmel ist." Durch das Wort des
Herrn wurden die Himmel geschaffen. Und dies
ist die Kraft, die alle Dinge durch das gött
liche Wort erhält. Dasselbe ist ewig, denn
"das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; aber
das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich." Es
ist nicht das einsilbige "Wort", sondern die
wirkende Kraft, welche die ganze Schöpfung
überwacht, die sich in dem zum Ausdruck
bringt, was die Bibel "Wort" nennt. Andere
haben es Naam oder Shabd genannt, die Mos
lems Kalma.

Naam ist die für die ganze Schöpfung ver
antwortliche Kraft. Und die islamische Lite
ratur sagt uns, daß Kalma die Ursache der
ganzen Schöpfung sei. Nach Zoroaster ist Sarosha diese Ursache.
Damit will ich sagen, daß alle Meister
der Vergangenheit dasselbe verkündet haben:
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Erst wenn wir eine Verbindung mit der wir
kenden Gotteskraft haben - auch Christuskraft oder Meisterkraft genannt
welche
die ganze Schöpfung und auch uns im Körper
kontrolliert, indem wir uns zunächst nach
innen wenden und dann die Sinne überschrei
ten, können wir einen Schimmer von dieser
Kraft erfahren, die das Licht- und Tonprin
zip ist.
Fortsetzung folgt

★

★

★

Glück heißt, sich bereitwillig sei
ner Umgebung anzupassen. Wenn du den
spirituellen Übungen zu festgesetz
ten Stunden Zeit widmen könntest,
wäre es besser. Aber du mußt dafür
sorgen, daß kein Tag ohne diese ver
geht. Der beste Weg, eine ruhige At
mosphäre zu haben, ist, in Frieden
seine Arbeit zu tun.

Sant Kirpal Singh
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DER MEISTER

WIRD BESCHÜTZEN
von

Hazoor Baba Sawan Singh

(Fortsetzung von Heft 11/91)

Viele Gelehrte, die im Buchwissen sehr
fortgeschritten sind, bleiben während ihres
ganzen menschlichen Daseins hier auf Erden
der Spiritualität beraubt. Selten ist die
menschliche Geburt; noch seltener ist es,
einen vollendeten Meister zu finden, und
selbst wenn man einem begegnet, glaubt man
ihm nicht. Selten ist ein Meister zu finden,
der die göttlichen Regionen bereist, während
es viele gibt, die mit spirituellen Erfah
rungen einen falschen Handel treiben. Auch
ich suchte zwanzig Jahre vergebens, indem
ich von Pontius zu Pilatus lief. Soami Ji
sagt, daß unser gesegnetes Menschenleben
mißbraucht und vergeudet wird, wenn man
nicht den Meister findet. Wir verwandeln auf
diese Weise den Sieg in eine Niederlage.
Eine liebevolle Sehnsucht
nach den heiligen Füßen des
Meisters ist ein unbeschreib
licher Segen.
Wenn sich ein Satsangi während seiner Le
benszeit der Verehrung des Meisters hingibt
und in den spirituellen Regionen seine hei
ligen Füße erreicht, ist er aus dem Laby
rinth von Geburt und Tod befreit. Bis wir
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gelernt haben, die Körpertore durch Simran
zu verlassen, und über die Sterne, die Sonne
und den Mond hinausgelangen, die geoffenbarte strahlende Form des Meisters sehen, sind
wir keine wahren Ergebenen des Meisters. Der
Glanz dieser Region ist in der Tat der Staub
von des Meisters Füßen. So sagt Tulsi Das:

Mit konzentrierter, ungeteilter
Aufmerksamkeit der Seele erreiche
den Torweg des Augenzentrums.

Durch Läuterung deines Körpers
und Gemüts erforsche die innere
Region mit Hilfe deiner Seele.

Wenn du lernst, ins Jenseits
zu schauen, wirst du ganz sicher
eine herrliche Strahlung sehen.
Ja, o Tulsi, das Licht, das du
siehst, ist wahrlich der Staub
von den Füßen der Heiligen.

Wollt ihr zu den Füßen des Meisters ge
langen, dann festigt eure Aufmerksamkeit im
Augenzentrum. Eure Seele wird keinen festen
Standort finden, solange ihr nicht Reinheit
eures Körpers und Gemüts erreicht. Wenn eure
Liebe für den Meister stark wird und ihr
nach ihm dürstet, verlieren Gemüt und Seele
ihre unbeständige Bewegung und stehen an
diesem Zentrum still. Das Licht, das ihr
seht und das den ganzen Rnum dort erfüllt,
ist nichts anderes als der Staub von den Fü
ßen der Meister.
Nur durch ein Höchstmaß liebender Erge
benheit für den Meister zieht man sich vom
Körper zur Ebene der Augen zurück und badet
in der Strahlung, die von des Meisters Füßen
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ausgeht. Dies ist eine Stufe hoher spiritu
eller Entwicklung, und es ist kein kleiner
Gewinn, den man erwirbt. Soami Ji sagt:

Als ich zu seinen Füßen
und dem Staub seiner Füße
Halt fand, löste sich das
Dunkel meines Herzens auf.
Wenn ihr die Füße des Meisters erreicht,
denkt ihr nicht länger Übles, und euer Gemüt
wird rein.

Jene, die den Meister
inständig lieben,
werden samt ihren Familien
errettet.
Die sich der inneren Schau des Meisters
erfreuen, überqueren das Meer des Lebens.
Auch ihre Angehörigen werden erlöst. Ich ha
be viele religiöse Texte gesehen, die zum
Ausdruck bringen, daß bei einem Heiligen ge
ringeren Grades vier Generationen befreit
werden und sieben im Fall eines Heiligen von
hohem Entwicklungsgrad. Die Chheembas sind
eine Klasse von Färbern und Kattundruckern.
Sie brachten einen Heiligen, Namdev, hervor,
und alle Chheembas sind noch jetzt stolz auf
ihn. Die Schuhmacher hatten einen Heiligen,
Ravidas. Wir achten sie alle. Des gleichen
ehren wir die Bedis und Sodhis, denn die
Sikh-Gurus gehörten diesen Kasten an. Jede
Nation oder Gemeinschaft, die einen Heiligen
hervorbrachte, verdient unsere Achtung.
Maharaj Baba Jaimal Singh Ji begab sich
nach Hardwar, um ein Versprechen einzulösen,
das er seiner Mutter gegeben hatte, nämlich
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daß er eigenhändig ihre Asche dem Ganges
übergeben werde. Dort, sagte Baba Ji, sah er
einen Peepal-Baum, der in der Tat die Seele
seines Vorfahren Ghudhu war - als Baum wieder
geboren. Baba Ji aß zweieinhalb Blätter von
dem Baum. Er vertrocknete, starb ab und war
so von dieser Inkarnation befreit.

Gesegnet sind die Eltern
des Menschen, der, indem
er alle Bindungen aufgab,
sich Gott weihte.
Vortrefflich ist die Mutter und hochge
achtet der Vater des Menschen, der sich in
die Liebe Gottes verliert und sich nicht um
den Widerstand von Seiten seiner Gemeinschaft
oder seines Standes kümmert. Jede Gemein
schaft, in die ein Heiliger geboren wird, ist
unserer Achtung würdig. Indem sich der Hei
lige in Gott verliert, wird er zum Leitstern
für die ganze Menschheit.

Jene, die der Verleumdung
der Welt die Stirn bieten,
finden ihren Weg in das
Haus des Friedens.
Es ist üblich in der Welt, die Heiligen
zu verspotten und zu peinigen. Wo ist der
Meister, Prophet oder Heilige, der nicht zu
leiden hatte? Lord Krishna mußte Mathura
verlassen und nach Dwarka gehen; Hazrat Mo
hammed wurde aus Mekka vertrieben und wandte
sich nach Medina. Guru Arjan Dev wurde der
Marter des Feuertodes ausgesetzt und Guru
Teg Bahadur enthauptet. Guru Gobind Singh
wurde von seinen Feinden so hart bedrängt,
daß er seinen Gürtel drei Monare lang nicht
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lockern konntef um auszuruhen. Wie würde es
einem normalen Sterblichen ergehen, wenn er
auch nur eine Woche solchen Qualen ausge
setzt wäre? Doch die Heiligen ertragen den
Spott der Welt. Sie zollen der Verleumdung
und Böswilligkeit keine Beachtung, sondern
gehen unbekümmert ihren Weg zu ihrer wahren
Heimat, Sach Khand. Es ist bekannt, daß Guru
Nanak nicht die Stadt Rasur betreten durfte.
Menschen versperrten ihm den Weg und be
schimpften ihn, indem sie ihn einen Verdreh
ten nannten, der andere in die Irre führe.
Er verbrachte die Nacht in einem nahegelege
nen Dorf, im Haus eines Aussätzigen. Guru
Nanak sagte von sich:

Manche nennen mich einen
böswilligen Geist; andere
sagen, daß ich mit der Welt
in Widerstreit liege.
Wieder andere erklären, daß
ich nur ein Mensch sei, ver
lassen und beklagenswert!
Nun aber werden alle Orte, die Guru Nanak
besucht hat und an denen er lebte, als hei
lig betrachtet, und wir verehren sie.
Der wahre Ergebene weicht nicht von sei
nem einmal gewählten Weg ab. In der Vergan
genheit verbrannte sich eine Frau auf dem
Scheiterhaufen ihres Ehemannes, und keine
Verlockung der Welt konnte sie davon abbrin
gen. Ähnlich gibt sich ein Satsangi, der die
Initiation erhalten hat, der Meditation von
Naam hin und lernt während des Lebens zu
sterben. Hat er darin Erfolg, gibt es keinen
Tod mehr für.ihn. Er ist frei geworden vom
Rad der Seelenwanderung. Die nicht gelernt
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haben, sich bei Lebzeiten mit Naam zu
verbinden, sterben wieder und wieder. Sucht
ihr Zuflucht beim Meister, so laßt ihr euch
auf den Kampf um die Befreiung ein. Selbst
wenn ihr fallt, müßt ihr nach vorn fallen,
euch nicht umwenden. Guru Nanak sagt:
Fallt nach vorn, wendet
euer Gesicht nicht um.
Löst dieses Rätsel ein
für allemal und vermei
det die Wiedergeburt.

Nehmt einen solchen Kampf auf, bei dem
kein Gegner es wagt, euch entgegenzuureten.
Kämpft gegen fleischliche Gelüste und Sinn
lichkeit. Wenn ihr kämpfen müßt, dann kämpft
gegen euren Zorn und begehrliche Wünsche.
Der Papiha-Vogel bleibt
sich selbst treu.
Die Motte wagt es, sich
in einer Flamme zu ver
brennen.

Der Papiha hat gelobt, die reinsten Re
gentropfen zu trinken. Er wird eher vor
Durst sterben, als aus einem Teich, Fluß,
Kanal oder Brunnen zu trinken. Als Kabir
einmal den Ganges entlangging, sah er einen
Papiha, von Durst überwältigt, in den Fluß
fallen, doch er hielt seinen Schnabel über
dem Wasser. Kein einziger Tropfen drang in
seine Kehle, als er sank. Wir sind in unse
rer Liebe nicht halb so treu wie der Papiha.
Die Motte hat eine angeborene Liebe zum
Licht. Ob die Kerze im Haus eines Brahmanen
oder eines Straßenkehrers brennu, sie wird
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von ihr angezogen. Sie ist imstande, ihr Le
ben für ihre Liebe aufs Spiel zu setzen.
Tulsi Sahib sagt:
Ob nun die Flamme im Haus
eines Hochgeborenen oder
eines Menschen geringen
Standes brennt,'für die
liebende Motte ist alles
Licht eines.

Der letzte Teil folgt
in Heft IV/91

*

*

*

Kummer und Leiden sind Glück im Unglück,
denn sie sind durch den Herrn bestimmt.
Bringt uns das Leid Nutzen,
schickt Er uns Leid,
wenn die Freude, sendet Er diese.

In Freuden und Leiden wird unsere Stär
ke geprüft, und wenn einer nicht darin
wankt oder abweicht, segnet der Allmäch
tige eine solche Seele mit Naam.

Baba Jaimal Singh
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DIE KLAGE GOTTES

Worte Sant Kirpal Singh Jis

Lebt immer in der lebendigen Gegenwart nein, nicht in der lebendigen Gegenwart,
sondern im lebendigen Augenblick. Habt ihr
mein Rundschreiben darüber gelesen? Wenn
ihr euch um den Augenblick kümmert, könnt
ihr euch um die Ewigkeit kümmern. Lest die
Rundschreiben und dringt tief in sie ein.
"Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers
nicht wert", heißt es. Wenn ihr euer Gemüt
jeden Augenblick beschäftigt haltet, kann
nichts schiefgehen. In den Rundschreiben
wird mit wenigen Worten darauf eingegangen.
Des Meisters Reden sind sehr kurz, doch sie
treffen den Kern der Sache.
Wenn ihr auf den gegenwärtigen Augenblick
achtet, ist alles in Ordnung. Kümmert ihr
euch nicht darum, vergeßt ihr manchmal für
Stunden, und in dieser Zeit geistiger Abwe
senheit kommen so viele Schwierigkeiten auf,
die eure Meditationen stören. Wenn ihr euch
also zur Meditation setzt, denkt weder an
die Vergangenheit noch an die Zukunft; lebt
in der lebendigen Gegenwart. Das ist die
eine Sache, die euch in euren Meditationen
Erfolg bringt. Die freien Stunden, in denen
ihr euer Gemüt nicht mit aufbauenden Gedan
ken beschäftigt habt, beeinträchtigen eure
Meditationen.
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Dies ist also das Heilmittel, das in jeder
Hinsicht hilfreich ist. Wenn ihr jede Stun
de in Frieden verbringen würdet, ohne Feind
seligkeit gegen andere oder Bindung an je
manden - wenn ihr einen Tag lang jede Stunde
auf diese Weise verbringen könnt und dann
mehrere Tage lang, werden keine solchen
Verzweigungen des Gemüts aufkommen, die eu
re Meditationen stören. Wir vergeuden die
Augenblicke unseres Lebens mit solchen Be
strebungen. Kabir sagt: "Macht jeden Atem
zug, den ihr nehmt, zu einem Geschenk für
euren Meister." Versteht ihr, was ich gesagt
habe? Jeder Atemzug sollte ein Geschenk für
den Meisner sein. Jeder dieser Atemzüge ist
äußerst kostbar, sagt Kabir, und wir ver
geuden ein Vermögen. Wenn ein Sterbender
ein paar Minuten länger leben möchte, kann
er das nicht.

Wie leichtfertig schlagen wir unsere Zeit
tot! Jeder Augenblick unseres Lebens ist
kostbar; zieht den besten Nutzen daraus.
Wenn euch der Tod ereilt, klagt ihr: "Oh,
wäre mir etwas mehr Zeit gegeben worden,
hätte ich dieses und jenes gemacht ...” Ist
es nicht so? Aber dann könnt ihr die Zeit,
die ihr so furchtbar, so skrupellos vergeu
det habt, nicht mehr zurückbekommen. Kabir
sagt, in einem Atemzug habe er drei Ebenen
überquert: die physische, astrale und kausa
le. Em Atemzug ist sehr wertvoll. Darum ha
ben manche Heilige damit begonnen, zunächst
40 Minuten, dann 40 Tage ununterbrochen
an Gott zu denken. 40 Tage - dann mögt ihr
es wenigstens einen Tag versuchen. Nun, ver
sucht es! Ein Heiliger hat erklärt: "Wenn
ihr drei Tage und Nächte in liebevoller,
ständiger Erinnerung an Gott verbringen
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könnt, werdet ihr zu seinen Füßen sein."
Drei Tage - können wir das? Laßt keinen an
deren Gedanken als den an Gott in euch auf
kommen. Warum nicht mit einem Tag beginnen?
Fangt heute damit an. Gut, von nun an bis
morgen abend habt keinen anderen Gedan
ken , nichts als die beständige Erinnerung.
Selbst wenn ihr eßt, vergeßt ihn nicht. Ver
sucht es einen Tag lang. Das wird eine gute
Schulung für euch sein. Wir kümmern uns
nicht um die Kleinigkeiten, aber aus diesen
entstehen die wesentlichen Dinge. Ein Tag
ist nicht viel. Wie viele Tage seid ihr
schon hier? So viele Tage. Und wenn ihr nur.
einen Tag und eine Nacht in beständiger Er
innerung verbracht hättet, würdet ihr euch
sehr geändert haben. Wenn ihr in den vier
undzwanzig Stunden des Tages und der Nacht
euer Bestes tut, indem ihr fünf, vier Stun
den meditiert, seid ihr selbst dann nicht in
beständiger Erinnerung. Wieviel Stunden ha
ben Sie heute eingesetzt?

Sechs Stunden, Meister.
Hatten Sie in den sechs Stunden keinen ande
ren Gedanken als den an Gott?
Vielleicht zwei.

Zwei vielleicht.
Zwei wirkliche Meditationsstunden.
Und haben Sie in den zwei Stunden die liebe
volle Erinnerung beständig aufrechterhalten?
Sie verstehen, ich befürchte, daß selbst das
nicht ganz wahr ist. Dann gehen Sie der Sache
auf den Grund. Ich habe diesen Punkt geprüft.
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Jetzt prüfen Sie es selbst nach. Sind Sie
zwei Stunden lang in ständiger Erinne
rung?
Mit Eurer Gnade hatte ich eine sehr gute Medita
tion, sie dauerte ...
Nun, ich spreche von etwas anderem. In Ihren
Meditationen hatten Sie für einen Augenblick
- zwei, zehn oder fünfzehn Minuten - einen
Liehrschimmer; Sie hatten natürlich eine gu
te Erfahrung, das ist anerkennenswert, aber
wovon ich spreche, ist die beständige Erin
nerung. Schont euch nicht, wie ein gestren
ger Zuchtmeister. Wir schonen uns. Das Tage
buch ist wie ein gestrenger Zuchtmeister,
der euch überwacht. Jeder Augenblick sollte
beachtet werden: was für ein Gedanke euch in
den Sinn kommt, und wie oft ihr in Gedanken,
Worten und Taten fehlt. Wie segensreich ist
es, wenn ihr ständig an Gott denkt! Kein un
guter Gedanke für irgend jemand, keine Über
bewertung, keine Geringschätzung. Die Zeit,
die ihr mit dem Abwägen, dem Beurteilen von
Dingen verbringt: "Das ist so, jenes ist
nicht so" und dergleichen mehr - wird Täu
schung genannt, Maya. Es ist der Verstand.,
nicht wahr, Maya. Der Verstand ist das In
strument der Beurteilung. Euer Verstand ur
teilt immerzu.

Wenn wir unsere Tagebücher führen oder wenn wir
im Laufe des Tages Mängel unseres Gemüts ausmer
zen, ist das nicht auch ein Urteilen?
Das ist kein Urteilen. Das Tagebuch zu füh
ren heißt ausmerzen, was etwas anderes ist.
Ist euer Verstand am Werk, ist das Maya.
Wessen Werkzeug ist er? Das der Täuschung,
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er wägt immer ab, beurteilt. Darum heißt es,
daß man seine nach außen gehenden Kräfte und
das Gemüt in Zucht nehmen und auch den Ver
stand zur Ruhe bringen muß. Dann könnt ihr
euch leicht darüber erheben. Diese Worte
sind sehr einfach. Wir greifen immer nach
etwas, betrachten oder beurteilen etwas. Die
meiste Zeit wird auf diese Weise zugebracht.
Schont euch nicht - keiner von euch! Wenn
ihr das Tagebuch ständig führt, werdet ihr
die Schau des Jenseits haben, sofern ihr
keinen üblen Gedanken für andere und keine
Bindung an jemanden habt, euch selbst und
andere nicht täuscht, niemanden geringschätzt
und nicht verhaftet seid. Diese Dinge erzeu
gen Wellen im unterbewußten Reservoir eures
Gemüts. Wenn sie beruhigt werden, das Wasser
still ist, ganz unbewegt, werdet ihr euer
Gesicht sehen. Der zehnte Guru sagt: "Denkt
ihr für .eine Weile von ganzem Herzen und
ganzer Seele an Ihn, sei es für zehn Minuten
oder selbst nur einen Augenblick, kann euch
keine negative Kraft beeinflussen." Dies
sind sehr einfache Worte. Dringt tief in ih
re Bedeutung ein. - Ja?
Meister, was heißt das eigentlich: an Gott den
ken?
An Gott zu denken ist besser, als an weltli
che Dinge zu denken, aber das Sehen steht
über allem. Gefühle oder Schlußfolgerungen
sind dem Irrtum unterworfen. Mit nichts kann
man die Zeit besser verbringen als mit der
inneren Schau. Wenn sie beständig ist, wird
euch keine negative Kraft beeinträchtigen.
Geht dem auf den Grund. Diese ganz einfachen
Worte stehen in den Schriften, aber wir
dringen nie tief in sie ein.
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Ich glaube nicht einmal zwei Minuten.

Nun, Sie sagten, daß Sie zwei Stunden einge
setzt haben. Ich freue mich, das zu hören. Ja?
Meister, wenn wir Simran üben, ist das Denken an
Gott?

Simran, was ist Simran? Es ist die Wiederho
lung der verschiedenen Namen, die jener
Kraft gegeben werden, die in allen Ebenen
wirkt. Dieselbe Gotteskraft, die auf ver
schiedenen Ebenen am Werk ist, wird mit ver
schiedenen Namen benannt. Auf der höchsten
Ebene wird sie als Wahrheit bezeichnet. In
der zweiten Eoene nennt man sie: "Ich bin du
- du bist ich.” Auf der dritten Ebene findet
ihr: "Ich stehe über allen drei Attributen."
Dieselbe Kraft wird auf verschiedenen Ebenen
mit verschiedenen Namen benannt, aber es ist
ein und dieselbe Kraft. Und wenn ihr diese
Kraft wirken seht, ist das Licht und Ton.
Wir denken in irgendeiner Weise immer an die
Welt. Jeder, ob er im Büro, auf dem Feld
oder sonstwo arbeitet, beginnt darüber nach“
zudenken, was er am nächsten Tag zu tun hat:
er macht Pläne, legt sich Dinge zurecht, be
denkt dieses oder jenes. Keiner kann ohne
Denken an das eine oder andere sein. So ist
das.Denken an Gott weitaus besser als das an
die Welt. Was immer zur vorherrschenden Lei
denschaft in eurem Leben wird - dorthin geht
ihr nach dem Tod. Wenn sie in erster Linie
der Welt gilt, kommt ihr wieder in die Welt
herab. Ist sie Gott zugewandt, kehrt ihr
dorthin zurück. Die Erinnerung an Gott rich
tet eure Aufmerksamkeit auf etwas Höheres,
das im Universum wirkt, aber solange ihr
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diese Kraft nicht wirken seht ...

Dies sind hilfreiche Faktoren, nicht wahr?
Denkt tief darüber nach. Das ständige Geden
ken bedeutet kein automatisches Wiederholen
der Namen, obwohl man sich dabei dieser
Kraft erinnert. Solange ihr euch nicht die
ser Kraft bewußt werdet, seid ihr wie ein
Blinder. Dennoch ist es vergleichsweise bes
ser, als an die Welt zu denken. Das Denken
an Gott ist viel besser, aber auch das
reicht nicht aus, solange ihr diese Kraft
nicht seht.

Hört zu, hört aufmerksam dem zu, was ich
jetzt sage. Wo ist Gott? Er ist in dem Haus,
das er erschaffen hat, und das ist der
menschliche Körper. Gott beklagt sich: "Ich
wohne in ihnen, aber sie entthronen mich
dort und stellen mich wohin? In Kirchen - in
Nachbildungen des Körpers. Dies sind Abbil
der, und sie stellen Lichter darin auf. An
statt daß sie mich sehen, mein Licht, be
trachten sie die Lichtsymbole." Entthronen
sie nicht Gott? Versteht ihr^ was ich sagen
will? Gott wohnt in den Tempeln, die er ge
schaffen hat, und die Menschen errichten
Kirchen und Tempel, die nach dem Vorbild des
Menschen erbaut wurden. Er wohnt nicht dort.
Er sagt: "Ich wohne in euch, und die Men
schen warfen mich hinaus. So errichten sie
Modelle aus Lehm und Mörtel. Wenn sie mich
gesehen hätten, würden sie wissen, daß ich
das Licht in ihnen bin. Aber sie zünden le
diglich Kerzen im Äußeren an."zEr sagt: "Die
Menschen entthronen mich. Sie kommen nicht
dorthin, wo ich lebe. Sie vertreiben mich in
die Tempel." Ist es nicht so? "In der Kirche
zünden die Menschen Kerzen an - äußere Sym
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bole. Sie sehen mich nicht in ihrem Haus."
So sagt er: "Jeder hat mich längst verges
sen." Es ist eine berechtigte Klage, nicht
wahr? Er sagt: "Ich wohne in euch, ich bin
Licht. So schauet darauf, daß nicht das
Licht in euch Finsternis sei." Es ist gewiß
eine berechtigte Klage: "Ich wohne in euch,
ich bin das Licht, ich bin das Tonprinzip die Sphärenmusik. Statt dessen bauen sie
Nachbilduncren und führen die Menschen dort
hin. Sie wollen nichts mit mir zu tun haben."
Verzeiht, aber das ist die Wahrheit. So sagt
Gott: "Kun, sehr immer mich, anstatt Nach
bildungen von mir im Äußeren zu machen. Wa
rum vergeßt ihr mich? Ich bin in eurem Tem
pel, wohne in euch, nirgendwo sonst." Ist es
nicht so? Alle Schriften sagen das. Dann hat
Gori, so denke ich, durchaus das Recht, sich
zu beklagen.
Wenn ihr euren Freund liebt, dann denkt ihr
an ihn. Iso es nicht besser, ihn zu sehen?
Was ist das Bessere von beiaem? Sehen ist
besser. Er ist bei euch, beobachtet euch im
Innern und warnet auf euch. Und wir tun dies
und das. Wir fertigen Nachbildungen des
Licht- und Tonprizips an, und er ist in uns.
Doch wir sprechen nicht mit ihm. Das ist es,
was die Menschen in allen Religionen tun;
sie machen Abbilder. Sie messen diesen Din
gen zuviel Bedeutung bei, anstatt dem Men
schenkörper, in dem Er selbst wohnt und auf
euch wartet. Sagt es euch zu, was ich euch
darlege? Ist es nicht etwas Wesentliches,
etwas Reales? Und was tun wir?

Wir vergeuden unsere Zeit.

Ja

(leises Lachen). Wenn ein Dieb einen Raum

35

betritt, von dem er weiß, daß dort ein
Schatz verborgen ist und er einen Anhalts
punkt hat, wo sich dieser befindet - er hat
irgendwo darüber gelesen - und wenn er sich
nun ganz allein in diesem Raum befindet, von
niemandem beobachtet, was wird er dann tun?
Wird er schlafen oder in der Erde graben? Da
drinnen beobachtet euch niemand, keiner küm
mert sich um euch. Geht nach innen. Klopft
innen an! Das sagte Emerson. Das sagen alle
Schriften. Im Koran heißt es: "Ich bin ein
verborgener Schatz in euch. Warum findet ihr
mich nicht?" Guru Nanak erklärt: "Es gibt
ein kostbares Juwel, da... in euch liegt. Laßt
euch nur vom Wort des Meisters leiten, und
ihr werdet es erhalten." Warum grabt ihr
nicht selbst danach? Geht nach innen und
findet Ihn. Er ist dort und wartet. Deshalb
müßt ihr euch in der Kammer eures Körpers
einschließen, das ist alles - denkt nicht an
die äußere Welt. Die Klage Gottes ist sehr
berechtigt, nicht wahr? Es geht nur darum,
diesen Punkt verständlich zu machen. Es be
deutet nicht, daß Gott sich wirklich beklagt.
Aber es ist das, was wir tatsächlich tun.
Wir machen Gott zum Gespött, indem wir hier
und dort Kerzen anzünden und Glocken läuten.
Er ist in euch. Indem ihr die Menschen zu
diesen äußeren Dingen bringt, täuscht ihr
euch selbst. Ihr täuscht Gott und alle ande
ren Menschen auch. Glockenläuten, Kerzen an
zünden, kuppelförmige Bauwerke errichten kommt das nicht einer Verhöhnung gleich?
Dies ist eine gute Geschichte für euch. Sie
wird viele Menschen anziehen.

Jeden Tag bekommt ihr etwas Neues, das nicht
in Büchern steht. Von den vierundzwanzig
Stunden des Tages und der Nacht erübrigt
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wenigstens etwas Zeit für Ihn - in euch, in
dem ihr euch von den äußeren Dingen zurück
zieht. Das kostet euch nichts. Oder kostet
es etwas? Nun? Ihr seid Tausende von Meilen
gereist, um hierherzukommen. Warum? Nur um
diese wenigen Worte zu .verstehen. Verbringt ei
nige Zeir in euch. Gott sagt: "Ich bin in
euch. Mache mich nicht zum Gespött." Ist das
keine gute Geschichte für euch? Nun gut.

*

*

*

Wenn in der Seele
das Licht der Demut

aufdämmert,

schwindet das Dunkel
der Selbstsucht,

und die Seele lebt
nicht länger für sich,

sondern für Gott.

Sant Kirpal Singh

(Aus Rundschrei
ben 57. )
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MIT EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN

von
Dr.

Julian Johnson

Der Autor war ein herausragender ameri
kanischer Schüler von Baba Sawan Singh
Ji Maharaj. In seinem Buch mit dem obi
gen Titel berichtet er von einem über
sechzehn Monate währenden Aufenthalt in
unmittelbarer Nähe des großen Heiligen.
In dieser und weiteren Ausgaben des Sat
Sandesh wird sein Bericht in Teilen wie
dergegeben .

"Wenn der Schüler bereit ist, erscheint
der Meister" ist eine allgemeine Redewen
dung bei Esoterikern, die in der Literatur
oft wiederholt wird. Ein Vierteljahrhundert
lang war der Schreiber bemüht, an diese Be
hauptung zu glauben; doch des öfteren fragte
er sich, ob sie buchstäblich wahr sei oder
nur eine optimistische Äußerung von ein paar
wenigen, denen es gelungen ist, einen Mei
ster zu finden. Ein Vierteljahrhundert hatte
er an die Existenz des Gurus, des Meisters,
des wirklichen Mahatmas geglaubt. Gott weiß,
daß ein großer Bedarf für sie besteht. Exi
stierten sie nicht, gäbe es in der Ökonomie
des menschlichen Lebens einen entscheidenden
Mangel. Geht man aber davon aus, daß es ei
nen höchsten, gütigen Schöpfer gibt, dessen
Wesen Liebe ist, dann kann man schwerlich
glauben, daß dieser Schöpfer Milliarden sei
ner Kinder hilflos und ohne Führung, unauf
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geklärt und ungeschützt in der Wildnis um
herirren läßt. Wenn er uns in diese Welt mit
einer wohlwollenden Absicht hinuntersandte,
so kann er nicht anders, als sich um uns zu
kümmern und dafür zu sorgen, daß seine Ab
sicht letztlich gewahrt bleibt. Es muß also
einfach Meister geben. Das ist unsere grund
legende Überzeugung. Sie sind für jede ver
nünftige Ordnung in dieser Welt notwendig.
Ohne sie ist Chaos, nur blindes Treiben und
Zufall; nichts als bloße Hoffnungen und vage
Ungewißheit, unsichere Spekulationen. Nimmt
man die Meister und ihre Schüler aus, so
gibt es keinen Mann und keine Frau auf der
ganzen Welt, die irgendein sicheres Wissen
über die wichtigsten Probleme der Seele ha
ben oder auch nur über die Existenz der See
le als solche. Alle übrigen glauben nur,
stellen sich etwas vor, spekulieren und pre
digen. Einzig die Meister
wissen.

Ohne die Offenbarungen der Meister - der
lebenden Meister, nicht der Geschichte über
die Meister, wie sie in Büchern geschrieben
steht, über deren Ursprung niemand etwas sa
gen kann -, ohne das sichere Wissen, das sie
besitzen, drängt sich dem wissenschaftlich
Forschenden beinahe der Schluß auf, daß der
Mensch lediglich ein physischer Organismus
ist, der mit. dem Fötus in der Gebärmutter
beginnt und mit der Auflösung beim Tod en
det. Er mag Träume heraufbeschwören, um sei
ne Phantasie zu befriedigen und seiner Vor
stellungskraft Nahrung zu geben, doch das
lohnt kaum die Zeit. Ohne die Meister ent
behrt die Seele des Menschen jeder Obhut.
Wenn der Schöpfer keine Vorsorge getroffen
hat, den Geist genau zu unterweisen und zu
leiten, dann gibt es keinen Geist. Aber
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glücklicherweise werden wir, was diese Dinge
betrifft, nicht im dunkeln gelassen. Es gibt
Menschen, die
wissen.

Zu sagen, daß die Menschen ein Such ha
ben, das sie leitet, ist nutzlos, wenn der
größte Teil des Menschengeschlechts niemals
Zugang zu irgendeinem Such harre. Außerdem
gibt es keine übereinstimmende Meinung dar
über, welches Buch diese Aufgabe erfüllen
sollte. Zu sagen, die Menschen hätten doch
Priester und andere religiöse Führer zu ih
rer Leitung, ist ebenfalls müßig, ja lächer
lich angesichts der wohlbekannten Tatsache,
daß so gut wie alle diese Lehrer selbsr ganz
im dunkeln tappen, ein weltliches Leben füh
ren und genau wie andere von den fünf ge
wöhnlichen Leidenschaften getrieben werden.
Ferner können sie sich nicht einmal untereinander über die fundamentalsten Grundsätze
und Lehren einigen, durch welche sie ihre
Anhänger zu führen gedenken. Zu behaupten,
daß ein heiliger Geist sie leite, ist ledig
lich eine Vermutung, ein Dogma. Wenn das der
Fall wäre, würde die ganze Welt recht ge
führt, und die Resultate wären einheitlich
und sehr heilsam. Die spirituelle Erleuch
tung würde eine allgemeine sein.

So ist es offenkundig, daß diese alte
Welt dringend wirkliche Meister braucht, die
als einzige Menschen auf der Grundlage wirk
lichen Wissens sprechen können. Denn dies
ist das Merkmal, worin sich die Meister in
erster Linie von allen anderen Lehrern un
terscheiden. Sie w i s s e n . Alle anderen
glauben lediglich.

40

Es ist immer ein Meister auf Erden
Das ist eine entscheidende Tatsache wohlbekannt jenen, die die Erfahrung mach
ten, daß der große, erhabene Vater in seiner
liebevollen Güte dafür gesorgt hat, daß im
mer wenigstens
ein
vollendeter Heiliger
oder Meister im physischen Körper auf Erden
weilt. Er ist bereit, alle, die seinen Weg
gehen wollen, zu führen, ganz gleich, wo
sich eine Seele auf Erden befindet, und sei
es auf den entferntesten Inseln des Ozeans;
ungeachrer auch der Schwierigkeiten und Be
lastungen, die sie haben mag - sie muß sich
nur für den Meister bereit machen, willens,
unter den gegebenen Umständen immer das Be
ste zu tun. Än-eben diesem Tag, zu dieser
Stunde ist sie geeignet, vor dem Meister zu
stehen, bereit, ihm im rechten Geist zu fol
gen. So sicher wie der Weg eines Planeten
auf seiner Bahn, so gewiß wird der Meister
erscheinen und den Schüler in seine Obhut
nehmen, unabhängig davon, wie diese Begeg
nung zustande kommt. Dies bleibt gänzlich
dem Meister überlassen. Seine Weisheit und
Kraft reichen völlig aus; denn er ist der
Vizeregent des Höchsten Herrschers, bevoll
mächtigt, dieses besondere Werk unter den
Menschen auszuführen. Die einzige Aufgabe
des Schülers ist es, sich bereit zu machen.

Ein langer und dorniger Pfad
Aber der Weg zu des Meisters Füßen ist
oft lang und dornig. Es gibt viele beschwer
liche Jahre, in denen Zweifel aufkommen und
das Herz mutlos wird, wo die Hoffnung nicht
mehr als eine flackernde Kerze ist, unsere
wunden, schmerzenden Füße zu leiten. Es ge
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schieht häufig, daß ein Mensch jahrelang ge
gen Zweifel und Probleme ankämpft, blind um
hertappend, wie es ihm scheint, bis er zu
guter Letzt - nach einer Biegung des Weges plötzlich und unerwartet der Wirklichkeit
gegenübersteht. Dann kann er mit Cowper
*
ausrufen:
Gott geht geheimnisvolle Wege,
um seine Wunder zu vollbringen.
Ein kurzer Abriß meines Lebens
Ich bin in einer strenggläubigen Umgebung
aufgewachsen. Wenn ich als Junge die Predig
ten in der Baptistenkirche hörte, rochen sie
ziemlich nach Pech und Schwefel, und jeder,
der nicht "bekehrt" und durch Untertauchen
getauft wurde, konnte so gut wie sicher sein,
in den Pfuhl unauslöschlicher Feuersglut ge
taucht zu werden. Aber ich hatte viele Fra
gen auf dem Herzen. Nur wurden diese für ge
wöhnlich mit Entrüstung abgetan und der Ver
sicherung, daß mir der alte Teufel Zweifel
in den Sinn streue. Auch las ich in der Bi
bel und erklärte sie jedermann. Unklarheiten
gab es keine. Später stellte ich allerdings
fest, daß einige meiner Erklärungen nicht
geduldet wurden. Sie waren ganz unorthodox,
und alles Unorthodoxe war vom Teufel. Die
Offenbarung des Johannes war eines meiner
Lieblingsbücher. Ich wußte alles über sie,
obwohl viele der größten Gelehrten in aller
Welt niemals so weit in ihrer Behauptung
gingen. Vor einigen Tagen allerdings nahm
ich mir aas Neue Testament vor und las noch

*

englischer Dichter des 18. Jahrhunderts
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einmal jenen Teil, um zu sehen, ob meine
späteren Studien zu einem klareren Verständ
nis geführt hatten. Mit einiger Überraschung
stellte ich fest, daß ich nicht die leise
ste Ahnung von seiner Bedeutung hatte. Und
ich fragte mich, ob der Verfasser selbst ei
ne klare Vorstellung davon besaß.

Im Alter von siebzehn Jahren erhielt ich
die Genehmigung zu predigen und verbrachte
die nächsten siebzehn Jahre mit dem Versuch,
die Welt davon zu überzeugen, daß die Bapti
stenkirche als Organ des Allmächtigen den
Auftrag zur Erleuchtung und Erlösung der
Menschheit habe. Mit zweiundzwanzig absol
vierte ich das Kolleg in Bolivar, Missouri,
an dem ich drei akademische Grade erwarb,
und wurde zum Missionar für Indien ernannt.
Dieses alte Land übte immer eine besondere
Faszination auf mich aus. Als Junge schlug
mich schon die Landkarte von Indien in den
Bann. Jetzt hatte ich Mitleid mit Indien, und
ich machte mich auf, dieses Land in religi
ösen Angelegenheiten zurechtzurücken. Damals
wußte ich nichts von der Tatsache, daß schon
Jahrhunderte, bevor mein eigenes Land von
zivilisierten .Menschen entdeckt wurde, die
grölen Persönlichkeiten Indiens Adepten im
Bereich von Religion und spiritueller Wissen
schaft waren - zu einem Zeitpunkt, da meine
Vorfahren sogar noch als Piraten die Nordkü
ste Europas umsegelten. Doch ich war jung,
optimistisch und egoistisch. Nichts schreck
te mich von meinem Vorhaben ab, die Welt zu
missionieren. Aber nach etwa drei Jahren
Aufenthalt in Indien kehrte ich nach Amerika
zurück, nachdem mein orthodoxer Egoismus
schon ein wenig in sich zusammengesunken
war. Ich war wie ein Autoreifen mit einem
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kleinen Loch, ein wenig platt schon, aber
noch funktionsfähig. Ich hatte einige Leute
in Indien kennengelernt, die - obwohl keine
Meister - über alles soviel mehr wußten als
ich. Das versetzte mich in Erstaunen und
Verwirrung, nicht so sehr über meine eigene
Unkenntnis als viel mehr über ihr umfangrei
ches Wissen. Ich war nach Indien gekommen,
um unwissende Heiden zu bekehren; aber ver
glichen mit einigen von ihnen war ich noch
ein Erstkläßler. Meine drei Diplome ver
steckte ich in einem Reisekoffer und zeigte
sie von da an niemandem mehr. Ich war aufge
brochen, den Heiden den Glauben zu bringen,
doch die Heiden hatten mich zum Nachdenken
gebracht, wenn sie mich auch nicht bekehrt
hatten.
Ich wurde mit einem unauslöschlichen Wis
sensdurst geboren, der sich schon sehr früh
bemerkbar machte. Meine Mutter nannte mich
das leibhaftige Fragezeichen. Ich mußte ein
fach immer die Innen- und Außenseite, das
Warum und Wozu der Dinge wissen. Ich konnte
mich nie damit zufrieden geben, das Aufge
tischte einfach zu schlucken und keine Fra
gen zu stellen. Dieser Charakterzug hat
mich oft in Schwierigkeiten gebracht. Es war
mir immer ganz unmöglich, mich mit einer
schönen Futterkrippe zu begnügen und fried
lich mit anderen mein Heu zu fressen. Zuerst
wollte ich das Heu untersuchen, und das soll
ein gutes Pferd nicht tun. Ich ließ mir
nicht bereitwillig das Geschirr anlegen,
während ein Erzbischof hinter mir den Wagen
bestieg und die Peitsche schwang.
Um in geistigen Dingen "festen Grund unter
die Füße zu bekcrrmen", beschloß der Autor,
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noch einmal zu studieren, diesmal an der
großen Universität von Chikago. Aber trotz
eines intensiven Studiums der Theologie
und anderer Wissensgebiete gelang es ihm
nicht, die angestrebte Orientierung zu fin
den. Ganz umsonst war dieses Bemühen den
noch nicht:

Wenn ein Mensch einmal aus seinem langen
Schlaf erwacht und zu denken lernt, er in
der Tat beginnt, unabhängig zu denken, hat
er viel erreicht. Solange diese Zeit nicht
gekommen ist, kann man nicht von ihm sagen,
daß er gebildet sei, mag er auch noch so
viele Diplome erworben haben und die Welt
seiner Gelehrsamkeit lauten Beifall zollen.
Da der Verfasser jetzt ohne Beruf war, ab
solvierte er erfolgreich ein Medizinstudium
an der Stattlichen Universität von Iowa und
ließ sich anschließend an der Pazifikküste
nieder, wo er eine Praxis eröffnete.

Doch in all den folgenden Jahren ließ
mein Interesse an spirituellen Dingen nie
mals nach. Im Gegenteil, es nahm zu. Ich muß
unter diesem Stern geboren sein. Unaufhör
lich suchte ich nach der Wirklichkeit, nach
der Wahrheit. Doch jetzt suchte ich nicht
länger in einer organisierten Religion. Auch
hatte ich nicht mehr die Erwartung, in der
großen Schule der Gelehrsamkeit zu finden,
was ich suchte. So interessierte ich mich
zunächst für die '‘Neugeist"-Bewegung , die
Christliche Wissenschaft und den Spiritua
lismus. Doch keine dieser Richtungen schien
der Sache auf den Grund zu kommen. Die Theo
sophie begann mich mehr anzuziehen, mein In
teresse war groß. Und sicher konnte man in
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ihr Schimmer des Lichts finden. Doch vieles
davon schien so weit entfernt und nicht
greifbar zu sein. Ihre großen Lehrer schrie
ben kenntnisreich und wiesen auf die Meister
in den fernen Bergen der Himalayas hin, wo
die Große Weiße Bruderschaft die Geschicke
der Menschen lenke. Aber wenn ich versuchte,
mit einigen dieser Großen in Berührung zu
kommen, verlor sich jede Spur. Ich nahm das
Studium der Rosenkreuzer auf. Auch das war
gut. Es schien in die rechte Richtung zu
weisen und faszinierte mich sehr. Doch fand
ich hier nie den Weg zu den Füßen einer Per
sönlichkeit, die über irgendeines der tiefe
ren Probleme mit Autorität sprechen konnte.
Falls sie Meister hatten, waren sie für mich
ganz unerreichbar, und ich wurde mit vielen
vagen Versprechungen vertröstet. So taumelte
ich weiterhin in den tiefen Gewässern. Offen
bar gelang es mir nie, festen Grund unter die
Füße zu bekommen. Zu guter Letzt, während ei
ner ausgedehnten Lektüre, besonders während
des Studiums östlicher Philosophie, der Ve
den, der Bnagavad Gita, der Upanishaden usw.
nahm die Idee des Meisters allmählich Gestalt
in meinem Bewußtsein an. Da war das Ideal.
Aus allen Glaubensbekenntnissen und Systemen
ragte heraus und stand zugleich über ihnen:
der lebende Meister. Er verkörperte das Höch
ste und Beste im Leben. Denn er hat in sich
selbst die höchsten Ideale aller Religionen
verwirklicht, und kraft dieser Verwirklichung
kann er - und nur er - mit Autorität über das
Thema sprechen. Und was den Gedanken an einen
Meister am anziehendsten machte, war die Mög
lichkeit, ihm nachzufolgen, wobei jeder, der
es tat, dieselben Ergebnisse erzielen und
selbst Meister werden konnte. Niemand hat
ein Monopol auf spirituelle Errungenschaften.
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Der Gedanke an den Meister sprach in glei
cher Weise den Verstand und die Intuition
an.

Fortsetzung folgt

★

★

★

Obwohl die Zeiten von Tag zu Tag
schwieriger werden und das Übel
auf der Erde überwiegt, weil der
Mensch Gott vergessen hat, ist es
für die Initiierten eine günstige
Gelegenheit, ihren spirituellen
Praktiken treu zu sein und im In
nern unentwegt vorwärtszukommen,
worauf ihre Sicherheit beruht;
es wird nicht nur ihnen, sondern
auch anderen helfen.

Sant Kirpal Singh
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DER
MEISTER

SPRICHT

EURE EIGENE, PERSÖNLICHE ARBEIT
Der folgende Abend-Darshan fand am 22.
Januar 1974 im Sawan Ashram in Delhi
statt. Während dieser Zeit wurden die
Bauarbeiten im Ashram fortgesetzt zur Vorbereitung der "Konferenz über
die Einheit des Menschen" (Unity of
Man Conference), die im Februar 1974
stattfinden sollte. Bei dem Lärm fiel
es den Satsangis schwer zu meditieren.
Als der Meister, Kirpal Singh, zum Ge
spräch mit ihnen zusammenkam, sprach
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er über die Schwierigkeiten, die sie
hatten, sich in der geräuschvollen
Umgebung zu konzentrieren. In der
folgenden Ansprache bezog er sich auf
ihre Situation, die er ihren "Prü
fungstag" nannte.

Wenn im Schulunterricht ein gewisses Pen
sum durchgenommen wurde, muß sich der Schü
ler einem Test unterziehen, um zu sehen, ob
er seine Lektion gelernt hat. Ihr habt in
den letzten Tagen Zeit für die Meditation
eingesetzt. Heute war nun euer Prüfungstag:
Bei dem Lärm um euch herum war festzustellen,
inwieweit ihr in der Konzentration Erfolg
hattet. Es war eine Art von Test. Wie viele
von euch haben die Form des Meisters gesehen?
Hebt die Hand , bitte. Jemand möge zählen.
Es ist eine gute Übung für die Arme. (Zwölf
Personen heben ihre Hände.) Gut, wie viele
von euch haben starkes Licht gesehen? (25)
Wie viele sahen starkes Mondlicht? Wer hat
goldenes oder fahles Licht gesehen, bitte?
Wie viele von euch sahen blauen Himmel oder
blaue Farbe oder Sterne? Wenn jemand den gro
ßen Stern oder den Mond, klein oder groß, ge
sehen hat, bitte die Hand heben. (20) Wenn
jemand den Stern oder Mond bersten sah oder
sie durchquert hat, Hände hoch. Fünf - das
ist in Ordnung.
So besteht Hoffnung. Ihr macht Fortschrit
te, denn selbst bei soviel Lärm seid ihr in
der Lage gewesen, euch zu konzentrieren,
nicht wahr? Es ist also die Aufmerksamkeit,
mit welcher die Ohren hören. Wenn ihr eure
Aufmerksamkeit von den Ohren zurückzieht,
hören sie nicht, auch wenn Geräusche da sind.
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Es heißt, daß Newton an einer Straße saß und
bestimmte mathematische Probleme löste. Er
war so sehr vertieft, daß er eine Kapelle,
die spielend an ihm vorbeimarschierte, nicht
hörte. Und als ihn kurz darauf jemand fragte,
ob eine Kapelle vorbeigekommen sei, antworte
te
Newton: "Ich weiß es nicht." Dies ist al
so die Schulung der Aufmerksamkeit. Ihr mögt
von Lärm umgeben sein und ihn doch nicht hö
ren. Ihr seid abgeschnitten. Deshalb sagte
ich zu Beginn: "Heute war der Prüfungstag."
Die wenigen, die ihre Aufmerksamkeit nicht
in die Mitte von dem gelenkt haben, was sie
sahen, hatten natürlich wenig oder keine Er
fahrung .
Es besteht also Hoffnung. Es ist besser,
euch in das Innere des Körpers einzuschlie
ßen. Emerson sagte, daß er, wenn er einen
ruhigen, einsamen Ort aufsuchen wollte, in^
ein Gasthaus ging. Dort gehen Hunderte ein
und aus. Sie gehen vorbei, und niemand küm
mert sich um einen; und man selbst nimmt kei
ne Notiz von ihnen. Ihr sprecht nur dann mit
jemandem, wenn ihr eine Freundschaft oder
Bekanntschaft anknüpfen wollt oder wenn euch
jemand kennt. Ob ihr nun einen abgelegenen
Ort habt oder nicht, schult euch. Ihr werdet
von außen abgeschirmt sein: Äußere Dinge wer
den euch nicht berühren. Dies könnt ihr ohne
jede Bezahlung lernen.
Durch regelmäßige Praxis wird man zum
Menschen. Wenn eure ganze Aufmerksamkeit auf
einen Punkt konzentriert ist, werdet ihr bei
eurer Arbeit Wunder wirken. Ist eure Auf
merksamkeit irgendwo im Äußeren, sagen wir in
die Natur vertieft, werdet ihr lernen, daß
Bücher in den Bächen und Predigten in den
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Steinen zu finden sind. Es geht nur darum,
unsere Aufmerksamkeit zu schulen. Ihr seid
ganz Aufmerksamkeit.
Zur Todeszeit werdet ihr wissen, wie man
den Körper verläßt. Zieht eure Aufmerksam
keit von außen zurück, und ihr werdet voller
Freude gehen. Als Soami Shiv Dayal Singh in
seiner Meditationsbibliothek war, mahnten
die Leute jene, die draußen standen, ruhig
zu sein und keinen,Lärm zu machen. Aber Soami
Ji sagte: "Ich habe mich von Kindheit an
trainiert und werde durch diese Dinge nicht
beeinflußt." Ein Mensch ist also, wer Kon
trolle über seine Aufmerksamkeit hat. Er ge
braucht seine Sinne, wenn er es will; und
wenn er sich zurückziehen möchte, tut er das.
Er mag euch mit offenen Augen sehen und den
noch nicht sehen. Wenn sich die Aufmerksam
keit zurückzieht, mögt ihr mit anderen Zu
sammensein und mit offenen Augen und Ohren
doch nichts sehen oder hören.

Ihr seid es, welche den Mechanismus eures
Körpers mit seinen verschiedenen Teilen in
Gang haltet. Übung und Regelmäßigkeit zahlen
sich aläo aus. Regelmäßigkeit macht den Men
schen vollkommen. Dann müßt ihr mit dieser
Kraft in Verbindung kommen. Wenn ihr von au
ßen abgeschnitten seid, werdet ihr natürlich
mit Gott in euch Verbindung haben. Er wartet
auf euch. Äußere Dinge werden euch nicht be
einflussen. Wie ich euch sagte, ist es wich
tig, sich abzuschirmen. Wenn ihr jede Arbeit
mit ganzer Aufmerksamkeit tut, werdet ihr
vollen Nutzen daraus ziehen. Nehmt an, ihr
geht essen. Wenn eure Aufmerksamkeit ganz
auf das Essen gerichtet ist und ihr zu Gott
betet, wird Gott euch segnen. Diese Nahrung
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hat die größte Kraft, und ihr werdet den
Nutzen daraus ziehen. Doch wenn ihr eßt,
während eure Aufmerksamkeit woanders ist,
mögt ihr viele Bissen zu euch nehmen, aber
nicht wissen, wieviel ihr gegessen habt. Tut
also immer eine Sache zu einer Zeit, mit un
geteilter Aufmerksamkeit. Eine Kommode hat
viele Schubfächer. Öffnet eines davon, wen
det euch ihm voll zu und dann schließt es
wieder. Danach öffnet ein anderes Schubfach
und befaßt euch völlig damit; dann schließt
es und öffnet ein weiteres. Wenn ihr es so
macht, werdet ihr auf jedem Gebiet des Le
bens erfolgreich sein. Auch wird sich euer
Wunsch erfüllen, mit Gott in Verbindung zu
kommen. Was steht im Weg? Daß eure Aufmerk
samkeit auf die Außenwelt gerichtet ist.
Die Meister kommen, um euch von allem äu
ßeren Verhaftetsein zu lösen. Ihr habt das
Glück, daß ihr auf den Weg gestellt wurdet,
auf den vollkommenen Weg, den natürlichsten
und einfachsten, verglichen mit anderen Yo
gas. Junge, Alte und Kranke - jeder kann ihn
gehen. Und schließlich führt euch dieser Yo
ga ans letzte Ziel, ohne irgendwelche Hypo
thesen oder Schlußfolgerungen. Macht also
den besten Gebrauch davon, solange ihr hier
seid. Das ist alles, was ich sagen kann.
Auch wenn ihr weg seid, ist dies eure ganz
persönliche Arbeit. Es ist das Brot und Was
ser des Lebens. Seid regelmäßig in euren Me
ditationen.

Ihr alle kommt für eine sehr kurze Zeit
hierher. Nutzt sie in vollem Maße, während
ihr hier seid. Diese Kraft erwartet euch
sehnlich im Innern. Wielange wollt ihr außen
bleiben, mit Plunder spielen und nach welt-
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liehen Dingen haschen? Geht nach innen.
So eßt, wenn ihr eßt, spielt, wenn ihr
spielt, und wenn ihr mit Gott innen seid,
dann seid ganz bei Gott. Darum heißt es:
Wenn ihr in Meditation sitzt, denkt, ihr
hättet nie eine Frau oder einen Mann gehabt.
Gott will, daß jeder ganz allein zu ihm
kommt. Gott ist ganz allein und will, daß
ihr nicht einmal euren Körper mit euch nehmt,
auch nicht euren Verstand oder irgend etwas
anderes. Wenn ihr ganz allein geht, seid ihr
erfolgreich.
Das Gemüt liebt sehr die äußeren Freuden.
Wenn eure nach außen strebenden Kräfte mehr
der inneren Freude erfahren, läßt das Gemüt
von allen äußeren Freuden ab. Ihr braucht
nicht die Welt zu verlassen und in die Wild
nis oder an einsame Orte zu gehen. Bleibt in
der Welt, steht auf eigenen Beinen, indem
ihr euren Lebensunterhalt verdient. Habt Ach
tung für jene, mit denen euch Gott verbunden
hat, und sät keine weiteren Saaten. Kehrt
nach Hause zurück.

Diese Kraft ist über euch, doch ihr er
fahrt sie nur dann, wenn ihr euch von außen
zurückzieht. Ich sehe euch an. Aber wenn ihr
nach hinten schaut, bin ich nicht bei euch.

Der wirkliche Weg nach oben ist also, auf
einer höheren Stufe, die über dem physischen
Körper liegt, wiedergeboren zu werden. Die
Meister sprechen das Herz an: "Höre, o Herz,
erhebe dich über dein dir jetzt bewußtes Le
ben, damit du sehen kannst, welche Kraft
dich im Körper hält." Wenn ihr euch aus die
ser physischen Welt erhebt, seht ihr in euch
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eine andere Welt. Ihr taucht ins Jenseits
ein. Der Meister ist in beiden Welten kompe
tent, in dieser und in der jenseitigen. Er
kann euch hier wie dort leiten. Die meisten
Menschen können euch hier führen, und auch
das nur unzureichend. Aber der Meister ver
mag euch in jeder Hinsicht zu führen. Er
kennt sich in der jenseitigen Welt aus und
kann euch dort leiten. Er kann euch lehren,
wie man jede Hürde auf dem inneren Weg über
windet. Er gibt euch eine Richtschnur, etwas,
womit ihr euch selbst vor den Angriffen der
negativen Kraft im Innern schützen könnt.

Ich wünsche euch allen, daß ihr den be
sten Gebrauch von eurer Zeit hier macht, so
daß ihr, wenn ihr zurückkehrt, das Gefühl
habt, vorangekommen zu sein. Die physische
Gegenwart des Meisters sollte nicht unter
schätzt werden, obwohl man ihre Wirkung
selbst aus einer Entfernung von Tausenden
von Meilen erfahren kann, wenn man Empfäng
lichkeit entwickelt - nicht vorher. Wenn
nichts zwischen den beiden Sendern - dem
Schüler und dem Meister - steht, empfangen
sie Botschaften. Ich habe euch das auf ganz
einfache Weise dargelegt: kein Schlußfolgern,
keine hochtrabenden Erklärungen. Ich habe
nur auf einfache und natürliche Weise gespro
chen. Dies ist ein Gespräch von Herz zu Herz.
Zuerst müssen wir lernen und verstehen. Wenn
ihr verstanden habt, dann lebt danach. Auch
das Verstehen reicht nicht aus, solange ihr
nicht danach lebt.
Es ist eine Schulungszeit. In der kurzen
Zeitspanne, die ihr hier seid, habt ihr kei
ne andere Aufgabe außer der, völlig hier zu
sein. Hier erfahrt ihr von beiden Welten:
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von dieser Welt und vom Jenseits. Ihr könnt
das voll nutzen und rechte Führung durch
einen haben, der das Jenseits kennt. Der
wird ein Meister genannt, der beide Welten
kennt.
Jetzt stören euch die Geräusche nicht so
sehr. Wenn ihr nicht in Meditation seid und
nicht
in Konzentration
werden sie euch ein
wenig beeinträchtigen.

(Frage eines Anwesenden:)
Dieser Herr ist aus dem fernen Bolivien gekoirmen,
um initiiert zu werden. Seit zwei Jahren studiert
er den Pfad und hat die Diät eingehalten. Er
sagt, daß er die ganze Zeit große Liebe für den
Meister hatte und ein starkes Gefühl innerer Er
gebenheit .
Das ist die Gabe Gottes.

Er kam hierher, hatte gute Meditationen, doch
verlor alle Empfindungen der Liebe und Ergeben
heit, was ihn sehr betrübt. Er möchte wissen,
was er tun kann, damit Eure Gnade fortdauert und
er diese Liebe wiedererlangt.
Wenn er initiiert wird, erhält er eine di
rekte Verbindung mit dieser Kraft. Und er
wird jemanden haben, der nach ihm sieht und
ihm alle mögliche Hilfe und Schutz gewährt.
Gott ist Liebe und unsere Seele ist vom sel
ben Geist wie Gott. Also ist die Liebe unse
rer Seele eingeboren. Wenn wir unsere Auf
merksamkeit von außen zurückziehen und mit
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft
in Verbindung kommen, die alle Liebe ist,
wird die Liebe überfließen. Guru Arnar Das,
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der dritte Sikh-Guru, erklärt, daß es nutz
los ist, den Menschenkörper zu haben, wenn
wir nicht Liebe zu Gott entwickeln. Er sagt:
"Verflucht sei der Menschenkörper, wenn ihr
ihn erhalten habt und darin keine Liebe für
Gott entfaltet; verflucht seien alle äuße
ren Bestrebungen, wenn ihr darüber Gott ver
geßt." Was also tun? Wie könnt ihr Liebe in
euch hervorbringen? Liebe kann man nicht in
Geschäften kaufen; sie wächst auch nicht
auf den Feldern. Um Liebe zu entwickeln,
gibt es nur ein Hilfsmittel: Sitzt in der
Ausstrahlung des Menschen, der von Liebe
überfließt. Die Liebe ist schon in euch.
Wenn ein solcher Mensch kommt, gibt er euch
diese Liebe, und ihr fließt davon über. Das
ist der einzige Weg. Wenn ihr mit dieser
Kraft in euch in Berührung kommt, ist das
Liebe aus erster Hand.
Wie können wir unser inneres Zusammensein mit
den Meister verlängern?

Durch regelmäßige Praxis für längere Zeit.
Harte Arbeit ist ein anderer Ausdruck für
Genialität. Der Ringkämpfer wurde nicht an
einem Tag zu dem, was er ist, sondern durch
regelmäßiges Training von Tagen, Monaten
und Jahren. Ein starker Mensch schwelgt in
seiner Kraft, und der Schwächere fragt sich,
wo er sie herhat. Ebensowenig kann ein
Mensch an einem Tag zum Literaturexperten
werden; er muß dafür arbeiten. Der Mensch
ist also im Werden. Jeder Heilige hat seine
Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft.
Für jeden von uns besteht Hoffnung. Guru
Arnar Das suchte siebzig lange Jahre nach
der Wahrheit. Er hatte viele Methoden, Ri
tuale auszuführen, zu beten usw. Er sagt:
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"Wir waren einmal wie ihr, so wie ihr jetzt
seid, unter der Herrschaft der nach außen
gehenden Kräfte. Nun sind wir nicht länger
so - wir haben uns erhoben." Wie? Durch die
Gnade Gottes. Was geschah? Er gab die Ant
wort: "Ich war dabei, wie jeder andere im
Abgrund des Gifts der nach außen gehenden
Kräfte zu ertrinken. Aber mit der Gnade,
die durch den Meister, das fleischgewordene
Wort, wirkt, habe ich mich darüber erhoben.
Jetzt bin ich nicht länger so."
Es gibt also für jeden von euch Hoffnung.
Habt lediglich ein bestimmtes Ziel vor Au
gen. Das Bedauernswerte ist, daß wir ziel
los dahintreiben. Manchmal wollen wir spi
rituell werden, ein andermal weltlich. Die
Folge davon ist, daß ihr eure Kräfte für
diese, morgen für eine andere Arbeit ein
setzt. Ihr grabt Löcher in den Boden, eini
ge fünf, andere sieben, weitere zehn Fuß
tief, und nirgendwo findet ihr Wasser. Doch
wenn ihr in derselben Grube tief hinunter
geht, werdet ihr auf Wasser stoßen. Ent
scheidet also euer Ziel - was ihr werden
wollt. Dies ist der Grund, weshalb wir uns
manchmal verbessern und ein andermal unter
liegen oder den Mut verlieren. Wir habenfür keine Sache eine vorherrschende Leiden
schaft. Beharrlichkeit ist erforderlich.
Ohne sie kann sich niemand in irgendeiner
Weise verbessern oder vorwärtskommen. Ein
Student, der bis tief in die Nacht arbeitet,
oder ein Ringkämpfer, der in kalten Nächten
mit bloßem Körper trainiert hat, während
sich die Menschen ganz unbewußt des Schla
fes erfreuen, ist erfolgreich. Die Heiligen,
die ihr Werk tun, sind ganz wach. Die Men
schen schlafen, und die Heiligen arbeiten
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für ihr Ziel. Darum heißt es, daß für die
Heiligen der Tag der Menschen ihre Nacht
ist und die Nacht der Menschen ihr Tag. Je
der - ganz gleich auf welchem Gebiet, der
seine Nächte in der rechten Weise verbracht
hat, wird fortschreiten, sei er ein Student,
ein Ringer oder ein Heiliger.
Wir müssen also dafür arbeiten. Dann
kann die Gnade Gottes durch einen menschli
chen Pol herabkommen, denn der Lehrer des
Menschen ist der Mensch. Wo Feuer brennt,
kommt Sauerstoff zu Hilfe. Das ist ein Na
turgesetz, eine Gesetzmäßigkeit des Lebens.
Wir müssen uns also unbedingt entschei
den, was wir wollen, das ist alles. Habt
ihr euch entschieden, alle von euch? Wenn
ihr euch einmal entschieden habt, werdet
ihr dafür arbeiten. Jeder Schritt wird euch
dem Ziel näherbringen. Die Tagebuchblätter
sind dazu gedacht, euch bei der Entwicklung
zu helfen. Schickt eure Tagebuchblätter .
Manche sagen, sie haben so viele Fehler;
sie führen das Tagebuch nicht mehr. Andere
erklären, sie hätten keine Zeit dafür, und
dann geben sie es auf. Ich sage ihnen, sie
sollen ihre Tagebücher leer einsenden. Wie
lange werden sie es so halten? Einen Monat,
zwei Monate. Danach werden sie sich schämen
und es zu führen beginnen. Und dann werden
sie geleitet. Das Tagebuch ist also ein
hilfreicher Faktor. Ich habe es in meinem
Leben festgestellt, auch als Student. Wenn
ihr in dem Bewußtsein arbeitet, daß der
Meister all eure Verfehlungen beobachtet,
und ihr sie dann ausmerzt, werdet ihr die
innere Schau haben. Jeder hat dafür zu ar
beiten, und das können wir nur im Menschen
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körper. Es ist die goldene Gelegenheit, die
uns von Gott gegeben wurde. Kabir sagt: "0
Mensch, du hast den menschlichen Körper er
halten, den höchsten in der ganzen Schöp
fung. Dies ist die Zeit, um Gott zu lieben."
Die Frage ist, wie man Liebe entwickelt.
Die Leute hielten Kabir entgegen: "Nun, Mei
ster, was Ihr gesagt habt, mag richtig sein.
Doch wir können nur jemanden lieben, den
wir gesehen haben und dessen Gemeinschaft
wir uns erfreuen. Wenn wir Menschen gesehen
haben, können wir sie lieben. Gott haben
wir nicht gesehen; wie können wir Liebe für
ihn entwickeln?" Die Heiligen sagen, daß es
ein Mittel dafür gibt: Sitzt zu den Füßen
eines Meisters, der euer inneres Auge öff
nen wird, damit ihr das Licht Gottes, die
sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft,
seht. Wenn ihr sie seht, werdet ihr'euch
ihrer erfreuen, und die Liebe wird mehr und
mehr überfließen. Solange ihr nicht seht,
ist alles, was ihr tut, die Arbeit eines
Blinden. So sagen die Meister: Seht erst,
dann lobpreist. Die Meister kommen, um euch
sehend zu machen. Sie öffnen den Menschen
die Augen, die nicht sehen.

Je mehr Zeit ihr dafür einsetzt - auf
richtig, mit einer vorherrschenden Leiden
schaft, desto mehr Erfolg werdet ihr haben.
Die Hilfe wird kommen, ohne daß ihr darum
bittet. Macht den besten Gebrauch von der
Zeit, die ihr hier seid. Das ist alles. Und
der Zweck eures Hierseins ist nur, eure Me
ditation zu verbessern. Das ist die Arbeit,
die ihr für euch selbst tun müßt. Kein an
derer kann sie für euch tun.
*

*
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DER MEISTER
WIRD BESCHÜTZEN

von
Hazoor Baba Sawan Singh

(Fortsetzung von Heft III/91)

Tausende werden eingeschult, aber nur we
nige studieren .bis zum Erwerb des Doktor
oder Magistergrades. Obwohl wir alle für
Sach Khand bestimmt sind, betrachten wir den
Menschen als tapfer, dem es bei Lebzeiten
gelingt, den Schleier zu zerreißen. Doch wie
steht es jetzt mit uns?

Stellt euch eine helle Gaslampe vor, die
in zehn oder zwanzig Tücher eingeschlagen
ist. Ihr Licht bleibt verdeckt, aber wenn
man die Umhüllungen eine nach der anderen
entfernt, wird das Licht durchscheinen. Ist
die Lampe nicht länger umwickelt, strahlt
sie in ihrem vollen Glanz. Ähnlich liegt un
sere Seele unter mehreren Hüllen verdeckt.
Die erste ist die des physischen Körpers;
die zweite ist die subtilere Bedeckung des
Astralkörpers; die dritte ist die noch fei
nere kausale Hülle. Ferner sind wir aus fünf
Elementen, drei Eigenschaften der Seele und
den 25 Erscheinungsformen der Elemente (Prakritis) zusammengesetzt. Wenn wir uns über
die Augen erheben, entledigen wir uns des
physischen Körpers, und beim Erreichen der
Sahasdal-Kamal-Region wird das astrale Selbst
aufgegeben. Gelangt man nach Brahm, der
zweiten Stuf e, werden wir vom kausalen Selbst
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befreit. Und wenn wir Par Brahm, die dritte
Stufe erreichen, legen wir alle Hüllen ab,
und die Seele offenbart sich in ihrer ur
sprünglichen Reinheit. Das Licht, welches
dann von der Seele ausgeht, gleicht dem von
zwölf Sonnen.

Diese profane Welt ist die Wohnstatt der
grobstofflichen Maya. In Sahasdal Kamal re
giert die verfeinerte Maya. In Brahm ist die
Natur von Maya am subtilsten. In Par Brahm
erreicht man den heiligen Bezirk, in dem
sich Prayag oder Triveni (Zusammenfluß der
drei Ströme) befindet. Ein anderer Name da
für ist Mansarover (Teich der Unsterblich
keit) oder Amritsar (der See vom Wasser des
Lebens). Taucht man in dieses heilige Wasser
ein, wird man von den Sünden aller früheren
Leben frei; erst dann habt ihr die Eignung
für einen Gurmukh (des Meisters wahrer Erge
bener) und für die Begegnung mit Gott. Das
wahre Triveni, wo die himmlischen Flüsse
Ganges, Jamuna und Saraswati zusammenfließen,
liegt im Menschen. Ähnlich ist auch das wah
re Amritsar in euch. Die Heiligen, welche
diese Pilgerzentren der Seele sahen, haben
sie anderen beschrieben. Diese wiederum ha
ben verschiedene Stätten der Erde nach ihnen
benannt. Wir haben sie in uns, doch nur auf
richtige, seltene Gottliebende machen sie zu
diesen reinen, unbefleckten Regionen.
Ein Asket, als Bheek bekannt, lebte in
Peeran Kaleer, einem Ort nahe Saharanpur.
Einer seiner Ergebenen, rief, während er durch
die Straßen ging, ständig seinen Namen aus:
"0 Bheek, o Bheek." Ein Kadi (moslemischer
Richter), der zufällig des Weges kam, begann
ihn zu vernehmen. Ihre Unterhaltung verlief
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wie folgt: "Wer bist du?" - "Bheek", antwor
tete der Ergebene. "Wer ist dein Herr?" Wie
der sagte er: "Beekh." - "Wer ist dein Pro
phet?" - "Bheek." - "Wer ist dein Gott?" "Bheek." Der Kadi zog ihn zur Moschee und
forderte ihn auf zu bereuen. Er entgegnete
jedoch, daß sein Apostel und Gott allein
Bheek sei. Zornig erklärte der Kadi den Mann
zu einem Abtrünnigen und ordnete an, daß er
gehängt werde. In jener Zeit erforderte ein
Todesurteil die Bestätigung des Monarchen.
Der Mann wurde zu Akbar, dem Mogul-Kaiser,
gebracht. Dieser stellte ihm dieselben Fragen,
und der Mann antwortete wie zuvor, daß nur
Bheek sein ein und alles sei. Der Kaiser
konnte wahrnehmen, daß der Mann völlig von
der Liebe zu seinem spirituellen Meister
durchdrungen war.
In jenen Tagen gab es eine große Dürre.
Der Monarch bat ihn, seinen Bheek um Regen
zu bitten. Das wollte der Mann tun und nach
zwei Tagen die Antwort bringen. Daraufhin
wurde er freigelassen. "Geh und bitte deinen
Bheek und kehre bald zurück." Einige der
Höflinge protestierten. Der Mann werde weg
laufen, sagten sie, aber der Kaiser erwider
te, daß sie sich nicht zu sorgen bräuchten.
Zwei Tage lang regnete es in Strömen. Das
Wasser füllte jeden Weiher und jede Mulde.
Wie versprochen, erschien der Mann am drit
ten Tag vor dem Kaiser und sagte, daß es
Bheek sei, der die Wolken und den Regen ge
sandt habe. "Wer ist Bheek?" fragte der
Herrscher. "Er ist mein Meister", war die
Antwort. Der. Kaiser gewährte Bheek einen
großen Landbesitz mit 25 Dörfern und bat den
Mann, die Übertragungsurkunde seinem Meister
zu bringen. Der Mann entwortete: "Ich werde
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meinem Meister keine materiellen, vergängli
chen Dinge anbieten." Der Kaiser ließ jedoch
die Urkunde durch seinen eigenen Boten über
bringen .
Schließlich kam der Mann wieder zu seinem
Meister zurück. Bheek sagte zu ihm: "Als du
an mich dachtest, war dein Gebet in mir ver
ankert, das meinige in meinem Meister und
das meines Meisters in Gott. Hättest du an
jenem Tag darum gebeten, Gottes Prophet zu
werden, wäre es gewährt worden. Ich hätte
dir alles gegeben." Wie können wir, die wir
nicht einen einzigen Menschen lieben können,
danach trachten, Gott zu lieben?
Diese Welt, auf die wir unser Augenmerk
lenken, ist ganz wertlos. Wer wird einem
Menschen Diamanten anbieten, der sich mit
Plunder zufriedengibt? Selten sind die Men
schen, die sich über den Schleier hinter den
Augen erheben, während des Lebens himmel
wärts streben und sich nach der Vereinigung
mit Gott sehnen.

Radhasoami hat es in klaren
Worten dargelegt und seine
Anhänger vom Schlaf erweckt.

Soami Ji sagt, daß er genügend Hinweise
über die Art der Liebe gegeben habe, die der
Schüler für den Meister haben sollte. Dieje
nigen, die Sucher sind, werden die Mühe auf
sich nehmen und ihr Ziel erreichen.
*

*
*
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DIE ESOTERISCHE SEITE DER RELIGION
(Fortsetzung von Heft III/1991)

"Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn
dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer
Leib licht sein. Wenn aber dein Auge böse
ist, so wird dein ganzer Leib finster sein."
Ein wahrer Christ ist, wer das Licht Gottes
sieht. Dieselbe Definition wurde auch von
Meistern anderer Religionen gegeben. Ein wah
rer Sikh ist einer, der das Licht Gottes
sieht. Natürlich haben dies die Meister,
wenn sie kamen, in ihrer jeweiligen Sprache
ausgedrückt. Der Prophet Mohammed sagt: "Wer
sich über das Körperbewußtsein erhebt, das
Licht Gottes sieht, der ist ein wahrer Mos
lem." Wie man feststellen kann, ist die Er
klärung für das, was ein wahrer Christ ist,
ein wahrer Sikh, ein wahrer Moslem, diesel
be. In der Bibel steht: "Dein Wort ist mei
nes Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege." Auch im Osten, in allen Religionen
der Meister, die in der Vergangenheit kamen,
gibt es solche Äußerungen, die ich euch nur
wiedergebe. Alle glaubten an das Wort, Naam,
Shabd, Sorosha, Udgit, Kalma, Qalam-i-Qadim.
Dies sind die verschiedenen Namen, die sie
demselben wirkenden Prinzip gaben. Wenn wir
damit in Verbindung kommen, indem wir uns
über das Körperbewußtsein erheben, ist das
die Kraft, die uns zu dem Ort führt, von dem
diese Kraft zu wirken begann - zu dem abso
luten Gott oder dem 'Wortlosen
*
Zustand Got
tes .
Alle stimmen darin überein, daß es zwei.
Wege der Rückkehr gibt: den des Lichts und
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den des Tonprinzips. So sind Jyoti Marq und
Shruti Marg die Wege zurück zu Gott. Wie
könnt ihr sie erreichen? Indern ihr euch über
das Körperbewußtsein erhebt. Zu diesem Zweck
müssen wir, wie ihr feststellen werdet, zur
Rückseite der Augen gelangen. Bei Matthäus
heißt es: "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." Auch bei Lukas heißt es: "Rin
get danach, daß ihr durch die enge Pforte
eingehet; denn viele werden, das sage ich
euch, danach trachten, wie sie hineinkommen,
und werden’s nicht können." Entsprechende
Worte findet ihr auch an anderer Stelle: "0
Blinder, in dir ist ein zehntes Tor; durch
welches du dich über das Körperbewußtsein
erheben und ins Reich Gottes gelangen kannst.
Wie unwissend du bist!" Auf ähnliche Weise
drücken es alle anderen Meister aus: "Lerne
zu sterben, damit du zu leben beginnen
kannst." - "Werde von neuem geboren." Und
Maulana Rumi sagt: "So du dich nicht über
die Sinne erhebst, kannst du nichts vom Jen
seits wissen. "
Dies ist also das Schicksal, das jeden
von uns erwartet. Wir müssen den Körper ei
nes Tages verlassen, was "zur Zeit des To
des" genannt wird. Der letzte Feind, den wir
zu besiegen haben, ist der Tod. Wie besiegt
man ihn? Einfach dadurch, daß wir den Körper
wie zur Zeit des Todes verlassen, jedoch aus
freien Stücken.
Gott, der die kontrollierende Kraft in
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uns ist, sieht, wem diese Frage nach dem My
sterium des Lebens am Herzen liegt, wer ei
nen starken Wunsch danach hat: "Mein Kind
sucht nach mir. Es will dieses Mysterium des
Lebens lösen." Was tut er? Nun, er bringt
ihn mit jemandem in Verbindung, bei dem er
das Mysterium des Lebens erkennen kann: wie
man den Körper willentlich verläßt, ins Jen
seits gelangt und es durchquert.
Darum gilt als erstes, daß es ohne den
Kontakt mit Naam oder dem Wort oder der wir
kenden Gotteskraft, die uns im Körper über
wacht, keine Erlösung durch Erheben über die
Sinne gibt.

Der Körper ist der Tempel Gottes, und die
ganze Schöpfung ist der Tempel Gottes. Wenn
wir in dieses Laboratorium des Menschenkör
pers eindringen und uns über die Sinne erhe
ben, erhalten wir einen flüchtigen Schimmer
davon - eine Ersthand-Erfahrung vom Lichtund Tonprinzip Gottes.
Somit ist die Erlösung und die Verbindung
mit Naam oder dem Wort, der wirkenden Gottes
kraft, notwendig, und wir können sie erhal
ten. Sie ist bereits in uns, aber wir müssen
zuerst wissen, wie man sich nach innen wen
det, wie man sich von außen in das Laborato
rium des menschlichen Körpers zurückziehen
kann und sich schließlich über das Körperbe
wußtsein erhebt - über das Gemüt, das uns
durch die nach außen fließenden Energien zu
den äußeren Freuden führt. Dieses Gemüt müs
sen wir unter Kontrolle bringen, indem wir
uns nach innen wenden.
Als erstes kommt die Gnade Gottes. Als
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zweites ein solcher Mensch, über dessen Pol
sich Gott offenbart, oder einer, der das My
sterium des Lebens gelöst hat: wie man sich
über das Körperbewußtsein erhebt. Ein sol
cher ist kompetent, den Körper willentlich
zu verlassen, ins Jenseits zu gehen und das
Licht Gottes von Angesicht zu Angesicht zu
sehen. Er hat auch die Befähigung, anderen
zu helfen, sich über das Körperbewußtsein zu
erheben, indem er ihnen das innere Auge öff
net, damit sie das Licht Gottes sehen, und
ihnen auch die inneren Ohren öffnet, damit
sie die Stimme Gottes hören.
In der Offenbarung des Johannes heißt es,
daß Donner und Harfen ertönten. Das ist ein
Hinweis auf das Tonprinzip, und alle anderen
Meister sagen dasselbe. Dies ist der Weg zu
rück zum Absoluten Gott, von wo aus dieses
Wort oder der wirkende Gott tätig wurde.

Die Erlösung kommt also, wenn man mit der
wirkenden Gotteskraft verbunden wird, die
uns führt und die zwei Aspekte hat - einmal
das Licht und zum anderen das Tonprinzip.
So werdet ihr feststellen, daß alle Mei
ster oder großen Menschen, die in der Ver
gangenheit gekommen sind, Hinweise darauf
gaben. Sokrates hörte einen einzigartigen Ton
in sich, der ihn unwiderstehlich in höhere spiritu
elle Regionen zog. Und Plato sprach von der
"Sphärenmusik". Auch Pythagoras sprach von
Shabda oder dem Wort, denn er beschrieb Gott
als "Höchste Musik vom Wesen der Harmonien".
Für ihn war Gott die "absolute Wahrheit, in
Licht gehüllt". Was nun Zoroaster angeht, so
pries er in liebendem Glauben die Größe Got
tes als des Lichts und lehrte die Menschen,
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es auch zu tun. Sie bewahren in ihren Tem
peln ein Feuer, das nicht erlischt. Sie ver
ehren das "aus sich selbst brennende Feuer"
und den Sarosha.
In den Veden und anderen Schriften ist
von Usha, Savitra, Udgit und Inagram die Re
de. Trotz der verschiedenen Bezeichnungen
sind die Lehren dieselben. Sie haben das My
sterium des Lebens gelöst, und sie fanden
diese Dinge, welche die ganze Schöpfung und
auch unseren Menschenkörper überwachen. Wenn
ihr wißt, was auf diese Weise zu lernen ist,
werdet ihr feststellen, daß der einzige Weg
zurück zu Gott in jedem von uns liegt.
Nun bleibt eine Frage. Welche? Es gibt
viele Wege, um sich von außen zurückzuziehen
und über die Sinne zu erheben. Es gibt
schwierigere, von Menschen ersonnene Wege,
und es gibt den von Gott geschaffenen Weg.
Die von Menschen geschaffenen Wege sind
zeitraubend, gefahrvoll, und wir sind nach
unserem Erbgut in dieser Zeit nicht für sie
geeignet. Sie schließen Atemtechniken und
andere Dinge ein. Das ist der längere Weg,
denn dabei muß man durch Kumbhak den Atem
innen kontrollieren und den Körper überstei
gen, um das Tonprinzip und das Licht Gottes
zu erreichen, nachdem man sich über das
sechste Chakra oder Ganglion auf der Rück
seite der Augen erhoben hat. Doch der natür
liche Weg schließt solche schwierigen Prak
tiken nicht ein - selbst ein Kind kann das
Licht Gottes sehen.
Es bedarf nur eines Anstoßes. Der ihn uns
geben kann, ist ein Mensch wie wir mit sei
nen Bestrebungen und Zielsetzungen; doch hat
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er sich in einer Weise entwickelt, daß er
sich über das Körperbewußtsein erheben kann.
Und wenn er mit Gott in Verbindung kommt,
wird er das Sprachrohr Gottes. Gott, der in
ihm offenbart ist, hat die Kraft, andere
Seelen aus der Knechtschaft des Gemüts und
der Materie zu befreien. Solche Menschen
können uns - zu unserer Erhebung - am aller
ersten Tag einen Auftrieb geben, unser inne
res Auge öffnen, um das Licht Gottes zu se
hen, und das innere Ohr, um die Stimme Got
tes zu hören.

In den Schriften lesen wir, daß unsere
Augen und Ohren versiegelt sind. Ich beziehe
mich nicht auf irgendwelche ausgefallenen
Stellen. Es ist in Kurzform das, was beinahe
alle Meister verkünden. Solange diese Siegel
nicht zerbrochen sind, können wir weder das
Licht Gottes sehen noch die Stimme Gottes
hören. Ihr werdet wissen, daß Christus ein
mal zu seinen Jüngern sagte: "Aber selig
sind eure Augen, daß sie sehen, und eure Oh
ren, daß sie hören ... Viele Propheten und
Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr
seht, und haben's nicht gesehen, .und zu hö
ren, was ihr hört, und haben's nicht gehört."
Dies sind nur einige Hinweise, wie sie in
allen Schriften der Meister zu finden sind
und die sich direkt auf uns beziehen.
Das ist also der innere Weg nach oben
oder das, was man Spiritualität nennt, der
Weg zurück zu Gott oder der Pfad der Meister.
Es bedeutet nicht, daß ihr die physische
oder die intellektuelle Seite eurer Existenz
ignorieren solltet. Nur daß ihr eine oder
zwei Stunden erübrigen müßt, nachdem ihr ei
ne Verbindung erhalten habt - eine Erfahrung
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davon, wie man sich über das Körperbewußt
sein erhebt. Wenn ihr es allein vermögt,
seid ihr gesegnet. Falls nicht, müßt ihr na
türlich zu einem gehen, der kompetent ist,
euch weiterzubringen, wodurch ihr dieselbe
Erfahrung haben werdet und selbst bezeugen
könnt, daß ihr es seht.
Alle Schriften erklären: "Gott ist Licht",
"Gott ist das Tonprinzip." Ich habe euch auf
Aussagen verschiedener Meister hingewiesen.
Als Laotse kam, nannte er es "Tao". Damit
will ich sagen, daß jene, die zu diesem
Zweck gekommen sind, denselben Weg zurück zu
Gott verkündet haben. Und diese Meister, die
das Mysterium des Lebens gelöst hatten, wur
den zum Sprachrohr Gottes. Sie sagen immer:
"Ich bin der Weg; ich bin das Licht." Jene,
die zu ihnen gehen, erhalten dieses Licht.
Zuerst kommt also die Gnade Gottes. Als
zweites die einer solchen Person - eines
Menschenkörpers, über den als Pol diese Per
son Gott, verwirklicht hat, versteht ihr? Sie
ist kompetent, anderen zu helfen, sich eben
falls auf diese Ebene zu erheben, die als
nächste kommt. Auch ist sie fähig, euch mit
der Kraft des Wortes (Naam) oder wirkenden
Gotteskraft in Verbindung zu bringen, die
das Licht- und Tonprinzip ist. Und als drit
tes kommt die Erfahrung: daß man etwas er
hält, womit man beginnen kann.

Ihr könnt, nach ein wenig Übung, Vorträge
halten. Anderen zu sagen, wie man Riten und
Rituale ausführt, Gebete spricht, auch das
erfordert eine gewisse Schulung, aber danach
seid ihr dazu imstande. Doch sich über das
Körperbewußtsein zu erheben und zu wissen,
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wie man das innere Auge öffnet, um das Licht
Gottes zu sehen, das erfordert einen, der
durch die Gnade Gottes die Kompetenz dafür
hat.
Das dritte also ist, daß ihr einem sol
chen Menschen begegnet, der eure Seele über
das Gemüt und die Materie erhebt, daß ihr
also eine solche Erfahrung wirklich erhaltet,
etwas, womit ihr beginnen könnt.

Nehmt an, ein Mensch kommt zu euch und
hält eine ganz wunderbare Rede über kaufmän
nische Prinzipien - äußerst lobenswert und
sehr informativ. Doch die Menschen, denen er
die Rede hält, haben kein Startkapital. Was
für einen Nutzen haben dann die Vorträge?
Wenn der Redner ein solches Anfangskapital
geben kann, wird sein Vortrag einem nützli
chen Zweck dienen. Ähnlich ist es auf spiri
tuellem Gebiet. Wenn ihr eine Lichterfahrung,
eine Erfahrung des Tons oder der Stimme Got
tes erhaltet, könnt ihr diese entwickeln.
Das ist der Anfang. Wo die Philosophien der
Welt enden, da beginnt die Religion.
Der Zeitfaktor ist notwendig. Schließlich
- keinesfalls weniger wichtig - kommt es auf
die Bemühung des Schülers an. Worin besteht
diese? Wie Christus sagte: "Wenn ihr mich
liebt, so haltet meine Gebote." Dann führte
er aus, was zu tun ist, wenn man Gott erken
nen will. "Mögen meine Worte in euch blei
ben und ihr in mir." Der erste Teil, denke
ich, ist leicht verständlich: "Mögen meine
Worte in euch bleiben." Aber wie könnt ihr
in ihm bleiben? Das ist der Punkt.
Wenn ihr an jemanden denkt, wird es in
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dem, dessen ihr liebevoll gedenkt, eine Re
aktion auslösen. Die natürliche Folge wird
sein, daß er auch an euch denkt. Auf diese
Weise entsteht Empfänglichkeit: "Wie du
denkst, so wirst du.” Ihr werdet das Brot
des Lebens haben.

Wer sind diese Meister? "Das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns." Das Wort der
Shabd-Kraft offenbart sich in einem mensch
lichen Pol, und diese Kraft, Gott im Men
schen, ist kompetent, andere Seelen zu der
Ebene zu erheben, wo eine Verbindung mit
Gott selbst zustande kommt. Kein Menschen
sohn vermag es, nur Gott, der sich in jeman
dem offenbart.
Gott wohnt in jedem Herzen, doch in man
chen wird es offenbar, in anderen noch nicht.
Unsere Seelen befinden sich in der Knecht
schaft von Gemüt und Materie. Hat man sich
davon getrennt oder befreit, sich darüber
erhoben, kommt man mit dem höheren Sein in
Verbindung. Man wird zum Sprachrohr Gottes,
und die Gotteskraft in dem erwählten Pol
vermag euch diesen Aspekt zu geben.

Als erstes ist also die Gnade Gottes er
forderlich. "Bittet, so wird euch gegeben."
Wenn ihr wirklich den Wunsch habt, Gott zu
erkennen, wird Gott euch ganz sicher begeg
nen. Er ist es, der die Vorbereitungen
trifft, um euch irgendwo in Verbindung zu
bringen, wo ihr diese Erfahrung erhalten
könnt, dieses Erheben über das Körperbewußt
sein - einfach, um von neuem geboren zu wer
den oder um "täglich zu sterben". Öffnet das
innere Auge, um das Licht Gottes zu sehen;
dies ist es, was alle Meister, die in der
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Vergangenheit kamen,

gelehrt haben.

Das Lesen der Schriften kann in uns ein
Interesse wecken, Gott zu erkennen, doch es
kann uns nicht zum Ziel führen. Das, worüber
die Schriften sprechen, ist bereits in euch.
Der Menschenkörper ist der wahre Tempel Got
tes, und in äußerer Hinsicht werdet ihr fest
stellen, daß alle Orte der Verehrung nach
dem Bild des Menschenkörpers geschaffen wur
den. Alle Hindutempel sind domförmig, dem
Kopfe gleich. Die Kirchen sind kreuz- oder
nasenförmig, islamische Moscheen sind stirn
förmig. In ihnen allen werdet ihr das Symbol
des Lichts und das des Tonprinzips finden,
um zu zeigen, daß ein solches Licht und ein
solcher Ton bereits in eurem Körper reflek
tiert werden.

Sofern ihr praktisch wirkenden Meistern
begegnet, geben sie euch einen Zugang ins
Laboratorium des menschlichen Körpers und
öffnen das innere Auge, damit ihr das Licht
Gottes seht.
Bei Matthäus heißt es, daß, wenn eine
Kerze angezündet wird, der ganze Raum er
leuchtet ist. Ähnlich ist der ganze Körper
voll des Lichts, wenn ihr das Licht seht,
das in euch ist. Dies sind also einige der
Lehren der Meister aus der Vergangenheit.
Christus hat sich darauf bezogen, ebenso Zoroaster, Pythagoras, die Veden und Upanishaden. Auch alle anderen Meister, die kamen,
sind sich über ein Thema einig: den Weg zu
rück zu Gott. So sind die Lehren des Ostens
dieselben, und die meisten von ihnen kamen,
wie es heißt, aus dem Osten. Das war der zen
trale Ort, und sie sind von dort ausgegangen.
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So brauchen wir zu diesem Zweck unsere
Religion nicht zu wechseln. Ihr habt den er
sten Schritt getan, und in einer Religion zu
bleiben ist ein Segen. Ihr müßt darin blei
ben, aber ihr habt den ersten Schritt getan.
Wenn ihr austretet, führt das zum Verfall,
oder ihr müßt andere Religionen ins Leben
rufen. Bleibt also, wo ihr seid, und lernt
diesen Weg als eine Sache der praktischen
Selbstanalyse, so wie sich die Anatomie des
Körpers auf medizinischem Gebiet bedient.
Dies ist die Anatomie der Seele, ihre Tren
nung von Gemüt, Materie und den nach außen
gehenden Kräften - die praktische Selbstana
lyse.
Wenn immer Meister kamen, verkündeten sie
jeweils diese Lehren. So sind das die Lehren
aller Meister der Vergangenheit gewesen die esoterische Seite, welche uns direkt be
trifft.

Wenn die Meister kommen, heißen sie uns
nicht, die Welt zu verlassen und in die Wild
nis zu gehen. Nein, entwickelt euch rundum.
Wie ich euch sagte, haben wir uns physisch
genug entwickelt. Wir haben uns intellektu
ell mehr als genug entwickelt, und unser ei
gener Verstand hat sich gegen uns erhoben.
Wir haben Wasserstoff- und Neutronenbomben
erfunden. Wir fürchten, daß jeden Augenblick
- falls es zu einem Krieg kommt, die Welt
enden wird. Gibt es irgendeine Hoffnung auf
Sicherheit oder auf Frieden? Wir haben unse
ren materiellen und intellektuellen Fort
schritt, doch bei alledem sind wir nicht
glücklich, wir sind sogar in größerer Gefahr.
So ist die andere Seite - die dritte, die
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spirituelle Seite - die einzige uns verblei
bende Hoffnung. Wenn immer die Meister kom
men, betrachten sie die ganze Menschheit als
ihre Familie. Wir tragen die Kennzeichen ver
schiedener Religionen. Die Meister sehen
nicht auf diese äußeren Merkmale, sondern be
trachten
die Dinge von der Ebene des Men
schen - die ganze Menschheit ist eine - oder
von der Ebene der verkörperten Seelen. Die
Seelen sind vom selben Wesen wie Gott. Wir
sind Verehrer desselben Gottes.
Aus diesem Grund wurde 1957 in Delhi, In
dien, eine große Konferenz abgehalten, zu
der über 250 Delegierte eingeladen wurden.
Sie kamen aus verschiedenen Religionen und
Ländern. Es waren über 200 000 Menschen ver
sammelt.

Die nächste Konferenz fand 1960 in Kal
kutta statt. Auch dort kam es zu einer ähn
lichen Versammlung mit Delegierten anderer
Religionen. Gegenwärtig reise ich als Präsi
dent der Weltgemeinschaft der Religionen
durch Länder des Westens, damit bei der näch
sten Konferenz 1964 noch mehr Delegierte al
ler Religionen und Länder zusammenkommen,
beisammensitzen und einander verstehen. Der
Zweck ist nicht, alle Religionen zu einer zu
vermengen, sondern daß alle in ihren eigenen
Religionen bleiben und einander verstehen.
Das Bedauerliche zur Zeit ist, daß wir durch
mangelnde Kenntnis der Religionen anderer in
unserem Eifer meinen, allein die Wahrheit zu
besitzen, obwohl dieselben Dinge auch von
anderen Meistern verkündet wurden, natürlich
in der -jeweils vorherrschenden Sprache der
Zeit. Wir haben natürlich für alle von ihnen
Achtung, denn es gibt nur
eine Wahrheit.
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Wer die Wahrheit kannte, verkündete sie von Zeit zu Zeit. Irren ist menschlich, und
dann kam erneut ein anderer, um die Kinder
Gottes für Gott wach zu machen.

Somit ist die erste Arbeit, wie ich euch
sagte, alle Kinder Gottes zusammenzubringen
- und nicht nur sie zusammenzubringen, son
dern auch dafür Sorge zu tragen, daß sie, um
Gott zu erkennen, in ihren eigenen Religio
nen bleiben und deren Lehren befolgen, die
bereits in ihren Schriften enthalten sind.
Wie ich euch durch gleichlautende Aussagen
verschiedener Religionen gezeigt habe, sind
die Lehren dieselben. So werden wir feststel
len, daß wir alle Brüder und Schwestern in
Gott sind.
Zu diesem Zweck hat mich der Kopräsident
der Weltgemeinschaft der Religionen, Baron
von Blomberg, begleitet. Wir haben in Europa
fast alle Länder besucht und trafen dort mit
den religiösen, sozialen und politischen
Oberhäuptern zusammen. Diese Dinge wurden
ihnen vorgetragen. Das ist also die einzige
Hoffnung, die noch geblieben ist - diese
Oberhäupter sind die treibende Kraft der
Massen. Wenn sich also ihr Blickwinkel geän
dert hat, werdet ihr feststellen, daß es
Hoffnung für den Frieden auf der Welt geben
kann.

Wir fanden in ganz Europa eine große Re
sonanz. Ich begegnete Vertretern des Vatikan
und hatte ein langes Gespräch mit ihnen.
Auch hatte ich das Glück, mit Papst Paul
(VI.) zusammenzutreffen. Nun ziehen sie in
Betracht, eine Konferenz mit nicht-christli 
chen Religionen einzuberufen, nur um zusam-
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menzusitzen und einander zu verstehen.
Ich begegnete auch den politischen Ober
häuptern - Premierminister de Valera in Ir
land und weiteren leitenden Ministern, Bür
germeistern und anderen Führungspersönlich
keiten der Gesellschaft. Hier in den Verei
nigten Staaten hatte ich auch die Gelegen
heit für ein mehr als halbstündiges Gespräch
mit Mr. McCormick, dem Sprecher des Reprä
sentantenhauses .

Und ich sagte ihnen (den politischen Füh
rern): "Sehen Sie, Gott hat so viele Kinder
Gottes in Ihre Obhut gegeben, damit Sie nach
ihnen sehen. Für die Regierenden aller Län
der gilt, daß sie dieses Vorrecht von Gott
erhalten haben. Wenn ein Machthaber nicht in
der rechten Weise für die Kinder Gottes sor
gen kann, die seiner Obhut anvertraut sind,
sollten die anderen helfen. Lebe, und laß
andere leben. Wenn sie Hilfe brauchen, möge
sie gegeben werden. Auf diese Weise kann es
keine Kriege geben, keine Millionen getöte
ter Menschen, wie es in den zwei vergangenen
Weltkriegen geschah."
Das hat sie angesprochen; es gab eine
große Zustimmung. Dies ist der Zweck der
Weltgemeinschaft der Religionen: das gegen
seitige Verstehen zu fördern. Wir sind schon
eins - als Mensch sind wir eins, als Seele
sind wir eins; und als Verehrer desselben
Gottes, der mit so vielen Namen benannt wird,
sind wir es ebenfalls.

Eine große Sache, die vor uns liegt, ist
folgende: Obwohl die Anhänger der Religionen
einen Namen für Gott haben und an ihn glau
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ben, haben sie dennoch keine Gotteserfahrung
und treiben in den Atheismus ab. Jeder Mensch
muß, indem er seiner eigenen Religion angehört, dieser treu bleiben, und vom esoteri
schen Standpunkt aus gesehen sind wir alle,
wie ich euch gerade dargelegt habe, eins.
Wenn man einer Religion beitritt, ist das
höchste Ziel, Gott zu erkennen. Diese Lehren
existieren bereits, aber aus Unwissenheit
haben wir sie vergessen. Das ist also der
Zweck der Reise, auf der ich mich befinde,
und durch die Gnade Gottes finden wir über
all lebhafte Zustimmung.

Das ist es also, was ich durch ein ver
gleichendes Studium der Religionen und als
Präsident der Weltgemeinschaft der Religio
nen herausgefunden habe: Wir sind bereits
eins, die Einheit ist bereits da, wir haben
sie vergessen.
Die Religionen sind entstanden, um uns
die Einheit erkennen zu lassen, die bereits
existiert. Doch unglücklicherweise führt der
Fanatismus durch die Ansicht, daß nur eine
Religion und sonst keine die Wahrheit besit
ze, zur Trennung der Menschen. Doch Meister
sind in allen Religionen gekommen und haben,
dasselbe verkündet. Wir haben Achtung für
alle Meister der Vergangenheit.
Mit diesen Worten danke ich euch für euer
geduldiges Zuhören. Wenn ihr das Gesagte in
Ruhe erwägt, könnt ihr prüfen, inwieweit uns
diese Dinge zu helfen vermögen. Ich danke
euch sehr.

- Applaus -
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Die Meister der Vergangenheit haben uns
erklärt, daß wir alle Kinder desselben Got
tes sind - wir sind alle Brüder und Schwe
stern in Gott. Solange unser Selbst nicht
die ganze Schöpfung umfaßt, kann es kein
wirkliches Glück, keine Seligkeit geben. So
war das höchste Gebet der Meister, wie Guru
Nanak und alle anderen es zum Ausdruck
brachten:

Friede sei auf der ganzen Welt
nach deinem Willen, o Gott.
Laßt dieses Gebet aus den Tiefen unseres
Herzens kommen, denn Gott hort alles. Wenn
diese Bitte aus jedem Herzen dringt, so ist
das, denke ich, eine sehr starke Kraft. Wenn
wir gegenwärtig denken, daß Friede unmöglich
ist, wird es dennoch möglich werden, denn
das Gebet wirkt Wunder, wo alle menschlichen
Bemühungen fehlschlagen, und wir haben bis
her trotz all unserem Fortschritt kläglich
versagt.
Laßt uns bitten:
0 Gott, die ganze Welt steht in
Flammen. Alle Dinge sind uns aus
den Händen geglitten. Allein Dei
ne Gnade und Hilfe kann uns vor
dieser großen Feuersbrunst bewah
ren, die uns erwartet.
In ein oder zwei Minuten Stille betet zu
Gott - ich hoffe, Gott wird helfen.

- völlige Stille Möge Deine Gnade auf uns alle herabkommen.

*

*
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*

BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN

von

Dr. Julian Johnson

(Fortsetzung von Heft III/91)

Ich war ganz sicher: falls es nicht so
etwas wie wirkliche Meister gab, sollte es
sie geben. Es muß Meister geben. Meine Über
zeugung wuchs, daß sich auf Erden keine Lö
sung all meiner Probleme finden ließ, wenn
ich sie nicht bei einem lebenden Meister
finden würde. Eine weitere Suche wäre zweck
los gewesen; denn ich hatte nun fast alles
geprüft, was sonst noch auf irgendeine ver
nünftige Weise Licht in die Dunkelheit zu
bringen versprach. Also begann ich meine Su
che nach einem Meister. Ich schrieb an alle
Welt, an jeden, von dem ich irgendwie annahm,
daß er einen Meister gesehen haben könnte.
Die meisten antworteten nicht; und diese Li
ste schloß viele Inder ein, die sich zu der
Zeit in Amerika als Meister ausgaben und
sich- bar bezahlen ließen, indem sie angeb
lich ein Rezept besaßen? wonach sie aus ih
ren Schülern Meister machen konnten. Solche,
die antworteten, hielten mich mit vagen und
verschwommenen Erklärungen hin. Ein Mann,
der behauptete, viele Jahre bei Meistern in
Indien verbracht zu haben, schrieb: "Wenn
Sie einmal Meister ihrer selbst geworden
sind, dann sind Sie in der Gegenwart der
Meister." Doch einen, der in der Wildnis
darbt, vermag dies kaum zu trösten.
Ein- oder zweimal glaubte ich, einen Mei
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ster gefunden zu haben; doch nach einer ge
naueren, kritischen Untersuchung mußte ich
diese Hoffnung aufgeben und meine Suche von
neuem beginnen. Aber jedesmal setzte ich die
Suche mit noch größerem Eifer als bisher
fort. Trotz der vielen Nachahmer mußte der
wahre Meister gefunden werden. Alles Gute
auf der Welt wird von listigen Betrügern
imitiert und vermarktet. Je besser eine Sa
che ist, desto geschickter wird sie nachge
ahmt. Ich war nun fraglos davon überzeugt,
daß es irgendwo auf der Welt wahre Meister
gab. Im Wissen, daß Indien von jeher als
Heimat der Meister galt, hätte ich mich so
gleich nach Indien begeben. Doch nach der
Ankunft dort hätte ich nicht gewußt, wie ich
den Meister ausfindig machen sollte. Zwar
hatte ich von verschiedenen Menschen gehört,
die nach Indien aufgebrochen waren, um nach
einem Meister zu suchen, doch sie waren ent
täuscht zurückgekommen.

Von da an glaubte ich und habe es seither
bestätigt gefunden, daß in Indien Millionen
von Menschen leben, die nichts über einen
wirklichen Meister wissen und von denen so
gar viele nicht einmal von einem solchen gehört
haben. Und ich weiß nun, daß Scharen vonMenschen, die weniger als drei Meilen von
dem größten Meister in Indien entfernt leben,
dennoch ohne die geringste Vorstellung von
einem Meister sind. Sie haben ihn immer wie
der durch ihre Ortschaften gehen sehen. Sie
hörten von ihm als einem Heiligen sprechen.
Und doch haben sie keine Ahnung von seiner
Meisterschaft. Sie gehen an ihm vorbei wie
an einem der Tausenden von Sadhus, die mehr
oder weniger als Menschen verehrt werden,
die über gewisse ungewöhnliche Kenntnisse
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und Kräfte verfügen und von denen die mei
sten kaum mehr als schmutzige Bettler sind,
die umherziehen, um sich auf leichte Weise
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die mei
sten Menschen sind so sehr getäuscht worden,
daß sie auch einem wahren Meister nur wenig
Aufmerksamkeit zollen, wenn sie ihm begegnen.
Aber meine Suche war von langer Hand geplant,
so daß mir nichts anderes übrigblieb, als zu
warten und nach einem Anhaltspunkt zu suchen.

Inzwischen machte der Autor in seinem
Beruf als Chirurg Karriere. Er gründete
ein eigenes Krankenhaus und leistete
harte Arbeit. Er verwickelte sich in
weltliche Angelegenheiten, investierte
viel Geld und verlor es wieder. Ge
schäftliche und häusliche Probleme ka
men zusammen und führten zu einer uner
träglichen Situation.

Dennoch wurde die ganze Zeit über dieser
innere Drang nach den ewigen Wahrheiten im
mer hartnäckiger und bestimmender. Die Welt
mit ihrem falschen Blendwerk wurde immer ab
stoßender für mich. Es schien mir, als ob
die ganze Welt in großer Eile sich treiben
ließ, und dann, wenn sie Leibschmerzen be
kam, mich wegen einer Pille oder Operation
aufsuchte. Ich hatte all dies satt. So ver
mietete ich eines Tages mein Krankenhaus,
füllte meinen Tank und brach zu einem Ur
laub nach dem Süden auf. Nicht einmal meinen
engsten Freunden sagte ich, wohin ich fahren
würde. In der Tat wußte ich es selbst nicht.
Aber ich wußte, daß ich einer Veränderung
und Ruhe bedurfte. Und ein paar Tage später
fuhr ich in ein Wäldchen mit Eukalyptusbäumen (in Brawley, Imperial Valley).
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Die dunkelste Stunde meines Lebens

Es war im Winter 1928/29, als ich mich in
dieser Gegend Kaliforniens (Imperial Valley)
aufhielt. In dieser Zeit brach die dunkelste
Stunde meines Lebens über mich herein. Es
schien, als ob ich an das Ende aller Straßen,
das Ende einer harten Anfechtung gekommen
sei. Vor mir lag nichts als die Wüste, die
Finsternis und das Ende. Nichts als schiere
Dunkelheit. Bitterkeit der Seele und Ver
zweiflung überkamen mich. Ich war drauf und
dran, die ganze Welt zu hassen, da sie mich
in eine Reihe von Enttäuschungen verwickelt
hatte. Doch schließlich erkannte ich, daß
dies die Dinge nur verschlimmern würde, und
so nahm ich Zuflucht zu einem demütigen Ge
bet an den Höchsten Vater, an den ich immer
geglaubt hatte, der jedoch, wie mir schien,
eines seiner Kinder sehr vernachlässigt hat
te. Selbstmitleid und Beschuldigung anderer
ist ein so leichter Weg, sich über die eige
nen Unzulänglichkeiten hinwegzusetzen.
Ein Meer der Liebe

Ob meine Gebete von einer gnädigen gött
lichen Macht erhört oder beantwortet wurden
oder ob mich einfach meine Gebetshaltung in
Einklang mit dem göttlichen Gesetz brachte,
hat nichts zu besagen. Die Resultate sind
dieselben. Ich erwachte eines Morgens mit
der lebhaften Wahrnehmung, buchstäblich in
einem Meer der Liebe zu schwimmen. Es schien
mir eine tatsächliche Erfahrung zu sein, von
diesem Meer getragen zu werden. Meine ganze
Sicht der Welt hatte sich über Nacht geän
dert. Und am folgenden Morgen hatte ich die
selbe freudvolle Empfindung. Es war offen
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kundig, daß eine wesentliche und tiefgrei
fende Veränderung in mir stattgefunden hat
te. Ich sah die Welt mit neuen Augen an. Ich
liebte alles, was lebt; und überaus dankbar
beugte ich meine Seele vor dem Höchsten
Herrn.

Die lange Suche wird belohnt

Einige Tage später schoß es mir blitzar
tig in den Sinn, daß ich nach Norden fahren
sollte. So heftete ich, ohne zu zögern, ei
nen Zettel an meine Tür: "Zu heiß, bin nach
Norden gefahren."
Tatsächlich wurde es in
jenen Tagen ganz schön heiß. Ich fuhr nach
Pasadena und Los Angeles und von dort die
malerische Küste entlang. Bei der Rückkehr
über den im Landesinnern gelegenen Pacific
Highway machte ich in Ashland, Oregon, halt,
um eine alte Dame, Julia R. McQuilkin, zu
besuchen, die ich seit fünfundzwanzig Jahren
kannte und schätzte. Sie näherte sich damals
ihrem achtzigsten Lebensjahr, aber sie war
wachen Geistes, und ihre Seele strahlte. Sie
hatte stets ein tätiges Leben geführt. Bei
nahe das erste, was ich beim Betreten ihres
Wohnzimmers bemerkte, war ein Exemplar von
"Radha Soami Mat Prakash", das auf ihrem Bü
chertisch lag. Es erweckte sofort mein In
teresse. Ich begann zu lesen, und einer der
ersten Absätze, auf die mein Blick fiel,
lautete:

Das Höchste Wesen ist ein grenzenloses
Meer des Geistes oder der Liebe und der
Mensch ein Tropfen des Geistes oder der
Liebe, die aus diesem Meer strömen. Und
da die Liebe der Wesenskern und die
Seinsgrundlage der ganzen Schöpfung ist,
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folgt daraus, daß kein noch so großes
Bemühen, ob weltlicher oder spirituel
ler Art, von Erfolg gekrönt sein kann,
solange es nicht in der Liebe oder Hin
gabe gründet. Nur so wird das Streben
und die Mühe leicht gemacht, angenehm
und harmonisch.
Seltsam genug: hier war mein Meer der
Liebe, in das ich eingetaucht worden war,
und im selben Absatz eine vollständige Er
klärung für das Scheitern so vieler meiner
bisherigen Unternehmungen. Diese Einsicht
kam vom Himmel mit der Gewalt einer persön
lichen Botschaft. Ich setzte die Lektüre
fort. Als das Mittagessen fertig war, aß ich
mit der einen Hand und in der anderen hielt
ich das Buch. Ich stellte Fragen. Als ich
den kleinen Band das zweitemal durchgelesen
hatte, fragte ich Mrs. McQuilkin, wo sie das
Büchlein herhabe. In der ganzen philosophi
schen und esoterischen Literatur gebe es
nichts dergleichen. Es enthalte eine andere
Botschaft. Meine geschätzte Gastgeberin lä
chelte und sagte, daß es eine Darstellung
der Lehren eines indischen Meisters sei. Ich
wollte sogleich wissen, von welchem Meister.
Dann sägte sie mir, daß sie seit sieben Jah
ren eine Initiierte dieses Meisters sei, und
wenn ich wollte, würde sie mir sagen, wie
ich selbst mit ihm in Verbindung kommen kön
ne. Und ob ich wollte. Würde ich etwa kein
Wasser wollen, wenn ich am Verdursten wäre?
Zu guter Letzt sollte ich einen Meister fin
den. Ich fragte sie, warum sie mir nicht
eher von ihrem Meister erzählt habe, da sie
doch wußte, daß ich schon lange nach einem
solchen gesucht hatte. Sie lächelte wieder
und antwortete: "Sie waren noch nicht reif
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dafür." 0 ja, das war es. Ich war noch nicht
bereit. Obwohl ich das Verlangen hatte, ei
nen Meister zu sehen, war ich noch nicht
reif dafür, in seiner heiligen Gegenwart zu
sein. Das war der Grund, warum mein Meister
nicht erschienen war. Wir neigen dazu, an
alles andere zu denken, nur nicht an unsere
eigene Unzulänglichkeit. Doch zu guter Letzt
- Dank sei dem Meer der Liebe und meiner
werten Freundin - sollte ich einen Meister
finden. Etwa acht Monate später erhielt ich
vom Meister selbst die Anweisung, mich zu
meiner Initiation nach Port Angeles, Washing
ton, zu begeben. Ich könnte niemandem eine
hinreichende Vorstellung von meiner tiefen
Dankbarkeit vermitteln, die ich bei dieser
Nachricht empfand.

Etwa ein Jahr nach meiner Initiation leg
te. ich eines schönen Tages meine chirurgi
schen Instrumente beiseite, verschloß die
Tür meines Krankenhauses und schlief gut und
tief in dieser Nacht. Am nächsten Morgen
fuhr ich nach San Francisco, um mich nach
Indien einzuschiffen.
(Fortsetzung im
nächsten Heft)

*

*
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VERLANGEN NACH ERLÖSUNG

Bitte vergiß nicht deinen Diener wenn nicht aus einem anderen Grund,
so wegen meiner früheren Liebe zu dir;
und nimm Besitz von meinem Herzen.
Du bist gnädig, hebst die Gefallenen
auf und siehst nicht auf unsere Mängel.
Du bist meine Seele, in der Tat mein
Lebensodem, mein ganzer Reichtum und
mein Glück. Bitte brenne den Schleier
der Ichsucht nieder, der mich von dir
trennt.
Wie kann der Fisch ohne Wasser leben
und wie das Kind ohne Milch?
Nanak dürstet nach dem Licht deiner
Lotosfüße; ein Schimmer von dir bringt
alles Glück, das man braucht.
Höre meine Bitte, o mein Herr!
Ich bin ein Schüler, wenn auch
mit Millionen Sünden behaftet.
Du zerstörst alles Übel - bist
immer gütig, und unwiderstehlich
vertreibst du Sorgen und Weh.
Gewähre mir Zuflucht zu deinen
Füßen und beschütze mich,
o alles durchdringender Absoluter.
Du bist in allen Herzen
und siehst und hörst uns überall,
denn du bist näher als der Nächste.
Mein Gott, welch armes> hilfloses
Geschöpf bin ich!
Aus sehr niedriger Geburt hast du
mich zum Menschen erhoben, und da
rin liegt wahrlich deine Größe.
Du bist der Herr von allem.
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Von dir ist die Seele und der Le
bensodem, und keiner kann deine
zahlreichen Attribute beschreiben.
Geliebt von allen, versorgst du
alle mit Nahrung, der du alles Le
ben erhältst.
Keiner kennt dein Geheimnis.
Du durchdringst die ungeheuere
Weite und das Jenseits,
denn all das ist deine Offenbarung.
Nanak betet: Gewähre mir die Ge
meinschaft mit den Heiligen das Schiff, um das Meer des Lebens
und des Todes zu überqueren.
Bewahre uns, wie es dir gefällt;
wir kamen unter deinen Schutz.
Tag und Nacht begehen wir Sünden,
doch der Herr vergibt und schützt
unsere Ehre.
Wir sind deine immer irrenden Kin
der und du unser Meister und Vater.
0 gib uns deinen guten Rat;
Nanak ist dein Diener,
errette ihn vor Schande.

(aus dem Adi Granth)

*

*
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Weihnachtsbotschaft des Meisters *

Ihr Lieben in Gott,
Weihnachten ist auf der
ganzen- Welt die Zeit der Freude. Aus diesem
frohen und verheißungsvollen Anlaß - der Ge
burt Christi - sende ich euch meine herzlich
sten Glück- und Segenswünsche. Ich möchte,
daß jeder von euch in Christus geboren wird;
denn die Christuskraft ist zugleich das A und
0 der Schöpfung. Lernt, durch diese Meister
kraft zu leben, und ihr werdet wahrlich ge
segnet sein. Erinnert euch der denkwürdigen
Worte Christi: "Ich bin das Licht der Welt;
wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in
der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben." Diese Worte waren nicht um
sonst gesprochen. Sie sind heute genauso
wahr wie vor zweitausend Jahren, aber wir
haben sie und ihre eigentliche Bedeutung
vergessen.

Das "Licht des Lebens" ist in euch; ja,
ihr lebt wahrhaftig durch dieses Licht - ob
ihr euch dessen nun bewußt seid oder nicht,
ist eine andere Frage. Jeder von euch hatte
eine Erfahrung dieses heiligen Lichts. Al
les, was ihr nun zu tun habt, ist, in stän
diger Verbindung mit diesem heiligen Licht
zu leben - einem Licht, das unerschaffen und
schattenlos ist, auf ewig dasselbe und un
vergleichlich. Die ganze Schöpfung kam- durch
dieses Licht ins Sein, und dasselbe leuchtet
in jedermanns Herz. Alle sind göttlicher Na-
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tur, und Religion ist Ausdruck der dem Men
schen bereits innewohnenden Gottheit.
Dieses Licht des Lebens muß im Leben of
fenbart werden. Seid Zeuge dieses Lebens
lichts, nicht nur in euch selbst, sondern
auch in anderen, denn das gleiche Licht
leuchtet überall, und es gibt keinen Ort, an
dem es nicht wäre. Wenn ihr dieses Licht
erst einmal erhaltet und durch dieses Licht
zu leben lernt, wird sich euer ganzes Leben
ändern. Liebe wird euer Wesen durchdringen;
sie wird aus jeder Pore eures Körpers strö
men und allen Unrat in pures Gold verwandeln.

Liebe, müßt ihr wissen, ist der Weg wie
auch das Ziel des Lebens. Liebe, Licht und
Leben sind nur verschiedene Widerspiegelun 
gen. der einen Gottheit. Sucht ein Kanal für
das Göttliche zu werden, dann wird die Gott
heit durch euch hindurchfließen. Dies ist
nichts Unmögliches, sondern der Gipfel allen
menschlichen Strebens.
In dieser Welt der Materie hat man notge
drungen mit Materie zu tun. Wir müssen das
stoffliche Kleid und die materielle Welt,
die uns gegeben wurde, aufs beste nutzen.
Sie dienen im göttlichen Evolutionsplan ei
nem hohen Zweck. Es ist die Leiter, mit de
ren Hilfe der Geist das Körperbewußtsein
übersteigen und in die Regionen des Jenseits
gehen muß - in das Reich der Spiritualität,
seine ursprüngliche Heimat. Lernt aus den
Mitteln, die ihr erhalten habt, das Beste zu
machen, und ihr werdet so sicher, wie der
Tag der Nacht folgt, den Sieg davontragen.

Ein wahrer Christ sollte und muß sein
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"Kreuz" täglich auf sich nehmen. Das Kreuz
stellt den aufrecht stehenden physischen
Körper mit ausgebreiteten Armen dar. Ihr
müßt euch über das Körperbewußtsein erheben.
Ihr müßt in das Reich Gottes wiedergeboren
werden, indem ihr euch vom physischen Körper
zurückzieht, das heißt ihm durch den Tod
entwerdet. "Es sei denn, daß jemand von neu
em geboren werde, so kann er das Reich Got
tes nicht sehen." Ihr müßt wissen, wie täg
lich zu sterben, um euch jenseits von Raum
und Zeit ewigen Lebens zu erfreuen.

Dies ist die eine große Lektion, die uns
seit undenklichen Zeiten gegeben wird, und
zu dieser Zeit des Jahres wiederhole ich sie
noch einmal nachdrücklich, damit ihr ein le
bendiger Kanal für die Christuskraft werdet,
auf daß sie wie von alters her wirken kann,
denn wir haben Sein Versprechen: "Ich will
dich nicht verlassen noch versäumen bis ans
Ende der Welt."
In dem neuen Jahr, das vor euch liegt,
wünsche ich, daß ihr den festen Entschluß
faßt, das höchste Gut des Lebens zu erlan
gen, und ich versichere euch ohne weiteres,
daß euch die Meisterkra.ft von der Dunkelheit
ins Licht, von der Unwirklichkeit zur Wirk
lichkeit und vom Tod zur Unsterblichkeit
führen wird.
Ich wünsche euch nochmals frohe Weihnach
ten und ein glückliches neues Jahr.

Euer im Herrn
Kirpal Singh
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