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HALTET EUER HERZ REIN,

UND DA GOTT IN JEDEM IST,

VERSUCHT NUR DAS BESTE

IN ALLEN ZU SEHEN.

Kirpal Singh

Es ist - nicht '.genug ■ zu - wissen;

man muß - es- . - auch anwenden;
es ist - nicht genug zu ' wollen;

man muß es auch tun.

J. W. von Goethe
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DER

MEISTER
SPRICHT

DER SCHÖNSTE MENSCH DER WELT

Dieser Vortrag bezieht sich auf eine
Hymne von Kabir und wurde am 6. Sep
tember 1955 während der ersten Welt
reise des Meisters gehalten.

Wer ist der schönste Mensch der Welt? Ei
ner, der Gott liebt und immer, Tag und Nacht,
in liebevollem Gedenken an den Herrn lebt.
Liebe verschönt alles. Ein Mensch voll der
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Liebe wandelt sich - selbst seine Gesichtszü
ge ändern sich.
Dafür ein Beispiel: Ich las in einem Buch
über eine Frau, die in Europa lebte und nicht
sehr schön war. Aus diesem Grund wichen ihr
die Leute aus, sagten sich von ihr los. Kein
Mann wollte sie zur Frau nehmen. In ihrem
Gram verließ sie die Stadt und zog sich in
ein kleines Dorf zurück. Sie war ganz allein;
so verbrachte sie ihre Zeit im Gebet, wodurch
ihre Liebe zu Gott sehr stark wurde. Sie war
ohne Hoffnung, da sie sonst niemand hatte,
den sie lieben konnte. Nach etwa einem Jahr
dieses hingebungsvollen Lebens (die Liebe zu
Gott verleiht dem gewöhnlichste.n Gesicht wei
che, rhythmische Züge, denn sie verschönt al
les) sagte ein Mann zu ihr: "Ich möchte Sie
gerne heiraten." Sie war völlig überrascht.

"Weshalb? Was sagen Sie? Das muß ein Irr
tum sein."

"Ö nein,

nein!

Ich sage die Wahrheit."

"Wie ist das möglich? Ich bin so häßlich."

Bitte sehen Sie in ei

"Das stimmt nicht.
nen Spiegel."

Als sie ihr Gesicht sah, war es verändert.

So verwandelt die Liebe zu Gott und für
die ganze Menschheit die einfachsten Gesich
ter. Entwickelt also Liebe für ihn. Diese
Liebe wird eurem Leben Rhythmus geben, euer
Blutkreislauf wird dynamisch sein.
Dies zeigt also, wie einer, der von Liebe
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zu Gott erfüllt ist, der schönste Mensch auf
der Welt wird. Seine Schönheit nimmt zu, ohne
daß er irgendwelche Kosmetik benützt, weil
das innere Leuchten der Seele auf seinem Ge
sicht erstrahlt. Er ist wirklich ein schöner
Mensch, der die vierundzwanzig Stunden des
Tages und der Nacht immer voll Liebe ist und
sich durch die Berauschung der Liebe wandelt,
läutert.

Gott ist Liebe, und unsere Seelen - vom
selben Wesen wie Gott - sind ebenfalls perso
nifizierte Liebe. Wenn ihr diese Liebe ent
wickelt, indem ihr mit Gott im Innern in Ver
bindung kommt, fließt sie natürlich über. Mit
ungeteilter Liebe zu Gott vergeßt ihr alles
rings um euch her. Ihr seid konzentriert, be
rauscht von der Liebe Gottes. In dem Fall
vergeht alles äußere Verhaftetsein und Begeh
ren. Ein Ergebener, der Tag und Nacht mit der
Liebe Gottes lebt, verbringt sein Leben in
einem Zustand der Berauschung, ohne ein In
teresse für irgendwelche äußeren Zerstreuun
gen. Und er ist der schönste Mensch, da alles
niedrige Haften - körperliche Begierden und
Sinnesfreuden - von ihm abfällt. Er hat die
höhere Berauschung der Liebe in sich.
Die Liebe ist keine Liebe, wenn sie euch
manchesmal verläßt. Solange alles nach eurem
Willen und Wohlgefallen verläuft, ist es ein
fach, liebevoll zu sein. Doch reine Liebe
verändert sich nie, selbst wenn alles gegen
euch ist; diese Liebe bleibt, sie ist unwan
delbar. Die Liebe der Seele zu Gott ist die
höchste von allen. Wir Menschen lieben die
äußeren Freuden, die äußeren Körper, die äu
ßeren Formen. Wir sehen nicht auf das Wirken
der Seele im Innern. Die Augen eines Menschen,
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dessen Seele von göttlicher Liebe trunken
ist, leuchten immer; es ist keine Anziehungs
kraft des Körpers. Er vergißt den Körper,
sein Bewußtsein ist über dem Körper.
Es ist wie bei einem erprobten Soldaten,
der sich zum Kampf an die Front begibt. Er
denkt nie daran, verletzt oder getötet zu
werden. Ähnlich ist ein Mensch, der all sein
Geld als Almosen für Bedürftige weggibt, ge
lassen, wenn er feststellt, daß er keinen
Pfennig mehr für sich selber hat. Mit dersel
ben ungeteilten Ausrichtung denkt der wahre
Ergebene nie an den Körper, noch fragt er da
nach, was er anziehen oder was er essen soll.
Er hat nur ein Interesse - sich in Gott zu
erheben. Seine Aufmerksamkeit ist den ganzen
Tag bei Gott. Warum sollte sich die Seele um
äußere Dinge kümmern, wenn sie in eine höhere
Wonne vertieft ist? Liebt ein Ergebener Gott
so sehr, nun, dann ist es an Gott, sich
um
alles zu kümmern. Er greift ein, denn er
sieht, daß ein solcher Ergebener alles ihm
überlassen hat. Er mag bei aller Liebe zu
Gott, der sein Herz regiert, äußerlich nicht,
als sehr reich erscheinen. Er mag keine güte
Kleidung tragen noch in wohlhabenden Verhält
nissen leben, doch selbst unter Tausenden
wird er wie die Sonne oder der Mond am Himmel
leuchten. Jeder wird zu ihm hingezogen. Die
bloße Atmosphäre um ihn ist geladen, und er
lädt andere auf. Ein derart heiliger Mensch
zieht die. Aufmerksamkeit auf sich: "Oh, er
ist ein wahrer Ergebener!"

Ein Gottliebender achtet auf keinen ande
ren. Ein solcher Ergebener gefällt Gott und
dem Meister. Er wird alles für seinen Meister
opfern, so daß sich natürlich der Meister um
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all seine Belange kümmert. Einmal ergab es
sich, daß mein Sohn schwer erkrankte. Sein
Zustand war so ernst, daß mir der Arzt riet,
drei Tage freizunehmen: "Die Lage ist äußerst
kritisch, es kann jeden Augenblick mit ihm zu
Ende gehen." Ich nahm Urlaub. Doch war ich
von meinem Meister mit Pflichten betraut. Ich
sollte in Amritsar, etwa 30 Meilen von Lahore
entfernt, eine Ansprache halten. Einerseits
lag also mein Sohn im Sterben, wie der Arzt
gesagt hatte, andererseits hatte ich einen
Auftrag des Meisters. Ich mußte also zwischen
beiden wählen, entscheiden, was ich tun soll
te. So sagte ich mir: "Nun gut, Leben und Tod
sind nicht in meiner Hand. Es ist Sache des
Meisters, sich darum zu kümmern, es ist sein
Problem. Ich muß tun, was mir aufgetragen
wurde."

Ich überließ das Kind der Fürsorge seiner
Mutter und begab mich nach Amritsar. Dort
hielt ich die Ansprache und war gegen 11 Uhr
frei. Ich befand mich auf halber Strecke zwi
schen Lahore und Beas, wo. Hazoor weilte, was
noch etwa zwanzig Meilen weiter war. So schoß
mir durch den Kopf: "Ich bin so nah, laß mich
hingehen und den Meister sehen, ehe ich zu
rückkehre; ich kann jetzt nicht zurück." Ich
setzte also meinen Weg fort, um ihn zu sehen.
Es war in der Mittagszeit im Sommer, als ich
dort ankäm. Der Meister ruhte. Er erfuhr, daß
ich da sei. Sofort ließ er mich kommen. Ich
ging sogleich zu ihm hoch. Er hatte sich hin
gelegt. Kaum, daß er mich sah, erhob er sich
und fragte: "Wie geht es deinem Sohn?" Ich
hatte ihm nie etwas darüber gesagt.

"Meister, er ist sehr krank, und der Arzt
riet, daß ich ihn nicht allein lassen sollte,
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doch heute war der Tag, an dem ich nach Eurer
Weisung eine Ansprache zu halten hatte. So
überließ ich ihn der Obhut des Meisters. Ich
kann ihn nicht retten.” Der Meister saß still
da - sein Gesicht wurde traurig.
Ich sagte: "Meister, wer immer an Euch
denkt, ist von allem Kummer und Leid befreit.
Weshalb seid Ihr so traurig?”

Er antwortete: "Nun, hör zu. Du hast die
ganze Last auf mich geworfen, indem du dein
Kind der Sorge des Meisters anvertraut hast.
So habe ich mich nun um ihn zu kümmern."
Versteht ihr? Als ich nach Hause kam, ging
es dem Kind gut. Daran kann man sehen: Wenn
einer genau nach den Geboten des Meisters
lebt, ist es Sache des Meisters, für ihn Sor
ge zu tragen.
Kommt ihr also zu einem Meister, zu einem
wirklichen Meister, so seid ganz ergeben.
Glaubt an ihn. Jene, die wenig Glauben haben,
schauen sich überall um, wenden sich hierhin
und dorthin, indem sie auf zwei, drei oder
vier Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Führt
ein reines, anständiges Leben, das ist das
erste und Wichtigste. Erhaltet euren Körper
und erfüllt eure Pflichten. Der Meister nimmt
nichts von euch. Er sagt: "Behaltet alles,
was euch gegeben wurde, aber denkt nie, daß
irgend etwas euch gehört." Ihr sollt eurer
Familie dienen und jedem, der in Not ist.
Führt ein ethisches Leben - ein reines Leben
- mit Liebe für alle. Ihr solltet auf keinen
herabsehen noch schlecht von jemandem denken.
Wenn ihr so lebt und auch euren spirituellen
Übungen nachkommt, euch erhebt und den Körper
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verlaßt, werdet ihr dem Meister innen begeg
nen. Das ist sein Wille. Wenn ihr das tut,
werden alle anderen Dinge recht werden. Die
Hilfe kommt in allen Angelegenheiten.

Ist ein Reicher gläubig, so ist das gut.
Jeder mit ungeteilter, liebender Ergebenheit
und einem von Begeisterung für Gott überflie
ßenden Herzen ist besser als jeder andere,
ungeachtet seiner äußeren Umstände. Es bedeu
tet nicht, daß ihr nicht reich sein dürftet,
um Gott zu lieben. Ihr mögt reich sein, doch
entwickelt ein liebevolles Herz, was euch
reicher und schöner machen wird. Doch selbst
wenn ihr nichts anzuziehen hättet - nehmt an,
die Umstände wären so -, euer ganzes Sein
aber die Liebe Gottes ausstrahlt, seid ihr
allen überlegen.
Ich sage euch, ein Mensch, der zufrieden
ist, wird es auch dann sein, wenn er nur zwei
Scheiben Brot am Tag bekommt. Alles ist eine
Sache der Zufriedenheit. Wer Liebe für Gott
hat, ist immer zufrieden, er braucht nichts
anderes.
Ravi Das war ein Schuster. Er verdiente
seinen Lebensunterhalt mit Schuhreparaturen,
obwohl er ein Heiliger war. Eine Königin, Mi
ra Bai, suchte ihn auf, um die Initiation zu
erbitten. Nachdem sie diese erhalten hatte,
sagte sie: "Meister, Ihr habt nur eine ganz
armselige Hütte, in der Ihr lebt. Ich über
lasse Euch einen Diamanten zum Verkauf, damit
Ihr
ein neues Haus bauen könnt. Ihr werdet
komfortabel leben können, und alle Menschen,
die zu Euch kommen, werden es ebenfalls be
quem haben." Doch er erwiderte: "Nun, ich be
nötige weiter nichts. Ich habe kein Interesse
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an größeren Räumlichkeiten. Ich verdiene ge
rade ausreichend und lebe davon." Sie gab
aber nicht nach.
"Gut, leg ihn, wohin du willst", sagte er.
Also ließ sie den Diamanten in seiner Hütte
zurück. Als sie nach sechs oder acht Monaten
wieder kam, fand sie Ravi Das noch immer in
derselben Hütte bei der Schuhreparatur. Sie
fragte: "Was geschah mit dem Diamanten, den
ich Euch hierließ?"

"Oh, er wird noch dort liegen, wo du ihn
hingelegt hast."

Die Meister sind nicht auf diese äußeren
Dinge aus. Sie wollen Ergebenheit - liebevol
le Hingabe. Ihr seht, jeder, der wirklich ein
Herz voller Liebe und Ergebung für Gott hat nur für seine Sache - und auch für den Gott
menschen, der ist nicht nur der reichste
Mensch, sondern auch der schönste auf der
Welt.

*

*
*
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DER MEISTER

IST UNSERE ZUFLUCHT
von

Hazoor Baba Sawan Singh

O Rama, mache mich zum
Diener deiner Diener!

Wer ist der Rama, von dem Guru Ram Das in
diesen Zeilen spricht? Es gibt vier Ramas in
der Geschichte der Menschheit. Der erste ist
Shri Ram Chandra des Ramayana-Epos, der im
Silbernen Zeitalter lebte. Der zweite Rama
ist unser Gemüt, das bald hier, bald dort
ist und im Augenblick nach Deutschland, Ame
rika oder England fliegt. Der dritte Rama
ist Brahma, der Schöpfer. Alle drei Welten,
die materielle, astrale und kausale, sind in
ihm enthalten. Doch der Rama in den Versen
von Guru Ram Das ist noch ein anderer. Sein
Rama weilt in Sach Khand (der Stätte der
Wahrheit). Kabir sagt:
Ein Rama ist der Sohn
von König Dashrata;
ein Rama ist des Herzens
zeitweiliger Gefährte;
ein Rama ist der Schöpfer
alles Seienden;
und es gibt noch einen
anderen, der sich von den
übrigen unterscheidet.

Der letztgenannte Rama ist einzigartig
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und unvergleichlich. Er ist der Rama der
Heiligen.
Zu ihm betet Guru Ram Das, er möge
der Diener seiner Diener werden, der Lieben
den unter denen, die ihn lieben.
Solange der Atem im Körper
ist, sehne dich nach dem
Staub von eines Sadhus
Füßen.
Rama ist in jedem Teilchen offenbar, er
ist im ganzen Universum gegenwärtig. Die
Menschen der Welt suchen ihn in Steinen, im
Wasser, an heiligen Orten und in Statuen,
doch sie finden ihn nicht. Wir können ihn
durch die Sadhus und Heiligen entdecken,
nicht auf der Suche in der äußeren Welt. Die
Heiligen lehren, daß Rama in uns ist, doch
ehe wir von einem Satguru initiiert wurden
und gelern t haben, nach innen zu gehen, kön
nen wir ihn nicht finden.
Bis zu unserem letzten Atemzug, fährt Gu
ru Ram Das fort, sollten wir danach streben,
den Staub von den Füßen der Heiligen zu ver
ehren. Gegenwärtig verehren wir nur den ir
dischen Staub von den Füßen der Heiligen,
doch der Staub, den Guru Ram Das preist, ist
ein anderer. Man empfängt ihn, wenn man Sahansdal Kanwal erreicht, die astrale Region
des tausendblättrigen Lotus. Die Seele be
tritt diese Region, wenn sie die neun Tore
des physischen Körpers verläßt. Hier sonnt
sie sich im Staub der strahlenden Füße der
Heiligen, und alle ihre Sünden werden ver
brannt. Tulsi Sahib sagt:

Kultiviere die Seele allezeit;
sei immer gegenwärtig an ihrer
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Schwelle.
Reinige Körper und Gemüt durch
die Schulung deines Surat (Be
wußtseins ) ,
Konzentriere dich am dritten Auge, dem
inneren Auge, mit zielbewußter Aufmerksam
keit, und der strahlende Staub von des Mei
sters Füßen wird in deinem Herzen zu dämmern
beginnen. Im Ramayana heißt es:
Die Zehennägel des Gurus
strahlen heller als eine
Million leuchtender Juwe
len.
Das innere Auge öffnet sich
bei ihrer Verehrung.
Das strahlende Licht, das von den Zehen
nägel der Heiligen kommt, verbreitet sich in
alle Richtungen und ist offensichtlich der
Staub ihrer Füße. Auch Guru Arjan hat er
klärt :

Nanak sucht den Frieden und die
Freude, die einem widerfahren,
wenn man den Staub von den Füßen
der Heiligen empfängt.
Selbst Shankar, Narad und Sheshnaj sehnen sich nach dem Staub
von den Füßen der Heiligen.
Er sagt, daß es Shankar und Sheshnaj
(Hindu-Göttinnen) nicht gelingt, den wahren
Staub von des Sadhus Füßen zu sehen. Der
Sadhu, auf den hier Bezug genommen wird, ist
kein bloßer
Bettelmönch, der sein Heim ver
läßt und safrangelbe Gewänder trägt. Ein
wahrer Sadhu ist einer, der eine hohe Stufe
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spiritueller Entwicklung erreicht hat. Nur
die, welche den inneren Schleier durchbro
chen und eine Erfahrung der höheren spiritu
ellen Ebenen haben, können sich daran er
freuen, den Staub von des Sadhus Füßen zu
schauen.
Der Boden ist geweiht, den ein solcher
Sadhu betritt. Weil die Sadhus, so erklärt
Soamiji Maharaj, durch die Verbindung mit
Gott geläutert wurden, bringt dieser Staub
ein höheres Verdienst ein als ein rituelles
Bad an allen 68 Pilgerorten Indiens.

Vertreibt die Furcht vor der
öffentlichen Meinung.
Entsagt dem Stolz und sucht
die Gemeinschaft der Sadhus
(Heiligen).
Wenn man einen Heiligen sucht, muß die
Furcht vor dem, was. andere sagen, überwunden
werden. Ein sehr großer Teil der Menschheit
bleibt des Segens der Heiligen beraubt, weil
sie die öffentliche Kritik fürchten. Man
darf sich von solchen Gefühlen nicht abhal
ten lassen und soll, soweit es nur geht, die
Verbindung mit einem lebenden Heiligen pfle
gen; denn wenn Befreiung möglich ist, dann
ist sie nur in seiner Gemeinschaft zu erlan
gen .
Guru Ram Das fragt: "Was gewinnt man in
der Gemeinschaft eines Sadhus?" Und er gibt
selbst die Antwort: "Wenn wir uns nach der
Liebe und Gemeinschaft eines Heiligen sehnen,
werden wir unversehrt dem Urteilsspruch Dharam Rajs, des Herrn des Todes, entgehen."
Mit anderen Worten: Zur Zeit des Todes wird
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die Seele eines Satsangis oder eines, der in
der Gemeinschaft eines Heiligen gelebt hat,
nicht in den Herrschaftsbereich von Dharam
Raj gelangen. Es ist bekannt, daß es der Mei
ster ist, der bei seinem Tod erscheint und
sich seiner Seele annimmt, indem er sie in
die höheren Regionen führt. Der Schutz eines
Sadhus wäre bedeutungslos, wenn der Schüler
zur Zeit des Todes noch immer vor den Rich
terstuhl von Dharam Raj treten müßte. Auch
Kabir Sahib erklärt dies:
Gold wird nicht von Schimmel
befallen noch Eisen von Würmern.
Der Schüler eines Meisters,
sei er gut oder schlecht,
wird niemals in die Hölle fahren.
So wie Gold nicht rostet und Eisen nicht
von Würmern zerfressen wird, so läßt der
Meister einen Schüler niemals zur Hölle fah
ren. Wer Tulsi Jis Ramayana gelesen hat,
weiß, daß selbst dann, wenn der Schüler ei
nes Heiligen als Folge seines üblen Tuns der
Hölle überantwortet wiyd, der Meister hinab
steigen wird, um ihn zu befreien. Wenn sich
ein Mensch der Gemeinschaft eines Heiligen
anschließt, wird er von selbst Habgier, Be
trug und sexuelle Begierden aufgeben, so daß
er überhaupt nicht mehr vor Dharam Raj er
scheinen muß.
Die sich in Zweifeln verzehren,
wie ein ausgetrockneter Baum,
der noch im Boden wurzelt,
werden wieder grünen in der
Gemeinschaft eines Sadhus.

Jene, deren Gemüter unter Zweifel und
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Verblendung leiden und die verdorrt sind
durch Sünden und Verfehlungen, werden in der
Gemeinschaft von Heiligen zu neuem Leben er
weckt. Die Sünden und Übel werden von ihnen
weichen. Sie erlangen Frieden, während Zorn
und Begierden schwinden. Wenn wir anderer
seits sündige Gedanken nähren und voller
Lust und Ärger sind, opfern wir unsere Ruhe
und das rechte Verstehen, ja selbst unser
Leben.

Die Musik von Ram Naam
ist ein kostbares Juwel,
das Gott der Obhut des
Sadhus übergeben hat.
Es sollte klar verstanden werden, daß die
Musik oder Ram Naam in jedem Menschen er
klingt, ob er hoch oder niedrig geboren ist
und ungeachtet seiner Religionszugehörigkeit.
Doch wegen des Schleiers hinter seinen Augen
ist der Mensch im Äußeren gefangen und darum
unfähig, sich der segensreichen Melodien im
Innern zu erfreuen. Wenn ein Mensch in der
äußeren Welt auf Musikinstrumenten spielt,
die Trommel schlägt und äußere Musik macht,
ist die Freude nur von kurzer Dauer. Nicht
so verhält es sich mit der inneren Harmonie,
die nie ein Ende hat. Wenn ihr der Mensch
nur eine Stunde lauschen könnte, würde das
Gemüt alles Haften an dieser vergänglichen
Welt verlieren. Leider weiß es der Mensch
nicht! Da er von dem unermeßlichen Schatz
nichts weiß, der in seinem Haus vergraben
ist, bettelt er um belanglose Dinge. Mit
leeren Händen kommt er in die Welt, und
ebenso verläßt er sie wieder. Der ganze Guru
Granth Sahib (Heilige Schrift der Sikh-Reli
gion) ist ein Preislied auf diese göttliche
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Harmonie. Die alten Rishis rühmen sie, und
auch die Veden beziehen sich darauf. Maulana
Rumi sagt:
Den Heiligen ist die Harmonie
eingepflanzt. Dadurch werden
die Gottliebenden vom ewigen
Leben durchdrungen.

In den Heiligen Gottes ertönt eine unauf
hörliche Musik, und sie ist ein Erbe der
Gottliebenden. Wiederum sagt er:
Das äußere Ohr hört diese
Musik nicht.

Es ist unseren fünf Sinnen nicht möglich,
diese feinstoffliche Musik zu hören. Die
vollendeten Heiligen erreichen durch diese
Musik Sach Khand, die Stätte der Wahrheit.
Die fünf Harmonien, die von Sahansdal Kanwal
ausgehen, erreichen ihren höchsten Punkt in
Sach Khand.
Obwohl diese Musik in allen von uns er
tönt, wurde sie in einem Sadhu offenbar. Im
gewöhnlichen Menschen ist sie latent vorhan
den. Wenn ihr zu einem solchen Sadhu geht,
fordert er euch auf, nach innen zu gehen und
auf die innere Musik zu hören. Guru Arnar Das
erklärt:

Im Kali Yuga suche diesen Kirtan
(himmlische Weise).
Nur durch eine solche Verehrung
wird die Ichsucht überwunden.
Im Kali Yuga lauscht der inneren Musik,
welche die Erlösung bringt. Die äußere Musik,
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der ihr euch hingebt, hält zwei oder drei
Stunden an, dann ist sie zu Ende. Die Musik,
die in euch erklingt, hört nie auf. Sie
währt über den Tod hinaus. Einen solchen
Kirtan kann man nur in der Gemeinschaft mit
einem Heiligen haben.
Für den Schüler, der an des
Meisters Lehren glaubt und
sie gewissenhaft praktiziert,
ruft der Meister die endlosen
Melodien der göttlichen Musik
hervor.

Der Sucher oder Schüler, der beim Meister
Zuflucht findet und in seiner Gemeinschaft
bleibt, wird von ihm in Naam eingeweiht, den
lehrt er, nach innen zu gehen. Der Schüler,
der nach des Meisters Weisungen meditiert
und sich über das Körperbewußtsein erhebt,
erleidet keine Wiedergeburt. Die Heiligen
kommen in diese Welt, um durch Gottes Wort
die Gabe der heiligen Verbindung mit Gott zu
geben. Doch keinen Nutzen kann daraus ziehen,
wer initiiert wurde, aber die Lehre nicht
praktiziert. Er gleicht dem Trödler, der ei
nen Diamanten findet und ihn seinem Esel um
den Hals bindet, weil er seinen Wert nicht
erkennt. Nur ein Juwelier wird seinen wahren
Wert richtig schätzen. Guru Ram Das verkün
det :

Der Meister winkt mit ausge
breiteten Armen:
0 ihr Heiligen, ihr Leute,
Brüder, hört bitte zu.
Wenn ihr Frieden und Freude
für eure Seele wollt, dann
kommt zu den Füßen des Meisters.
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Geht zu einem vollendeten Heiligen, wenn
ihr glücklich sein wollt. Er wird euch in
Naam einweihen, und die Harmonie wird in
euch hörbar werden. Ihr werdet eins mit Gott!
Wenn ihr euch die Worte eines Heiligen wahr
haft zu Herzen nehmt, werdet ihr genug ge
lernt haben. Aber niemand hört auf die Hei
ligen. Keiner achtet auf ihre Worte, und die
Menschen meinen sogar, die Sadhus seien eine
Last für die Gesellschaft. In Wirklichkeit
ist der Materialismus die Bürde, welche die
Seele an diese Welt der Habgier, der Lust,
des Zorns und des Verhaftetseins bindet. Ein
Heiliger ist niemals eine Last.

Als ich einmal in den Murree Hills war,
saß ich mit Swami Darshanand zusammen, und
er bemerkte, daß Guru Arjan Sahib einen gro
ßen Fehler gemacht habe. Ich fragte ihn:
"Welches Vergehen hat er sich nach Ihrer
Meinung zuschulden kommen lassen?" Er ant
wortete, daß Guru Arjan gesagt habe: "Trinkt
das Waschwasser von des Sadhus Füßen und
weiht euch dem Sadhu. Badet im Staub der Fü
ße des Sadhus, laßt von allem ab und gebt
euch dem Sadhu hin." Darauf sagte der Swami:
"Es ist diese Art von Sadhus, welche die Ge
sellschaft plündern." Ich fragte: "Was ist
nach Ihrer Meinung ein Sadhu?" Er gab zur
Antwort: "All diese Umherziehenden , wer
sonst?" Ich entgegnete: "Nein, keinesfalls!
Sagen Sie mir, wie würden Sie einen Menschen
nennen, der sich über die neun Tore der
Wahrnehmung erhoben hat und nun die dritte
Stufe anstrebt?" Er erwiderte: "Udasin" (ein
Entsagender). Ich fragte weiter: "Und wenn
einer Brahm überschritten hat?” - "Ein Yogi",
antwortete er. Dann sagte ich zu .'ihm: "Die
Seele ist von einer materiellen Hülle umge
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ben. Wenn wir die erste Stufe überqueren,
wird diese physische Hülle abgelegt, und
wenn wir über die vierte Stufe hinausgelan
gen, verlieren wir alle feinstofflichen Um
hüllungen und sind frei. Einer, der diese
Stufe erreicht, wird mit Recht ein Sadhu ge
nannt. Einer, den Sie ’Yogi' nennen, wird
von Guru Arjan Dev 'Sadhu' genannt." Darauf
bemerkte er: "In dem Fall ist das, was der
Guru gesagt hat, korrekt."
Der Mensch ist glücklich zu preisen, der
einem Guru, Weisen oder Seher folgt und dem
die Lehre von Naam vermittelt wird. Es muß
verstanden werden, daß Naam nicht die Aus
drucksform irgendeiner Sprache ist, sei es
Arabisch, Türkisch, Persisch oder sonst ei
ne. Denn wäre das der Fall, würde es bedeu
ten, daß Gott parteiisch für eine Nation und
ungerecht gegen andere wäre. Naam ist allen
Religionen gemein. Es befindet sich in einem
jeden und kann von jedem entdeckt werden,
der initiiert wurde, sich von den neun Toren
des Körpers zurückzieht und sich zu den spi
rituellen Ebenen erhebt. Dies ist die Lehre,
die Shri Guru Ram Das und andere Heilige und
Mystiker vermittelt haben. Es ist eine na
türliche Wissenschaft, die seit den Anfängen
der Welt existiert, sie ist keine Entdeckung
der jüngsten Vergangenheit. Millionen von
Heiligen sind dagewesen, und Millionen wer
den kommen. Die Glücklichen, die von ihnen
lernen, nehmen den wahren Pfad auf.

Indem er jede Täuschung,
alle Bindungen und Verwick
lungen hinter sich läßt,
trinkt er den Nektar
göttlicher Liebe auf der
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Stufe von "Sahaj".
Was gewinnt man, wenn man die Naam-Initiation von einem Meister erhalten hat und durch
Praxis und Hingabe den inneren Schleier durch
dringt? Alle Täuschung vergeht, die Seele
wird rein und erreicht Sach Khand. Der Mei
ster gibt sich nicht damit zufrieden, euch
bloß ins Ohr zu flüstern: "Du bist mein Schü
ler, und ich bin dein Guru." Der Meister
steht euch auf allen spirituellen Ebenen zur
Seite und führt euch zu eurem Ziel. Wenn Naam
praktiziert wird, erhebt sich die Seele Stufe
um Stufe zu dem Bereich jenseits von Brahm,
jenseits der Welt der Schöpfung. Das ist die
Stufe von Sahaj, des völligen Ausgeglichen
seins und der Heiterkeit. Die Sahaj-Meditation beginnt jenseits von Brahm und reicht
bis Sach Khand. Guru Ram Das sagt im Granth
Sahib:
Sahaj kann man nicht innerhalb
der drei Ebenen finden (zwischen
Sahansdal Kanwal und Brahm).
Auf den drei Ebenen seid ihr
in der Täuschung verloren,
ob ihr nun eine Menge lest
oder Vorträge hört oder haltet.
Ihr seid von Beginn an verloren.
Sahaj offenbart sich erst auf
der vierten Stufe.

Die Stufe der Sahaj-Meditation befindet
sich jenseits der drei Welten. Sie ist das
Geburtsrecht der wahren Schüler eines 'Mei
sters .

Solche, die es nach der Welt
verlangt, werden darin verzehrt
und zugrunde gerichtet.
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Jene, die keinem Sadhu begegnen, obwohl
sie das Glück hatten, als Mensch geboren zu
werden, lieben nur die materielle Welt. Sie
kommen, um sich der Welt zu erfreuen, doch in
Wirklichkei erfreut sich die Welt ihrer.

Im Dunkel der Unwissenheit
und des leidvollen Lebensweges
tragen sie die Last ihres Stol
zes und der Ichsucht mit sich.
Guru Ram Das sagt, daß die Menschen, die
nicht von einem Heiligen initiiert wurden, ihr
Leben in den Sinnesfreuden zugrunde richten,
weil die Augen des Fleisches nur diese Welt
sehen können. Ihr ganzes Leben werfen sie weg
im Streben nach weltlichen Freuden. Sie tra
gen mit sich die Bürde ihres Stolzes. Manche
sind stolz auf ihre Religion, andere auf ihre
Nation, wieder andere auf ihren Wohlstand und
äußeren Fortschritt. Voller Ichsucht der einen
oder anderen Art, vergeuden sie ihr Leben.

Wenn ihr einem Satguru begegnet,
wird er euch in der Praxis von
Naam festigen.
Durch Naam werdet ihr eins mit ihm.
Er sagt, man solle einen Satguru, einen
vollendeten Meister, suchen. Wenn euch der Gu
ru die Lehre von Naam vermittelt, wird der
Vorhang beiseite gezogen, und ihr werdet euch
zu den drei Ebenen des Geistes erheben. Er
wird eure Seele mit Shabd, Naam oder dem Ton
strom verbinden. Ihr werdet in Gott aufgehen
und nicht mehr von ihm zu unterscheiden sein.

*

*
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REINIGT EUER GEFÄSS
I Worte Sant Kirpal Singh Jis

Hallo. Geht es gut? Das ist recht.

Wenn ich abends die Tagebuchblätter ausfüllen
will, dann habe ich alle feineren Verfehlungen
vergessen und weiß nicht mehr, was ich eintragen
soll.

Nun, erinnern Sie sich an das Pelmansche Ge
dächtnistraining, wie man sein Erinnerungs
vermögen verbessern kann? Es stammt von einem
gewissen Pelman. Nach diesem muß man ledig
lich folgendes tun: ... Ich stand am Morgen
auf, ging ins Badezimmer, duschte, nahm so
dann das Frühstück ein, fuhr zu meiner Ar
beitsstelle usw. Welcher Gedanke kam euch
beim Aufstehen in den Sinn? Woran dachtet
ihr, als ihr im Badezimmer wart? ... Wir ach
ten nur auf die Bewegungen des Körpers, nicht
auf die des Gemüts. Doch auf diese Weise übt
man sich darin, alles, was vom Morgen bis zum
Abend geschah, ins Gedächtnis zurückzurufen.
Dadurch stärkt man sein Erinnerungsvermögen
und verbessert es. Auch bei der Selbstprüfung
müßt ihr eure Fehler ausmerzen, indem ihr
euch die Gedanken, die euch während des Tages
in den Sinn kamen, in Erinnerung ruft. An
fangs werdet ihr sagen: "Es war alles in Ord
nung heute, kaum Fehler." Doch wenn ihr tie
fer eindringt, werdet ihr feststellen, daß es
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nicht in Ordnung war. Zum Beispiel wird euch
einfallen: "Er hat dies oder das zu mir ge
sagt, und ich habe ihn beschimpft." Wie du
mir, so ich dir. Später werdet ihr jedoch sa
gen: "Nun, wenn er Unrechtes getan hat, warum
sollte ich es auch tun?" Die Verfehlungen lö
sen Reaktionen aus, und ihr werdet nicht nur
einmal davon beeinträchtigt. Alle diese Reak
tionen kommen aus euren Verfehlungen. Ihr
müßt also auf diese Weise eure verborgenen
Unzulänglichkeiten und Fehler ausmerzen. Die
ses Tagebuch
ist eine Art Gerichtshof, ein
gestrenger Zuchtmeister. Es ist nichts Ge
wöhnliches. Zu Beginn werdet ihr nur wenige
Fehler entdecken. Doch wenn ihr tiefer ein
dringt, werdet ihr täglich mehr und mehr Män
gel finden. Sie waren schon vorher da, wir
hatten sie nur noch nicht aufgespürt.

Ich habe die Lebensgeschichte großer Menschen,
vieler großer Menschen studiert. Jeder hatte
irgendein System, seine Fehler zu beobachten
und zu beseitigen. Hafiz war ein großer Hei
liger. Er hatte die Gewohnheit, für jeden
Fehler einen Kieselstein auf eine bestimmte
Stelle zu werfen. Nach einer Weile war ein
großer Haufen entstanden. Anfangs erinnert
sich der Mensch nicht. Doch in der beschrie
benen Weise wird auch euer Erinnerungsvermö
gen stark. Es ist das Gedächtnistraining nach
Pelman. Außerdem werdet ihr wissen, wieviel
Unrat da ist, wie viele Skorpione ihr unter
dem Bett habt. Gegenwärtig wissen wir nicht,
wie viele es sind. Ihr müßt die Fehler aus
merzen .
Nehmt an, da ist schmutziges Wasser - mit
Schlingpflanzen an der Oberfläche. Wie könnt
ihr darin euer Gesicht sehen? Entfernt das
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Unkraut nach und nach, jätet es aus. Das Was
ser wird bleiben. Wenn es zur Ruhe kommt,
könnt ihr euch selbst darin sehen. Dies ist
also sehr wichtig; es wird Reinheit des Her
zens genannt, welche für die Meditation uner
läßlich ist. Wenn früher, wie ich euch sagte,
Menschen zu einem Meister, einem Guru, gingen,
reinigte er zuerst ihr Gefäß, bevor er etwas
hineingab. Ibrahim, ein Heiliger, war zuvor
ein König, ehe er sein Reich verließ und zu
Kabir kam. Er lebte drei, vier Jahre bei ihm.
Er war sehr gehorsam und stellte keine An
sprüche. Was immer man ihm zu essen gab, aß
er. Er tat wie ein Sklave alles, was ihm ge
heißen wurde. So sagte Loi, die Haushälterin,
eines Tages zu Kabir: "Nun, er ist bereit,
wollt Ihr ihm nicht etwas geben?" Und Kabir
antwortete: "Nein, sein Gefäß ist noch nicht
dafür geeignet." Sie erwiderte: "Was braucht
es mehr? Er ist gehorsam, er beklagt sich nie.
Was immer Ihr ihm gebt, ißt er, ohne zu mur
ren." - "Nun gut, tue alle Abfälle des Hauses
in einen Korb, und wenn er morgen früh das
Haus verläßt, kippe sie über ihm aus. Und
dann höre, was er sagt." Als Ibrahim am näch
sten Morgen aus der Tür trat, leerte sie den
Korb über ihm aus. Ibrahim sagte: "Oh, wären
wir in Buchara" - er war König von Buchara,
müßt ihr wissen -, "dann hätte es das nicht ge
geben." Sein Ego war noch da. Er hatte noch
die Vorstellung, ein großer Mann zu sein, der
in des Meisters Haus lebte. Als sie es Kabir
erzählte, antwortete er: "Ich sagte dir, sein
Gefäß ist noch nicht soweit." Wieder vergin
gen einige Jahre. Er blieb mehr als zehn Jah
re dort. Dann sagte Kabir eines Tages: "Jetzt
ist das Gefäß bereit." Loi entgegnete, daß
sie äußerlich keinen Unterschied sehe. "Nun,
wenn er morgen zur Tür herauskommt, schütte
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ihm allen Abfall des Hauses über den Kopf. Ibrahim sagte: "0 Gott, ich bin schlechter
als das.” Und Kabir erklärte: "Sagte ich es
dir nicht? Jetzt ist er bereit."
.Früher wurden diese Dinge gegeben, um zuerst
das Gefäß zu reinigen. Wer hat heute noch die
Zeit dafür? Könnt ihr es euch leisten, Jahre
bei jemandem (zu Füßen eines Meisters) zu
bleiben? Die Zeiten haben sich gewandelt.
Heute bekommt ihr gleich zu Beginn etwas. Was
für ein großes Zugeständnis das ist! Danach
werdet ihr angehalten, eure Fehler auszumer
zen. Nur dafür ist das Tagebuch da. Je mehr
ihr ausmerzt, desto mehr entwickelt sich die
innere Verbindung, desto rascher werden die
Ergebnisse sein. So wird heutzutage ein gro
ßes Zugeständnis gemacht. Dies ist natürlich
ein sehr dunkles Zeitalter, man nennt es Ei
sernes Zeitalter ... Das Tagebuch ist also
sehr wichtig.

Entfernt nur allen Unrat in euch, und ihr
werdet eine Art Hellsichtigkeit erlangen.
Aber Hellsichtigkeit ist keine Spiritualität,
sage ich euch. Das entwickelt sich von selbst.
Spiritualität, wie ich euch sagte, ist eine
Sache der Selbstanalyse - sich selbst zu er
kennen und mit Gott, der schon in euch ist,
in Verbindung zu kommen. Gestern sagte ich
euch, daß wir Gott zum Gespött machen (leises
Lachen). Er erklärt: "Ich wohne in euch, doch
ihr verbannt mich in die aus Stein gemachten
Tempel. Indem ihr Kerzen anzündet und Glocken
läutet, haltet ihr die Menschen fern von mir.
Wie ich euch sagte, bin ich in euch." So ist
es doch, nicht wahr? Glauben heißt sehen.
Bloße Empfindungen und Schlußfolgerungen sind
dem Irrtum unterworfen.
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Ihr findet soviel Zeit für andere Bestrebun
gen. Von den vierundzwanzig Stunden verbringt
ihr achtzehn, zwanzig Stunden mit anderen
Dingen. Wieviel Zeit widmet ihr eurem eigenen
Selbst? Und dies ist eure wichtigste Angele
genheit. Ein Mensch, der zur Zeit des Todes
ungebildet ist, wird nicht gebildet sein,
wenn er den Körper verlassen hat. Er bleibt
jahrelang, was er bis zur Zeit des Todes ge
worden ist. Das ist der Grund für den Wahl
spruch: "Jet2t oder nie." Wenn ihr euch nicht
um die Gegenwart kümmert, kann die Zukunft
nicht besser werden. Lebt in der lebendigen
Gegenwart, ja im lebendigen Augenblick. So
ist dies eine äußerst wichtige, uns selbst
betreffende Frage. Alle anderen Dinge haben
mit dem Geben und Nehmen zu tun - ihr müßt es
erledigen, abwickeln. Was ihr gesät habt,
müßt ihr ernten. Und noch etwas: Sät keine
neuen Saaten. Dies ist eine Zeit, in der ihr
zurückkehren könnt, in eure wahre Heimat. Doch was
tun wir jetzt? Wir sind wie ein Gefangener,
der vor der Vollstreckung seines Urteils
steht und seinen Mitgefangenen erklärt: "Hört
her, bewahrt dies für mich auf, ich komme wie
der" (durch das Säen neuer Saaten). Sät keine
weiteren Saaten. Begleicht, was ihr schon ge
sät habt.
Ist das, worüber ich jetzt spreche, nicht äu
ßerst wichtig?
Ja, es ist in der Tat wichtig.

Also dann? Wir haben eines Tages den Körper
zu verlassen. Doch wann das ist, wissen wir
nicht. Selbst auf der Straße könnte unser Le
ben beendet werden - und dann? Wir haben noch
nichts erreicht. Darum sagen uns die Heiligen,
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was unser Brot und Wasser des Lebens ist. Sie
legen großen Wert darauf. Von der spirituel
len Gesundheit hängt das Leben von Geist und
Körper ab. Darum geht es. Dies ist der Kern
aller Schriften.
Dafür müßt ihr nicht die Welt verlassen.
Zahlt, was ihr zu zahlen habt. Wickelt alles
Geben und Nehmen ab und schlagt euren Weg zu
rück zu Gott ein. Der Mensch ist das Höchste
in der ganzen Schöpfung. Wenn wir nicht den
besten Gebrauch von unserer Zeit machen, müs
sen wir wie der Gefangene zurückkehren : "Be
wahrt dies für mich auf. Ich „konime wieder."
So ist es höchste Zeit, in unsere Heimat zu
rückzukehren. Doch wir legen neue Saaten, wo
durch wir wiederkommen. Wollt ihr das andere
Leben nach dem Tod nur deshalb, um wiederkom
men zu müssen? Warum nicht in eure Heimat zu
rückkehren? Aber dafür haben wir wenig getan.
So sagt Gott: "Ich bin das Licht, ich wohne
in euch." Und was tun wir? Gott lebt in dem
Körper, den er geschaffen hat, in diesem
menschlichen Körper. Er schuf ihn im Mutter
leib, doch wir machen sein Haus aus Stein und
schicken die Menschen dorthin. So wenden wir
sie von ihm ab. Verzeiht, wenn ich dies sage
(der Meister lächelt), doch die äußeren Dinge
sind nur Symbole, um zu zeigen, daß ein sol
ches Licht in uns ist, Dieses Licht ist wirk
lich in euch. So ist der Körper der Tempel
Gottes. Die äußeren Kirchen und Tempel sind
für die, deren innere Augen noch nicht geöff
net sind, damit sie einen Anfang machen kön
nen. Jene, deren Augen geöffnet sind, sehen
das Licht innen, nicht außen. Wir zünden äu
ßere Lichter an, läuten äußere Glocken. Sie
sind nur Symbole von Nada und dem Licht in
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euch. Es sind also nur Nachahmungen. Manchmal
sind die Nachahmungen anziehender, und die
Menschen werden getäuscht. Es gibt nur wenige
echte Diamanten, doch von den Imitationen
gibt es viele. Dies ist der Unterschied zwi
schen Apara Vidya und Para Vidya. Unser Herz
hat sich an die Symbole des Lichts gehängt.
Erhebt euch über den Körper. Um das Licht zu
sehen, müssen wir uns nach innen wenden.

Es stehen euch genügend Hilfsmittel zur Ver
fügung: Zeit, günstige Umstände - ihr könnt
euch alles einrichten -, doch die meisten von
uns sind so sehr den äußeren Dingen hingege
ben, daß sie wenig oder gar keine Zeit haben,
um über ihre innere Entwicklung nachzudenken.
Gibt es sonst noch etwas? Irgendwelche Fra
gen?

Meister, in meinem Beruf muß ich viel reisen.

Ja, das ist in Ordnung.

Und ich muß viele Nächte im Hotel übernachten.

Das ist in Ordnung.
Ist es richtig, wenn ich nach dem Betreten des
Zimmers, in dem ich eine Reihe von Nächten wohnen
werde, den Meister bitte, es von der schlechten
Ausstrahlung, den üblen Gedanken usw. zu reinigen?

Im Westen nehmt ihr natürlich nicht euer
Bettzeug mit.
Nein.

Weil es zur Verfügung gestellt wird.
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Eines

kann getan werden. Wenden Sie sich nach innen.
Sie wissen, wie man sich nach innen wendet.
Sie wissen, wie man meditiert.

Ich versuche es.

Zumindest wissen Sie es. Sie haben doch si
cher irgendeine innere Erfahrung gehabt,
nicht wahr? Beten Sie also, und gehen Sie
nach innen. Das ist wie ein Rettungsanker ge
gen alle äußeren Einflüsse. Es ist der einzi
ge Weg. Im allgemeinen vergessen wir auf. Rei
sen die Meditation. Das ist bedauerlich. Wenn
Sie irgendwohin kommen und dort übernachten
müssen, setzen Sie mehr Zeit für die Medita
tion ein. Mit dem ständigen Gedenken werden
Sie wie ein Raum mit Klimaanlage sein. Durch
regelmäßige Praxis wird sich das einstellen.
Regelmäßigkeit macht sich bezahlt. Gewohnheit
wird zur Natur.
Dabei fällt mir Emerson ein, ein großer Mann.
Wenn er allein sein wollte, sagte er, sei er
in ein Gasthaus gegangen. "Hunderte kamen und
gingen - niemand beachtete mich, und ich küm
merte mich um sie nicht. Ich war ganz mit mir
allein." Wenn er die Einsamkeit suchte, ging
er also nicht in die Wälder, sondern in ir
gendein Gasthaus. Dort seid ihr euch selbst
überlassen. Die Menschen kommen und gehen,
niemand weiß, wer ihr seid. Wir knüpfen je
doch Bekanntschaften mit anderen an. Was sa
gen wir für gewöhnlich? "Guten Tag. Woher
kommen Sie? Was sind Sie von Beruf? Was haben
Sie vor?" Warum nicht alle diese Dinge bei
seite lassen? Das sind die Worte Emersons.
Alle großen Menschen haben etwas Besonderes
in ihrem. Leben. Er suchte die Einsamkeit in
einem Gasthaus oder Hotel, wo die Menschen
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ein- und ausgehen und sich niemand um den an
deren kümmert. Das Bedauerliche ist: wir kom
men nicht zu uns selbst. Das ist es. Wenn ihr
in euch lebt, kann euch nichts von außen be
einträchtigen. Ihr mögt eure Sinnesorgane
nach Belieben für irgend etwas gebrauchen.
Diese Sklaven sollten eurem Befehl gehorchen,
nicht euch versklaven, wohlgemerkt. Wir haben
uns einfach daran gewöhnt, versklavt zu wer
den. Gleicht es nicht, wie ich euch erklärt
habe, dem Besuch eines Gasthauses, wo sich
niemand darum kümmert, wer ihr seid, wenn ihr
nicht Freundschaft mit jemandem schließt? Ihr
lebt in euch selbst und fahrt fort mit der
Arbeit, die euch gegeben wurde. So können wir
in der Welt leben, ohne von der Welt zu sein.
Es ist eine Sache der Übung.

Wie sind Sie hergekommen?

Hallo. Hallo.
Mit dem Zug.

Mit dem Zug.
derem?

Ganz allein oder mit jemand an

Oh, nur ich.
Gut.

Ist bei den anderen alles in Ordnung?

Ja, sie sind alle okay.
Das freut mich. Haben Sie den besten Gebrauch
von Ihrer Zeit gemacht?

Ja.
In der Meditation.

Ja.
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In Ordnung. Einer ist abgefahren. Jetzt ist
unsere Lücke wieder geschlossen. Haben Sie
eine Nachricht von Delhi mitgebracht?
*

Nein, nichts Besonderes.

Es freut mich,Sie zu sehen.

Frühstückt jetzt. Es ist 9.25 Uhr.
vergeht wie nichts. Nun gut.
*

*

Die Zeit

*

*

Schlecht von jemandem zu denken
oder zu sprechen, zu lügen oder
zu betrügen, unaufrichtig zu sein,
der üblen Nachrede zu frönen und
andere üble Charakterzüge all dies erniedrigt die Seele.

Kirpal Singh

Dieses Gespräch fand am 21. Februar 1971 in Rajpur
statt.
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ÜBER SELBSTKONTROLLE

von

Elisabeth Haich

"... Ich dachte auch, daß so, wie eine Fen
sterscheibe rein sein müsse, wenn man durch
sie die Sonne klar erblicken wolle, so müsse
ich zuallererst meine Seele von jeder ego
istischen Einstellung befreien, wenn ich die
Wahrheit vollkommen klar sehen wolle. Der er
ste Schritt dazu ist, zu erkennen, was in mir
steckt. Wenn ich mein inneres Wesen gründlich
kennengelernt habe, kann ich es auch reini
gen.

Ich begann die Quelle und Beweggründe al
ler meiner Gedanken, meiner Worte, meiner Be
wegungen und Handlungen zu erforschen. Was
für. eine unbewußte Kraft arbeitet in mir?
Woher
stammen meine Gedanken?
Was
will in mir, daß ich diese oder andere Worte
sage,
warum will ich gerade dies tun
und nicht etwas anderes? Wenn ich mich über
etwas freute, untersuchte ich,
weshalb
ich darüber Freude empfand. Wenn mich etwas
deprimierte, oder ärgerte, forschte ich nach
den Beweggründen. Wenn ich jemanden sympa
thisch oder unsympathisch fand, analysierte
ich mich sofort, um welcher Eigenschaften
willen ich das fand. Ich beobachtete mich
ständig, warum ich etwas gerne, etwas anderes
dagegen nicht gerne tat. Wenn ich redselig
war, forschte ich nach den Ursachen, die mich
zum Reden trieben, wenn ich schweigsam war,
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warum ich keine Lust zum Sprechen hatte. Je
des Wort, das aus meinem Munde hervorkam,
analysierte ich, ob es vollkommen wahr sei,
ob es niemanden verletze. Ich beobachtete die
Wirkungen meiner Worte und meiner Taten auf
den anderen, der mir gegenüberstand. Ich ver
suchte mich ständig in Gedanken mit dem aus
zutauschen, mit dem ich eben sprach: was wür
de
ich
fühlen, wenn
e r
mir dieselben
Worte sagen würde, die ich ihm sagte. Ich
hielt mich fortdauernd, ununterbrochen unter
Kontrolle.
Dieses fortwährende Sezieren hat mir uner
meßliche Schätze eingebracht. Ich lernte nach
und nach die Zauberwelt des Unter- und Ober-,
bewußtseins kennen. Ich erkannte die verschie
denen Offenbarungen ein und derselben Kraft,
von den niedrigsten Trieben an bis zum höch
sten geistigen Selbst. Ich erkannte, daß wir
freie Wahl haben, uns mit den Trieben zu
identifizieren oder Herren der Triebe - das
heißt wir selbst - zu bleiben! Ich erfuhr,
daß nur der Mensch frei, ist, der seine Triebe
beherrscht und nicht der Sklave seiner Lei
denschaften, Begierden und Wünsche ist."

*

*
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN

von
Dr.

Julian Johnson

(Fortsetzung von Heft IV/91)

In San Francisco hatte sieh der Autor
eingeschifft. Nach einigen Zwischenauf
enthalten erreichte er schließlich In
dien.

Die Ankunft in Indien
Der Leser mag sich vorstellen, wie stark
die innere Bewegung des Schreibers war, als
er zu guter Letzt die Küste Indiens erblickte.
Geliebtes, altes Indien. Viel gepriesenes und
sehr mißverstandenes Indien. Wir erreichen
die trüben Wasser des Ganges. Kalkutta liegt
am fernen Horizont. Unsere Reise nähert sich
dem Ende.- Langsam gehen wir vor Anker, und
der amerikanische Reisende setzt seinen Fuß
auf das Land, das entweder großen Erfolg oder
große Enttäuschung für ihn bereithält; Das?
Land des Prinzen Gautama Buddha, das Land der
Veden, von denen viele glauben, daß sie die
ältesten Lehren sind, die jemals von Menschen
aufgezeichnet wurden, und die - verglichen
mit anderen - dennoch ganz modern sind; das
Land der Entsagung und der asketischen Extre
me; das Land von Ram Chander und Sita; das
Land von Kabir und Nanak; das Land, von dem
alle Religionen ausgegangen sind. Denn selbst
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Jesus erhielt hier seine Inspiration. Das
Land erbärmlicher Armut und ungeheueren Reich
tums; das Land beklagenswerter Unwissenheit,
aber auch der scharfsinnigsten Denker, der
umfassendsten Kultur und der tiefsten Weisheit,
die man sonst nirgendwo auf Erden findet. Das
Land der Millionen Götter und auch das Land,
wo weise Männer ernste Schüler lehren, Götter
zu werden. Dergestalt ist Indien, das Mutter
land der Welt.
Die Geschichte dessen, der auf der Suche
nach einem Meister nach Indien kam, wird nun
in einer Reihe von Briefen fortgesetzt, die
er anderen Initiierten und Freunden in Ameri
ka geschrieben *
hat.
Sie geben in einer ge
wissen Ausführlichkeit seine wirklichen per
sönlichen Erfahrungen mit dem Meister wieder.
Die Richtigkeit der in diesen Briefen zum
Ausdruck gebrachten Tatsachen wurde von einer
Gruppe von Menschen bestätigt, welche die
höchsten Stellungen in der Gesellschaftsord
nung einnehmen.
Der zweite Teil besteht aus einer stark
komprimierten Beschreibung der Lehren des
Meisters, allgemein Sat Mat oder die Lehren
der Heiligen genannt. Andere Bezeichnungen
dafür sind der Pfad oder die spirituelle Wis
senschaft der Heiligen. Man nennt ihn auch
Radha-Soami-Glauben ; ebenso den Yoga der
Heiligen, neben vielen anderen Bezeichnungen.
Doch sie alle beziehen sich auf das System,
das von den Heiligen aller Zeiten und Länder
gelehrt wurde. Es soll gesagt sein, daß mit

Diese werden in Auszügen wiedergegeben.
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dem Begriff "Heiliger" (in Sanskrit 'Sant'),
wie er hier benutzt wird, keine kanonischen
Heiligen wie jene der Kirche gemeint sind. Er
bezieht sich auf eine große Seele, die ge
lernt hat, ein in jeder Hinsicht vollkommenes
Leben unter ihren Mitmenschen zu führen, die
sich selbst gemeistert und von allen Begren
zungen der Seele befreit hat; welche ihre
latenten Kräfte entfaltete, sich zum höchsten
Gipfel der Vollendung in den spirituellen Be
reichen erhob und die nun in der Lage ist,
ihre Schüler zu derselben hohen Verwirkli
chung zu führen. Von der Art ist ein wirkli
cher Heiliger oder vollendeter Meister. Und
das gilt ebenso für den großen Meister, der
auf den folgenden Seiten beschrieben wird.
Die Meister bedienen sich moderner Methoden
Wenn es sich für die Leser dieses Berich
tes ergeben sollte, daß diese allgemeine
Feststellung nicht im Einklang .mit der alt
ehrwürdigen Methode der Meister ist, so soll
hier und jetzt gesagt sein, daß die Heiligen
der Neuzeit die einstige strenge Regel der
Verschwiegenheit und Exklusivität 'aufgegeben
haben. Die Gründe, welche diese in früheren
Zeiten notwendig machten, sind nicht mehr ge
geben. Heutzutage appellieren die Heiligen an
die neuzeitliche Intelligenz, und sie benut
zen moderne Methoden. Sie verkünden ihre Bot
schaft frei durch Bücher und öffentliche Vor
träge. Die einzigen Geheimnisse, die der Öf
fentlichkeit vorenthalten bleiben, sind ge
wisse Anweisungen, welche sie den Schülern
bei der Initiation und während ihres weiteren
Fortschritts auf dem Pfad geben; ebenso die
persönlichen Erfahrungen der Schüler. Diese
Geheimnisse sind zwar für den Schüler sehr
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wichtig, für die Allgemeinheit aber von kei
nem Nutzen. Für alle Schüler gilt die Wei
sung: "Frei habt ihr bekommen, so gebt frei.
Vergeudet nur nicht eure Zeit mit dem Versuch
solchen etwas zu geben, die nicht dafür be
reit sind. Gebraucht den gesunden Menschen
verstand und Diskretion, gemildert durch Die-’
be."

Es ist wohl gut, die Aufmerksamkeit auf
eine weitere Tatsache in diesem Zusammenhang
zu lenken. Schüler okkultistischer Richtungen
haben im allgemeinen die Ansicht vertreten,
daß die Meister ihre Schüler nur nach streng
sten Prüfungen annehmen und somit ein großer
Meister immer nur eine sehr kleine Zahl von
Schülern habe. Dazu ist zu sagen, daß die Me
thoden der Meister heute anders sind. Eine
große Zahl von Menschen schart sich um sie.
Unser Meister hier hat zum Beispiel nicht we
niger als 4 900 in einem Monat initiiert. Die
Prüfungen sind nicht hart. Beinahe jeder, der
aufrichtig zum Meister kommt und nach dem Weg
sucht, wird von ihm angenommen, wenn das Kar
ma nicht zu schlecht ist. Tatsächlich sucht
der Meister viele Menschen. Nicht, um eine
große Anhängerschaft zu haben, sondern um ei
ner größeren Anzahl die goldene Gelegenheit
der spirituellen Befreiung zu gewähren. Dem
steht nicht entgegen, daß viele von ihnen dem
Pfad nur mit gleichgültigem Herzen folgen, ja
von ihm abirren, ehe sie schließlich sterben.
Wenn sie initiiert wurden, ist die Saat ge
legt, und im nächsten Leben werden sie stär
ker spirituell ausgerichtet sein und besser
vorwärtskommen. Im darauffolgenden Leben wer
den sie viel mehr als bisher tun, und nicht
später als im vierten Leben nach der Initia
tion wird jeder von ihnen zum vollen Licht
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gelangen.

Es kann nicht die ganze Geschichte erzählt
werden
Nachdem ich nun das unschätzbare Vorrecht
hatte, mehr als sechzehn Monate in enger Ver
bindung mit einem der größten dieser Heiligen
zu leben, ist der Schreiber überaus glücklich
dieses persönliche Zeugnis für alle ablegen
zu dürfen, die das Licht suchen. Der größte
und wesentlichste Teil all seiner Erfahrungen
mit dem Meister muß unerwähnt bleiben. Er ge
hört in die Kategorie der persönlichen Erfah
rungen, die nie einem anderen mitgeteilt’ wer
den können; und selbst wenn es möglich wäre,
würde es keinem guten Zweck dienen. Nur die
oberflächlichsten aller Erfahrungen, die am
wenigsten überzeugen, mag der esoterische
Schüler nieder.schreiben. Jeder Strebende, der
auf der Suche nach der größeren Wirklichkeit
ist, muß diesen Pfad selbst gehen. Sogar der
Meister kann zunächst nicht mehr tun, als den
Weg zu weisen. Wenn die Seele des Lesers für
das Licht bereit ist, wird sie den Wegweiser
nicht verfehlen und nicht eher innehalten,
bis sie zu den heiligen Füßen des Meisters
ruht. Doch wenn sie nicht bereit ist, muß sie
eben nochmals durch das Rad der Geburten und
Tode gehen und auf zukünftige Zeiten warten,
die sie zu einer höheren Bewußtseinsstufe
bringen.

*

*
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DER VOLLENDETE MEISTER
von

Sant Kirpal Singh

Unsere spirituellen Kräfte sind durch die
groben Hüllen von Gemüt und Materie so umne
belt und verborgen, daß wir Shabd, obwohl
seine Musik ewig in und um uns her ertönt,
nicht hören und seine Glorie nicht sehen kön
nen.
Wie können diese Fesseln gesprengt werden?
Wie kann der Mensch die Verbindung mit'seinem
Schöpfer wiederbeleben?
Dies ist der Wille des Herrn nur durch einen lebenden Satguru kann man Ihn erkennen.

Ohne die belebende Berührung mit ihm kann
die Seele nicht aus ihrem Schlummer erwachen
und mit Naam in Einklang kommen. Der Jiva Atman ist zu sehr in der grobstofflichen Mate
rie verirrt, als daß er sich aus eigener
Kraft mit Shabd verbinden könnte. Außerdem
ist der innere Weg nicht leicht; selbst wenn
sich die Seele über das Körperbewußtsein er
heben und in die inneren Bereiche gelangen
kann, vermag sie von sich aus nicht sehr weit
zu kommen. Die Regionen And und Brahmand sind
beinahe unendlich, und ohne einen spirituel
len Führer würde sie sich in deren Wunderwerk
verlieren. Ferner gibt es auf der mystischen
Reise, besonders beim Übergang von einer

41

Ebene zur anderen, so schwierige Punkte, daß
die Seele ohne einen Adepten dort für immer
aufgehalten würde...
Frühere Heilige mögen alle Geheimnisse der
mystischen Reise erforscht und auch Berichte
über ihre Erfahrungen hinterlassen haben.
Aber die inneren Welten sind nicht in Begrif
fen der menschlichen Sprache zu beschreiben,
und so vermochten sie darüber nur in Andeu
tungen und Gleichnissen zu sprechen. Da sich
diese aber auf einen Erfahrungsbereich bezie
hen, der gänzlich über dem gewohnten menschli
chen Gesichtskreis liegt, können sie ohne die
Hilfe von einem, der selbst direkten Zugang
zu den beschriebenen Erfahrungen hat, nicht
verstanden werden. Darum braucht man, allein
um die Botschaft früherer Meister zu erfassen,
einen lebenden Meister...

Die spirituelle Reise ist keine Sache in
tellektueller Erörterung, sondern eine Frage
des praktischen Aufstiegs. Selbst im Bereich
akademischen Wissens kann ein Buch nicht die
Schulung durch einen scharfsichtigen Lehrer
ersetzen. Wieviel mehr gilt das auf spiritu
ellem Gebiet... Nur durch einen Gnadenakt
wird man mit dem Licht und der Musik im In
nern verbunden, und diese Gnade ist das Ge
schenk eines lebenden Meisters.

Wer ist nun ein kompetenter lebender Mei
ster, und wie ist er zu erkennen? Es gibt
zahllose Wölfe im Schafspelz, und da alles dar
auf ankommt, einen wahren Führer zu finden,
sind Wachsamkeit und Unterscheidungsfähigkeit
sehr wesentlich. Man kann die Aufzeichnungen
der früheren Heiligen zum Prüfstein nehmen.
Wenn einer ein wahrer Meister und außerdem
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ein Mystiker der höchsten Ordnung ist, werden
durch die Verbindung mit ihm alle Unklarhei
ten und Widersprüche, die einen bei der Lek
türe der Schriften verwirrten, beseitigt. Er
weiß die Schriften nicht nur einer, sondern
aller Mystikerschulen eindrucksvoll darzule
gen, weil er zu allen inneren Bereichen Zu
gang hat, nicht lediglich zu einem...

Ein weiteres Merkmal des wahren Heiligen
ist seine ungewöhnliche Demut. Es scheint ei
ne der größten Widersinnigkeiten des mensch
lichen Lebens zu sein, daß die, welche sich
als Heilige ausgeben, keine sind, und jene,
die es wirklich sind, es niemals von sich be
haupten. Guru Nanak sagte von sich, daß er
nichts weiter als der Sklave von den Dienern
der Heiligen sei, und auch Soamiji trug uner
schüttert das Kleid der Bescheidenheit. Nicht
durch das, was ein Mensch zu sein vorgibt,
sollte er erkannt werden, sondern durch das,
was er getan hat. Einen Baum erkennt man
nicht an seinem Namen, sondern an seinen
Früchten, und ein Heiliger erweist sich durch
seine Vollkommenheit als Mensch, sein Frei
sein von weltlichen Wünschen, seine Liebe und
Güte, seine anspruchslose Lebensweise, seine
Sorge für das Wohlergehen anderer und seine
Gleichgültigkeit gegenüber Name und Ruhm. Er
verteilt seine spirituellen Gaben frei, so
wie jede andere Gabe frei gegeben wird, und
verdient seinen Lebensunterhalt durch seiner
eigenen Hände Arbeit.
Beuge dich nicht vor einem, der sich
selbst einen Guru nennt, aber von der
Mildtätigkeit anderer abhängig ist.

Wenn es auf der menschlichen Ebene seine
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Vollendung als Mensch ist, die einen wahren
Heiligen von allen anderen unterscheidet, er
kennt man ihn auf der spirituellen Ebene
durch die inneren Erfahrungen und die Führung
die er geben kann. Die Fähigkeit, seinen
Schülern bei der Initiation eine unmittelbare
spirituelle Erfahrung zu geben, wie gering
sie auch immer sein mag, ist der letzte Prüf
stein für einen wahren Meister. Er verheißt
die spirituelle Verwirklichung nicht erst für
ein künftiges Leben nach dem Tod, sondern
gibt hier und jetzt einen Vorgeschmack davon.
Er verbindet die Seele mit dem inneren Licht
und Ton, und es ist Aufgabe des Schülers.,
diese Saat zu nähren und zu voller Blüte und
Frucht zu entwickeln. Die Gabe von Naam ist
das alleinige Recht des Satgurus, und seine
lenkende Hand reicht überallhin, in die inne
ren Ebenen nicht minder als in die äußere
Welt. So groß ist seine Liebe und Fürsorge,
daß keine irdischen Bande jemals damit ver
glichen werden können. Seine strahlende Form
begleitet die Seele, nachdem sie sich über
das Körperbewußtsein erhoben hat, und führt
sie von Ebene zu Ebene, ihrer himmlischen Hei
mat entgegen, und der empfängliche Schüler
erkennt seine Gnade auf Schritt und Tritt.
Der Meister kann natürlich Wunder tun, da er
eins mit dem göttlichen Willen ist, aber es
widerstrebt ihm, in den festgelegten Plan
einzugreifen. Selbst wenn seine Gnade die
Oberhand gewinnt, läßt er sie im verborgenen
wirken und nimmt nichts für sich in Anspruch,
sondern handelt einzig im Namen seines Mei
sters. Er gibt sich nicht mit Streitigkeiten
und Wortgefechten ab. Seine ständige Mahnung
ist: "Geht nach innen und seht selbst", wobei
die Betonung stets auf dem Inneren liegt,
nicht auf den äußeren Formen und Ritualen.
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Die Beziehung zu seinen Schülern ist eine
rein spirituelle, da er auf den Fortschritt
der Seele bedacht ist und nichts mit weltli
chen Angelegenheiten zu tun hat.

Unter dem Gesichtspunkt der spirituellen
Kompetenz kann man die Gurus wie folgt ein
teilen :
Sadh Guru
Sant Satguru und
Param Sant Satguru
Ein. Sadh ist, wer über die Region von Trikuti (Onkar) hinausgelangte, die gleichbedeu
tend ist mit Lahut, wie sie die Sufis nennen-,
und mit Hu in der Theologie des Islam. Er hat
die Seele in ihrer ursprünglichen Glorie ge
sehen, nachdem er sie von allen Umhüllungen
befreite, und ist nun Trigunatit (jenseits
der drei Gunas: Satva, Rajas und Tamas, worin
alle Menschen entsprechend ihren natürlichen
und angeborenen Instinkten handeln); er steht
über den fünf Elementen (Erde, Wasser, Feuer,
Luft und Äther, aus denen sich die physische
Welt zusammensetzt ), den fünfundzwanzig Prakritis (feinstofflichen Formen mit wechseln
der Verbindung der Elemente) und auch über
Gemüt und Materie.

Er ist, kurz gesagt, ein Adept in der
Selbsterkenntnis oder der Kunst und Wissen
schaft der Seele und kann diese nach Belieben
von den verschiedenen Koshas (Schichten oder
Umhüllungen), in die sie wie ein kostbares
Juwel eingeschlossen ist, befreien.

er

Durch einen Prozeß der Selbstanalyse hat
(ein Sadh) das Selbst oder den Geist in
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seiner wahren Form erkannt, nämlich seine We
senseinheit mit Gott; und er strebt nun nach
Gotterkenntnis.
Ein Sant ist nicht nur ein Adept der
Selbsterkenntnis, sondern ebenso der Gotter
kenntnis. Er steht weit über den materiellen,
materiell-spirituellen und sprituell-materi
ellen Bereichen. Als €iin Meister der Wahrheit
hat er seinen Wohnsitz in der Region des rei
nen Geistes, die Sach Khand, Muqam-i-Haq oder
der Bereich der Wahrheit genannt wird.

Ein Param Sant ist der erhabene Meister
der Wahrheit, jenseits aller Worte und daher
nicht zu beschreiben. Er ist eins mit dem,
was als Anami (der Namenlose) bei Kabir, Nirala (unbeschreiblich und wunderbar), Mahadayal (grenzenlose Barmherzigkeit) oder Soami
(der große Herr von allem) bekannt ist.

Zwischen einem Sant und einem Param Sant
gibt es, außer in der Bezeichnung, keinen we
sentlichen Unterschied.

Doch keiner von ihnen, weder ein Sadh noch
ein Sant oder ein Param Sant, kann als Guru
oder Meister wirken, wenn er nicht von oben
beauftragt ist, spirituelle Unterweisung zu
geben. Wer immer diese Machtbefugnis für das
spirituelle Werk hat, wird ein Sadh Guru,
Sant Guru oder Param Sant Guru, wie der Fall
gerade liegt.
Es mag eine ganze Reihe von Sadhs, Sants
oder Param Sants geben, aber keiner von ihnen
kann von sich aus die Guruschaft oder das
spirituelle Lehramt aufnehmen, wenn er nicht
damit betraut wurde.
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Der Guru hat einen unmittelbaren Auftrag
von Gott und handelt nach seinen Weisungen
wie ein Vizeregent im Namen des Königs.

Alle anderen aber, die diese Stellung be
anspruchen, sich als Meister ausgeben und
hervortun, täuschen nicht nur sich selbst,
sondern führen auch die breite Masse in die
Irre. Hierzu gehören solche, die entweder
habgierig und selbstsüchtig oder auf Rang und
Namen aus sind.
Mit zahllosen Kniffen täuschen sie den
einfachen und arglosen Wahrheitssuchern auf
vielerlei Art und Weise etwas vor, um ihren
eigenen Zwecken zu dienen.

Wegen solcher Betrügereien steht die Guru
schaft bei den meisten Menschen in schlechtem
Ruf, und es nimmt nicht wunder, daß die Wis
senschaft der Spiritualität als bloßer Wahn,
ja als Narrenparadies abgetan wird.
Ein vollendeter Meister trägt keinen Echt
heitsstempel an sich. Nur durch die persönli
che Verbindung mit ihm beginnt man allmählich
etwas von seiner Größe zu verstehen; so wie
ein Student mit fortschreitendem Studium nach
und nach einiges vom Wissen und Können seines
Lehrers erwirbt. Wie schon gesagt, kann der
Meister nicht seine ganze Größe auf einmal
enthüllen, sondern nur in dem Maße, wie der
Strebende auf dem Pfad seinen Eifer zeigt und
vorwärtskommt. Der Meister beginnt wie ein ge
wöhnlicher Lehrer und gibt Anleitungen wie ein
Freund oder Gönner. Im Verlauf der Zeit beweist er die
Autorität eines Meisters auf dem Pfad; und schließlich
erkennt man, daß er in Sat oder der Wahrheit als Satguru oder Meister der Wahrheit verankert ist, bis zuletzt
eine Stufe kommt, wo er und Gott ohne jede Grenze zwi
schen ihnen als ein und derselbe gesehen werden.
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ERSCHLIESST DIE INNEREN SCHÄTZE

Die Gemeinschaft des Guten
bringt Glück mit sich,
die Gemeinschaft des Bösen
nichts als Elend.
So sagt Kabir: Sucht die
Gemeinschaft der Heiligen.
Schließt euch denen an,
die Geisteszucht haben.
Sie werden euch die uner
schöpfliche Gabe von Naam
gewähren.
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Es ist weit besser, sich
in der Gemeinschaft der
Heiligen von Gerstenschleim
zu ernähren, als sich im
Kreise weltlicher Menschen
an Milchpudding zu ergötzen.
Kabir trachtet nicht nach
okkulten Kräften.
Die Heiligen täglich sehen
zu können, darum bittet er.

Diese Verse sind von Kabir. Seine erste
Ermahnung ist, daß wir den Satsang besuchen
sollten, eine Zusammenkunft mit den Weisen,
wo das Wahre vom Falschen gesondert, die
Spreu vom Weizen getrennt wird und wo den
Versammelten die innere Sicht und rechtes
Verstehen zuteil werden. Eine solche Unter
weisung kann nur geben, wer völlig erwacht
ist.
Satsang findet im Beisein eines Satgurus
statt, der eine Verkörperung von Sat oder der
Wahrheit ist. Der Satguru ist die sichtbare
Form des Wahren Einen. Seine Seele, befreit
von den Fesseln des Gemüts und der Sinnesor
gane, wurde zur verkörperten Wahrheit, indem
sie mit dem Geist oder der Kraft des Wahren
Einen in Verbindung kam. Ein solches Wesen
ist in der Tat der Satguru. Wem die Gotter
kenntnis zuteil wurde, ist ein Satguru, die
Wohnstatt der Wahrheit. Er hat das Vollendete
Wesen erkannt und ist das ewig-seiende Wort.

In seiner Gemeinschaft
wird der Schüler erhoben,
Gott lobpreisend,
o Nanak.
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In der Gemeinschaft eines solchen entwikkelt sich der Schüler bis zur Vollkommenheit.
Wie könnte euch der Guru, wenn er nicht selbst
das Vollkommene Wesen erreicht hat, zu Ihm
bringen? Wie könnte er euch zu Gott geleiten,
wenn er in Gemüt und Sinne verstrickt wäre
und sein inneres Selbst fest schliefe?

Wenn ihr dem Satguru begegnet,
seht ihr mit eigenen Augen.
In euch selbst gelangt zu dem
Wahren Einen.
Euer inneres Auge wird von einem geöffnet,
der die verkörperte Wahrheit ist und ohne je
den Zweifel in der Gegenwart Gottes wirkt.

Der Herr Nanaks
ist deutlich zu sehen.
Nicht nur der Guru, sondern selbst der
Schüler sieht Ihn von Angesicht zu Angesicht.
Wenn der Schüler ein Gurmukh wird, d.h. ein
Adept in des Gurus Lehren, kann auch er Gott
sehen.

Nachdem er dem Satguru
begegnet ist und die
Initiation von ihm erhielt,
hat er die Herrschaft über
sich gewonnen und das
Innere erschlossen.
Er hat in die Augen des Meisters geschaut
und von ihm einen Lebensimpuls empfangen, da
Leben nur von Leben kommt. Solange der Sucher
keinem Menschen begegnet, der eine Verkörpe
rung der Spiritualität ist, wird die Seele
nicht inspiriert. Ein Intellektueller kann
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euren Verstand anregen und ein sinnlicher
Mensch die Sinne, doch ein mit Spiritualität
Begabter wird eure Seele erheben. Mit seiner
Hilfe werdet ihr selbst sehen können:
Beim Anblick seiner Herr
lichkeit brecht ihr in
Jubel aus und erntet die
Frucht davon.

Gott zu preisen bringt nur dann Gewinn,
wenn man zugleich eine wirkliche Erfahrung
Gottes hat. Ein Mensch, der Gott sieht und
lobpreist, verharrt in einem Zustand immer
währender Berauschung, und nur der Gesang ei
nes solchen ist von Bedeutung. Jeder kann,
nachdem er Bücher gelesen und anderen zuge
hört hat, einen langen Vortrag halten. Aber
zu sprechen, nachdem man die wirkliche Erfah
rung Gottes hatte, ist etwas ganz anderes.
Die Worte eines solchen Menschen sind gela
den, und wenn man ihn hört, wird das Gemüt
still.
In der Begegnung mit ihm
findet das Gemüt Ruhe.
Nur ein solcher kann mit
Recht ein Satguru genannt
werden.
In der Gegenwart eines Satgurus wird das
Gemüt friedlich.

In der Gemeinschaft eines
Heiligen seht ihr den
innewohnenden Gott
und ihr entdeckt die
köstliche Süße seines Naam.
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Sucht die Gemeinschaft der Heiligen und
seht Gott selbst. Seht Ihn jetzt in der le
bendigen Gegenwart und wartet nicht auf eine
Verwirklichung nach dem Tode. Wenn ihr erst
einmal seht, werdet ihr von Liebe zu seinem
gütigen Wesen ergriffen, da Freude in ihm ist.
Trinkt Naam, welches
höchste Freude ist.
Über einen wahren Sadhu heißt es:

Gott spricht durch einen Sadhu.
Euer Gesicht erstrahlt voller
Glanz in der Gemeinschaft eines
Sadhu, und die Welt hat keine
Macht mehr über euch.
Im Sukhmani des Heiligen Granth (Bibel der
Sikhs) gibt es eine ganze Reihe von Hymnen,
die den Sadhu rühmen. Es heißt, daß in seiner
Gegenwart eine spirituelle Ladung ist.

Sie sind Gefäße voll der Liebe
und der Freude.
Ein Verlangen nach Gott erwächst
aus der Gemeinschaft der Gottes
fürchtigen.

Sie sind in der Liebe Gottes gefärbt. Und
Liebe ergreift euch, wenn ihr ihnen begegnet..
Wenn ihr einen starken und gesunden Ringer
seht, weckt er in euch den Wunsch nach kör
perlicher Kraft. Auf ähnliche Weise empfindet
ihr in der Gemeinschaft des Gottmenschen ein
Verlangen nach der Liebe Gottes. Dies ist ei
ne besondere Gabe, die ihr von ihm erhaltet.
Durch ein großes Glück bewohnt ihr den
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menschlichen Körper.
Zu eurem Glück habt ihr die
menschliche Geburt angenommen.
Dies ist die günstige Gelegen
heit, euren Schöpfer zu begeg
nen .
Mit eurer menschlichen Geburt ist die Zeit
für euch gekommen, Gott zu begegnen. Aber ob
gleich ihr einen menschlichen Körper habt,
könnt ihr den Weg zurück zu Gott nicht finden.

Alle anderen Tätigkeiten
sind von keinem Nutzen!

Die weltlichen Taten, denen ihr euch wid
met, sind von keiner Hilfe, um Gott näherzu
kommen. Sie zerstreuen eure Aufmerksamkeit.
Welche Beschäftigung hilft dann, um spiritu
elle Meisterschaft oder Gottverwirklichung zu
erlangen?
Verbindet euch mit dem Namen
Gottes in der Gemeinschaft
der Heiligen.

Begebt euch zu einem Heiligen, und er wird
euch die Verbindung mit Naam geben. Im Jap Ji
heißt es:
Jene, die sich mit dem Wort
verbunden haben, deren Mühen
werden enden.
Und ihr Antlitz wird voll
Glanz erstrahlen.
Nicht nur werden sie erlöst
sein, o Nanak, sondern viele
andere werden mit ihnen die
Freiheit finden.
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Jene, die über Naam meditiert haben, deren
Bemühen war erfolgreich, und sie haben das
höchste Gut auf Erden erlangt. Nicht nur sie
erwerben Ruhm in der Gegenwart ihres Schöp
fers, sondern viele andere werden mit ihnen
die Erlösung finden.

Mit einem einzigen Teilchen von Naam
bringt der Gottmensch Millionen die
Erlösung.

Der absolute Gott ist jenseits aller Namen
Er war eins. Doch als er zum Ausdruck kam,
wurde er aus einem vieles. Als sich diese
Kraft, der absolute Gott, der Namenlose, Un
geoff enbarte zum Ausdruck brachte, wurde sie
Naam genannt. Das Wortlose wurde Wort, der
einzige von Gott geborene Sohn.
Mit einem einzigen seiner Worte
brachen zahllose Lebensströme
hervor.
Und weiter:

Naam erhält den Kosmos und alle
spirituellen Regionen.

Die sich zum Ausdruck bringende Gottes
kraft, die Hauptstütze des Kosmos, ist in der
Tat Naam. Damit wir einen Begriff und ein
Verständnis von Gott bekommen, haben ihm die
Propheten und Seher der Vergangenheit ver
schiedene Namen gegeben: "Ram", was der All
gegenwärtige heißt; "Wah-e-guru", "Vishambar"
"Swami" usw. Wir achten alle diese Namen.
Aber:
Welches ist der Name,
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auf den wir uns besinnen sollten,
um das Meer des Lebens zu über
queren?

Alle Religionsgemeinschaften verkünden,
daß der von ihnen bevorzugte Name der einzige
sei, der den Zweck erfülle. Wenn dies nun alle
beanspruchen, wer hat dann recht? Die gespro
chenen Worte sind unbedeutend, denn die Erlö
sung kommt durch das Wort, das unaussprech
lich ist. Verbindet euch mit dem Wort, auf
welches sich die Worte der Rede beziehen, auf
welches die sprachlichen Namen Hinweise geben.
Obwohl Gott mit Tausenden verschiedener Namen
benannt wurde, können wir nur dann Frieden
finden, wenn wir über die bloßen Namen hinaus
gehen und Zugang zu dem so benannten Wesen er
langen, damit wir dieses mit Hilfe der ihm ge
gebenen Namen verstehen und erkennen. Der
Grund dafür, warum wir keine Gemütsruhe fin
den können, ist, daß wir nur Worte wiederho
len und uns mit weltlichen Bräuchen und Ritu
alen befassen. Wenngleich das Gemüt für eine
Weile ruhig wird, wird es bald von neuem be
wegt und bricht aus.
Anstatt die (äußeren) Namen
zu wiederholen, erreiche den
Benannten.
Ohne den Benannten ist der
Name ohne jede Bedeutung.
Ohne das zu bekommen, wofür sie stehen,
sind Gottes verbale Namen bedeutungslos und
hohle Worte. Sie waren dazu gedacht, euch ein
Verständnis von Ihm zu vermitteln; doch das
bloße Rezitieren solcher Namen bringt keinen
Frieden des Gemüts. Ihr könnt keine Kühle
empfinden, indem ihr die Wörter "Eis" oder
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"Schnee" wiederholt. Doch wenn ihr der so
benannten Substanz nahe sitzt, werdet ihr
.die Kühle wahrnehmen. Um euren Durst zu lö
schen, müßt ihr Wasser trinken. Es hilft
euch nichts, wenn ihr seinen Namen in vielen
Sprachen kennt.
Was gewährt einem der Gottmensch,
und wo kann man dieses Naam erhalten?
Der kostbare Nektar von Gottes Namen
befindet sich im Körper.

Der Name Gottes, die Quelle aller Freude,
ist in euch.
Naam ist unsichtbar und unbegreiflich.
Es ist das wertvollste Gut, freud
bringend und voller Süße.

Man kann es nicht in der äußeren Welt er
fahren. Man muß sich nach innen wenden. Es
ist köstlich und jenseits aller Beschrei
bung. Man muß sich über die Sinnesorgane er
heben, um dieses so süße, liebliche und be
rauschende Naam kennenzulernen. Woran er
kennt man es?

Wenn man in Naam aufgeht,
erstrahlt ein Glanz von
Millionen Sonnen.
Das Licht offenbart sich selbst. Wenn die
Anhänger verschiedener Religionen, mit dem
Rezitieren von Namen beschäftigt, dieses
Licht gesehen haben, ist es gut für sie. An
dernfalls haben sie nur leere Worte wieder
holt und nicht die Verbindung mit dem Be
nannten hergestellt.
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Gottes Name ist ein
melodischer Gesang.

Von ihm geht eine unaufhörliche Melodie
aus. Dieser strahlende Gesang ist der ur
sprüngliche Tonstrom. Wenn ihr nicht in euch
mit diesem Strom in Verbindung gekommen seid,
könnt ihr sicher sein, daß ihr Naam nicht ge
funden habt. Wo findet man dieses unsichtba 
re, endlose und unergründliche Naam? Jen
seits der Sinnesorgane.
Diese unsichtbare Kraft,
außerhalb des Bereichs der Sinne,
erlangt man in der Gemeinschaft
der Heiligen.
Nur ein Heiliger ist kompetent, dieses
unbeschreibliche, kostbare Gut zu gewähren.
Diese tönende Flamme des Lichts bringt un
aufhörliche Ströme und Melodien aus sich
hervor.
Der Meister hält es in sei
ner Hand für euch bereit.

Jetzt habt ihr eine gewisse Vorstellung,
davon, was die Gemeinschaft der Heiligen be
deutet, und von dem, was sie lobpreisen. Was
unterscheidet einen Sadhu von einem anderen?
Seiner Erscheinung nach ist er ein menschli
ches Wesen wie wir. Worin unterscheidet sich
ein Arzt von einem gewöhnlichen Menschen?
Der Arzt hat die Wissenschaft des Körpers
durch das Studium der Anatomie und Chirurgie
verstanden. Nach langer, harter Arbeit hat
er gelernt, wie der menschliche Organismus
funktioniert und wie Krankheiten geheilt
werden können. Er ist ein Spezialist, was
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die Kenntnis des Körpers betrifft, doch in
anderer Hinsicht ist er ein Mensch wie jeder
andere von uns. Alle, die eine bestimmte
Wissenschaft studieren wollen, müssen zu je
mand gehen, der diese Wissenschaft vermit
teln kann. Entsprechend wird ein Gottmensch,
der den Geist gemeistert hat, der Selbstund Gotterkenntnis erlangte, erklären, daß
er ein Mensch ist wie wir alle.

Eine menschliche Gestalt habe ich;
mein Name ist Nanak.

Die Form, welche die Menschen mit Nanak
anreden, ist ein menschliches Wesen, doch er
verkündet auch:
Wie es mir durch Gottes Worte
offenbart wird, so predige
ich, o Lalo.

Er ist das Sprachrohr Gottes. Wenn der
Ström Gottes in ihm anschwpll, sprach er.
Dies ist der Unterschied zwischen dem ge
wöhnlichen Menschen und einem, der das Eins
sein mit Gott erlangt hat und sein Sprach
rohr wurde. Der äußeren Erscheinung nach ist
er wie wir, aber er hat sich auf dem inneren
Pfad entwickelt. Man kann diese Aufgabe nur
in der menschlichen Gestalt und in Gemein
schaft der Gottesfürchtigen vollbringen.

Schließt euch der Gemeinschaft
der Gottmenschen an, und ver
tieft euch in die Hingabe an
Naam.
Der Mensch erwacht durch Meditation über
den allesdurchdringenden Geist und die Kraft
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Gottes. Der Gelehrte wie der Unwissende, der
Reiche und der Arme, alle Menschen dieser
Welt schlafen fest, weil sie nicht wissen,
was sie in Wirklichkeit sind. Sie haben die
Kenntnis ihres inneren Selbst verloren. Ihre
Seele ist dem Gemüt unterworfen, das ein
Sklave der Sinnesorgane ist. Diese wiederum
sind in die Sinnesfreuden vertieft. Wir ha
ben uns mit dem äußeren Körper und der welt
lichen Existenz identifiziert. Wir sind
gleichsam in Ohnmacht gefallen und haben das
Bewußtsein unseres wahren Selbst verloren.
Die Gebildeten leiden unter einem doppelten
Übel, sie sind einerseits identifiziert mit
den Sinnen und werden andererseits von ihrem
Verstand hin- und hergerissen. Je mehr sich
unsere Aufmerksamkeit zerstreut, desto mehr
entfernen wir uns von uns selbst. Kein Zwei
fel, das Denken ist von einer gewissen Hilfe,
doch nur dann, wenn es uns dabei hilft, uns
selbst zu verstehen. Wir müssen erkennen,
daß unsere Seele die Essenz des Bewußtseins
ist. Die größte Aufgabe, die wir im Leben
bewältigen müssen, ist, Gott zu finden und
eins mit ihm zu werden. Doch wie ist unsere
gegenwärtige Lage, und wo ist Gott? Er ist
unser eigentliches Wesen und die Stütze un
seres Lebens. Dank seiner Kraft werden Leib
und Seele zusammengehalten. Wenn uns diese
Stütze genommen wird, löst sich der Körper
auf. Ebenso bedürfen alle Planeten, Sterne
und Himmelsräume seiner erhaltenden Kraft,
und wenn diese zurückgezogen wird, vergehen
die Welten. Er ist die Seele unserer Seele,
uns näher als alles andere. Doch unsere See
le hat sich mit dem Gemüt identifiziert, und
wir sind ein Jiva (verkörperter Geist) ge
worden. Das Gemüt, von den Sinnesbefriedigungen angetrieben, ist in der äußeren Welt
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zerstreut, und die Seele hat das Bewußtsein
ihrer Selbst verloren.

Auf demselben Lager liegen
die Seele und die Überseele,
aber ach, die eine hat die
andere nicht gesehen!
Unsere Seele schläft, aber die Gottes
kraft in uns ist immer wach. Wegen ihrer
Verwicklung mit den Sinnesorganen zerstreut
sich die Seele in der Welt und vergißt sich
selbst. Die Braut, die Seele, schläft, wäh
rend ihr Bräutigam, Gott, voll bewußt und
wachsam ist, darauf wartend, ihr die Augen
zu öffnen. So verkünden die Weisen:

Die Welt ist in tiefem Schlaf,
und auch ihr seid dem Schlaf
verfallen .
Wie kann ein Traumwandler
einen anderen Schläfer wecken?

Mit der ganzen Welt seid auch ihr in
Trance, ob ihr nun gebildet oder ungebildet
seid. Eure Aufmerksamkeit ist in den Sinnen
gefangen; und in die Sinne vertieft, habt
ihr euer Selbst-Bewußtsein verloren. Wie
könnt ihr andere vom Schlaf erwecken? Im
Satsang seid ihr in Gemeinschaft mit einem,
der weit erwacht ist. Ein wacher Mensch kann
tausend Schlafende wecken. Doch wenn einer
in die Sinnenwelt verstrickt ist - mag er
auch ein noch so großer Prediger oder Gelehr
ter. sein - ist er nur ein Schwätzer oder in
tellektueller Ringkämpfer. Er kann euch
nicht aufrütteln.
(Fortsetzung im nächsten Heft)
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DIE BEGRÜNDUNG FÜR EINE KEUSCHE LEBENSWEISE

Einführung*
Das Gebot des Meisters, das vielleicht am
schwierigsten einzuhalten ist, insbesondere
für junge Menschen, ist das der Keuschheit.
Die Gesellschaft, in der wir leben, ist so
von Sexualität durchdrungen und die meisten
von uns sind seit ihrer Geburt von so vielen
Menschen und von so vielen Dingen umgeben,
die mit unkeuschen Vorstellungen angefüllt
sind, daß der Gedanke an Selbstbeherrschung
schwerfällt.

Die Erfahrung zeigt jedoch, daß die Leh
ren des Meisters in dieser Hinsicht auf fe
stem Boden stehen, sowohl was die spirituel
le Notwendigkeit betrifft als auch im Hin
blick auf die menschliche Natur. Wenn wir es
mit dem Pfad ernsthaft meinen und unserer
Verpflichtung zu ihm, brauchen wir nicht
viel Zeit zu der Entdeckung, daß Sexualität
und innere Erfahrungen unvereinbar sind. Und
wenn wir uns einmal über die Befürchtungen,
und Vorurteile hinweggesetzt haben, die uns
durch alle Teile der Gesellschaft (bedauer
licherweise einschließlich der Kirchen) ein
gepflanzt wurden, und wir eine Zeitlang frei
von der Bindung an Sexualität leben, werden
wir für uns den Frieden und die Zufrieden
heit entdecken, die wahre Keuschheit mit
sich bringt.

Wir haben gelernt, daß der erste Schritt
zu einem aufrichtig keuschen Leben das ver

* von Herausgeber des englischen Sat Sandesh (SSE,
2/1972, p.21f.)
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standesmäßige Annehmen des Wertes der Keusch
heit ist. Da die meisten von uns seit Jahren
das Gegenteil geglaubt haben, ist alles
hilfreich, was den Begriff der Keuschheit in
unseren Herzen bestärkt. Und wenn wir uns
klarmachen, daß die Lehren des Meisters in
vollkommener Harmonie mit denen aller bis
herigen Meister wie auch einer erstaunlichen
Zahl von bedeutenden Menschen in allen Le
bensbereichen übereinstimmen, werden wir uns
wahrscheinlich noch mehr in unserem eigenen
Bemühen bestätigt fühlen.

Der folgende Artikel, der Auszüge von
Schriften verschiedener Meister und anderer
bedeutender Persönlichkeiten enthält, ist
ein Schritt zu diesem Verständnis. Er ist
nur ein Anfang; vieles bleibt noch zu sagen.
So Gott will, wird eine vollständige und
gründlich dokumentierte Untersuchung hin
sichtlich der physiologischen und psycholo
gischen. Konsequenzen der Keuschheit in Kürze
auf diesen Seiten erscheinen, wobei viele
Fragen, die in diesem Artikel unbeantwortet
bleiben, aufgegriffen werden. Nur ein Punkt
sei erwähnt. Alle Meister und andere, die
den Wert der Keuschheit verstehen, haben
sich übereinstimmend gegen die Verwendung
von empfängnisverhütenden Mitteln ausgespro
chen (Mahatma Gandhi hat zum Beispiel lang
und ausführlich darüber geschrieben). Dies
hat manche Kritiker zu der Meinung veranlaßt,
daß die Meister und andere keinen Kontakt
mit der modernen Welt und ihrem ungeheueren
Problem der Überbevölkerung hätten. Aber dem
ist nicht so. Die Meister kennen sehr wohl
die Gefahren der Überbevölkerung und haben
übereinstimmend ihren Schülern angeraten,
nur kleine Familien zu gründen. Aber sie

18

wissen auch, daß alle Versuche, das grundle
gende Naturgesetz in irgendeinem Bereich zu
untergraben, neue Probleme im Gefolge haben,
die schlimmer sind als das eine, das ver
meintlich geheilt worden ist.

Die gewöhnlich geäußerte Meinung, daß
Keuschheit eine nicht ausführbare und unna
türliche Alternative zu den empfängnisverhü
tenden Mitteln sei, wird eindrucksvoll zu
rückgewiesen, wenn man den Zustand der Be
wohner des Hunsa-Tales in Nord-Pakistan be
obachtet. Diese Menschen, die in der ganzen
Welt für ihre außerordentliche Gesundheit
und ihr langes Leben bekannt sind, sind kei
neswegs Heilige. Sie haben dennoch seit
Jahrhunderten eine erfolgreiche Geburtenkon
trolle mit Hilfe einer keuschen Lebensweise
betrieben. Im Jahre 1949 besuchte eine be
merkenswerte Amerikanerin, Jean Bowie Shor,
das' Hunsa-Tal als einen Teil ihrer ausge
dehnten Reise auf den Spuren von Marco Polo.
Sie schreibt folgendes:
Genauso wichtig wie die Ehe ist die Geburtenkon 
trolle. Es gibt nur eine begrenzte Menge Ackerland
in Hunsa, und wenn die Hunsas genauso viele Kinder
wie andere asiatische oder orientalische Völker
hätten, würde bald eine bedrohliche Überbevölke
rung entstehen. Schon vor Jahrhunderten lösten sie
das Probien. Wenn eine Frau schwanger wird, ver
läßt sie das eheliche Bett, um nicht eher zurück
zukehren, bis das Kind abgestillt ist, was zwei
Jahre bei einen Mädchen und drei Jahre bei einem
Jungen dauert. Die Familien sind daher klein, ge
wöhnlich mit drei oder vier Kindern, und die Be
völkerungszahl verändert sich nicht nennenswert.
Und wie beeinflußt diese "unnatürliche"
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Gepflogenheit die Hunsas? Sind sie nervös,
schwach, enttäuscht, gehemmt?

"Wir sind das glücklichste Volk der Erde", sagte
der Mir mit einer ruhigen Sicherheit, die jede
Prahlerei ausschloß, "und ich werde Ihnen auch sa
gen, warum. Wir haben gerade genug von allem, aber
nicht so viel, daß es andere dazu verleitet, es
uns wegzunehmen. Man mag es das 'Glückliche Land:
des gerade Ausreichenden' nennen."
Je länger wir in Hunsa verweilten, umso mehr waren
wir von der Vitalität der Leute beeindruckt. Es
ist nichts Ungewöhnliches für einen Hunsa, sechzig
Meilen an einem Tag über Bergpfade dahinzuwandern.
Sie steigen auf Berge, die höher sind als irgend
einer in den USA, und das mit größerem Gleichmut
als ich, wenn ich vier Etagen in einem Wohnhaus
hinaufsteige.

Sir Robert McCarrison, früher der führende Chirurg
Indiens, beschrieb die Hunsas als unübertroffen in
ihrer körperlichen Vollkommenheit, ... fähig zu
großer physischer Ausdauer, und sie erfreuten sich
eines bemerkenswerten Freiseins von Krankheiten
aller Art.

Einst waren die Hunsas ein mächtiges, kriegeri
sches Bergvolk, das von den umliegenden Ländern
gefürchtet wurde. Nun leben sie in heiterem Frie
den miteinander und mit ihren nervösen Nachbarn.
Es gibt keine Armut in Hunsa, Geld wird jedoch
nicht als notwendig angesehen. Langlebigkeit ist
ein Volksmerkmal. Als der Arbab von Mlsgar um die
sechzig Jahre alt war, gingen einige seiner Bera
ter auf die Hundert zu. Viele Zivilisationskrank
heiten, einschließlich Krebs, sind unbekannt. "Er
zählen Sie uns etwas über den Mir", bat Frank,
"und übrigens, wo sind die Soldaten und die Poli
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zei?" Nabi Khan lachte: "Es gibt keine Polizei",
sagte er, "weil es keine Verbrechen gibt. Deswegen
gibt es auch keine Gefängnisse. Hunsa hat auch
keine Armee. Vor einigen Jahren hatte der Mir eine
kleine Leibwache, aber er hat sie entlassen. Warum
sollte er eine Leibwache haben? Er hat keine Fein
de."
Es gibt keine Ärzte in Hunsa - mit Ausnahme ir
gendeines ausländischen Arztes, der gelegentlich
Hunsa besucht, um das außerordentliche Freisein
von Krankheiten zu bewundern. McCarrison, der ei
nige Zeit in Hunsa verbrachte, vermerkte das völ
lige Fehlen von Geschwüren und Verdauungsstörun
gen, wie auch das Fehlen von Krebs."1)
Die armen Hunsas! Stark, gesund,, zufrie
den, heiter, glücklich und - keusch. Lebende
Beispiele dessen, was der Meister meint:
"Selbst wenn ihr nicht dem spirituellen Pfad
folgt, werdet ihr Frieden haben, sage ich
euch, wenn ihr ein Leben der Zurückhaltung
lebt." Die Hunsas sind keine Heiligen, aber
sie sind Menschen.
Die folgenden Abschnitte beweisen die
Tatsache, daß der Meister mit seinem Eintre
ten für die Enthaltsamkeit nicht alleine
steht. Dementsprechend ist nur ein winziger
Teil seiner eigenen Schriften über dieses
Thema enthalten. Diejenigen Leser, die noch
nicht das Morgengespräch 11: "Reinheit - wir
müssen in uns selbst ruhen" in dem Buch
"Morgengespräche" gelesen haben, sollten
dies tun, da es wahrscheinlich die wertvoll
ste Abhandlung über dieses Thema ist, die
existiert. Hilfreich ist auch der Abschnitt
"Keuschheit" in der Schrift "Die sieben Wege
zur Vollendung".

21

1. Gautama Buddha
Als Antwort auf diese Aufforderung wandte
sich der Erhabene an die Versammlung: Ananda
hat mich soeben gebeten, zu erklären, wie je
mand einen wahren Altar der Erleuchtung er
richten sollte, zu dem empfindende Wesen
dieses letzten Zeitalters kommen können, um
Befreiung und Schutz zu erlangen. Hört sorg
fältig zu, da ich es euch erklären will.

Ananda und ihr anderen alle, die ihr hier
versammelt seid! Als ich euch die Regeln des
Vinaya erläuterte, habe ich häufig Nachdruck
auf drei gute Grundregeln gelegt, nämlich
1) der einzige Weg, um die Vorschriften ein
zuhalten, verlangt als erstes, daß man fähig
ist, den Geist zu konzentrieren; 2) durch
Einhalten der Vorschriften werdet ihr fähig,
den Samadhi zu erreichen; 3) vermittels des
Samadhi entwickelt man Verständnis und Weis
heit. Wenn man diese.drei guten Grundregeln
gelernt hat, hat man Freiheit von Rauschmit
teln und Hindernissen erlangt.

Ananda, warum ist die Konzentration des
Geistes notwendig, bevor man die Vorschrif
ten einhalten kann? Und warum ist es notwen
dig, die Vorschriften einzuhalten, bevor man
richig Dhyan praktizieren und Samadhi errei
chen kann? Und warum ist das Erreichen des
Samadhi notwendig, bevor man wahres Verständ
nis und Weisheit erlangen kann? Laßt es mich
euch erklären. Alle empfindenden Wesen in
allen sechs Bereichen des Seins sind für
Versuchungen und Verlockungen empfänglich.
Da sie diesen Versuchungen und Verlockungen
nachgeben, fallen sie in den wiederkehrenden
Kreislauf der Tode und Wiedergeburten und
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werden fest daran gebunden. Da man geneigt
ist, diesen Versuchungen und Verlockungen
nachzugeben, muß man, um sich selbst von ih
rer Bindung und ihrer Berauschung zu befrei
en, seinen Geist ganz auf diesen Entschluß
konzentrieren, ihnen aufs äußerste zu wider
stehen. Die wichtigste dieser Verlockungen
ist die Versuchung, sexuellen Gedanken, Wün
schen und ihrer Befriedigung nachzugeben,
wobei ihr Schwächung, Verhaftung und Leiden
nachfolgen. Bevor man sich nicht selbst von
dieser Bindung und diesen Befleckungen be
freien und diese sexuellen Gelüste ausrotten
kann, gibt es weder von dem Leid, das darauf
folgt, ein Entrinnen, noch gibt es Hoffnung
auf ein Fortschreiten zur Erleuchtung und zu
innerem Frieden. Es hat nichts zu sagen, wie
scharfsinnig ihr sein mögt oder in welchem
Maß ihr fähig seid, Dhyan zu üben, oder zu
welch hohen Graden eines scheinbaren Sama
dhi-Zustandes ihr gelangt seid; bevor ihr
nicht gänzlich alle sexuellen Gelüste ausge
merzt habt, werdet ihr letzten Endes in nie
dere Bereiche des Seins zurückfallen. In diesen
niederen Mara-Bereichen des Seins .gibt es drei
Stufen von bösen Wesen: der Mara-König, böse
Geister und weibliche Unholde, und alle von
ihnen haben ihre eigenen Doppelgänger, die
sich selbst als "Engel des Lichts", die die
höchste Erleuchtung erlangt haben, verklei
den können.

Nach meinem Parinirvana, in dem letzten
Zeitalter dieser Welt, wird es allerorts ei
ne große Menge all dieser Arten von bösen
Geistern geben. Einige von ihnen werden euch
offen mit Habsucht und Sinnlichkeit bedrän
gen, andere werden als heilige und gelehrte
Meister auftreten. Keiner wird ihren Vor-
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Spiegelungen entrinnen, die Menschen in den
Sumpf der Sünde zu locken und so vom Pfad
der Erleuchtung abzubringen. Ihr solltet da
her, Ananda und ihr anderen alle, beständig
die Menschen dieser Welt lehren, vollkommene
Konzentration des Geistes zu erreichen, da
mit sie fähig werden, erfolgreich Dhyan zu
üben und Samadhi zu erlangen. Dies ist die
klare Lehre all der gesegneten Buddhas der
Vergangenheit, es ist gegenwärtig meine Leh
re, und es wird die Lehre all der Tathagatas
der Zukunft sein.

Deshalb Ananda, ist ein Mensch, der Dhyan
zu üben versucht, ohne zuerst Kontrolle über
sein Gemüt erlangt zu haben, wie ein Mann,
der Brot aus einem Teig von Sand backen will.
Er kann so lange backen, wie er will, es wird
nur Sand sein, der etwas heiß gemacht wurde.
Das gleiche ist es mit den empfindenden We
sen. Sie können nicht hoffen, den Buddha-Zu
stand mit einem unreinen Leib zu erlangen.
Wie können sie hoffen, die wunderbare Erfah
rung des Samadhi aus einem Zustand der Zucht
losigkeit zu erreichen? Wenn die Quelle un
rein ist, wird auch alles weitere unrein
sein. Dies wiederum zieht die ewige Rückkehr
zu dem niemals endenden Kreislauf der Tode
und Wiedergeburten nach sich. Sexuelles Be
gehren führt zur Vielfalt. Kontrolle über
das Gemüt und der Samadhi führen zur Erleuch
tung und zu dem einenden Leben des BuddhaZustandes. Vielfalt führt zu Kampf und Lei
den. Kontrolle des Gemüts und Dhyan führt zu
dem glückseligen Frieden des Samadhi und des
Buddha-Zustandes.
Die Verhinderung sexueller Gedanken
und
die Ausmerzung sexueller Gelüste ist der
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Pfad zu Samadhi, aber auch die Vorstellung
der Verhinderung und der Ausmerzung solcher
Gedanken muß aufgegeben und vergessen wer
den. Wenn das Gemüt vollkommen kontrolliert
ist und alle unreinen Gedanken ausgeschlos
sen sind, kann eine begründete Hoffnung be
stehen, die Erleuchtung eines Buddha zu er
langen. Jede andere Lehre als diese ist nur
die Lehre böser Geister. Dies ist meine er
ste Ermahnung, was die Einhaltung der Vor
schriften betrifft.2)

2. Jesus Christus

Ihr habt gehört, daß gesagt ist: "Du
sollst nicht ehebrechen." Ich aber sage
euch: Wer eine Frau ansieht; ihrer zu begeh
ren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen
in seinem Herzen. Wenn dir aber dein rechtes
Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und
wirf’s von dir. Es ist dir besser, daß eins
deiner Glieder verderbe und nicht der ganze
Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir
deine rechte Hand Ärgernis schafft, so
haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir
besser, daß eins deiner Glieder verderbe und
nicht der ganze Leib in die Hölle fahre.
Da traten zu ihm die Pharisäer, versuch
ten ihn und sprachen: Ist's auch recht, daß
sich ein Mann scheide von seiner Frau um ir
gendeiner Ursache willen? Er antwortete aber
und sprach: Habt ihr nicht gelesen, daß, der
im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf
sie als Mann und Weib und sprach: "Darum
wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen
und an seinem Weibe hangen, und werden die
zwei ein Fieisch sein?" So sind sie nun
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nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was
nun Gott zusammengefügt hat, das soll der
Mensch nicht scheiden.
Da sprachen sie: Warum hat dann Mose ge
boten, einen Scheidebrief zu geben, wenn man
sich scheidet? Er sprach zu ihnen: Mose hat
euch erlaubt, euch zu scheiden von euren
Frauen, um eures Herzens Härtigkeit willen;
von Anbeginn aber ist’s nicht so gewesen.
Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau
scheidet, es sei denn um der Hurerei willen,
und freit eine andere, der bricht die Ehe.

Da sprachen die Jünger zu ihm: Steht die
Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann
ist's nicht gut, ehelich zu werden. Er sprach
aber zu ihnen: Dies Wort fasset nicht jeder
mann, sondern denen es gegeben ist. Denn et
liche enthalten sich der Ehe, weil sie von
Geburt an
zur Ehe unfähig sind; etliche
enthalten sich, weil sie von Menschen zur
Ehe untauglich gemacht sind; und etliche
enthalten sich, weil sie um des Himmelreichs
willen auf die Ehe verzichten. Wer es fassen
kann, der fasse es!3)

3. Ramakrishna

Verrückt - das ist das richtige Wortl Man
muß verrückt werden vor Liebe, um Gott zu
erkennen. Aber diese Liebe ist unmöglich,
wenn das Gemüt an "Frauen und Gold" hängt.
Geschlechtsverkehr mit einer Frau - welches
Glück ist denn dabei? Die Verwirklichung
Gottes bringt zehnmillionenmal mehr Glück.
Gauri pflegte zu sagen, wenn ein Mensch die
ekstatische Liebe zu Gott erlangt, würden
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all
die Hautporen und auch die Haarwurzeln
zu unzähligen Liebesorganen, und durch jede
Pore erfreue sich der Aspirant der glückse
ligen Vereinigung mit dem Atman.

Man muß Gott mit Sehnsucht im Herzen an
rufen. Man muß vom Guru lernen, wie Gott
verwirklicht werden kann. Nur wenn der Guru
selbst das vollkommene Wissen erlangt hat,
kann er den Weg zeigen.
Ein Mensch wird von all seinen Begierden
frei, wenn er vollkommenes Wissen erlangt.
Er wird wie ein Kind von fünf Jahren. Weise
wie Dattatreya und Jadabharata hatten das
Wesen eines unschuldigen Kindes
*
Um Gott erfahren zu können, muß man abso
lute Enthaltsamkeit üben. Weise wie Sukadeva
sind Beispiele eines "urdhareta" (ein Menschvon ununterbrochener und vollkommener Ent
haltsamkeit). Ihre Keuschheit war absolut
unangetastet. Es gibt eine zweite Gruppe,
die früher ein Ausströmen von Samen -hatte,
es aber später beherrschte. Ein Mann, der
seine Samenflüssigkeit zwölf Jahre lang be
herrscht, entwickelt eine besondere Kraft. In
ihm wächst ein neuer innerer Nerv, der der
Nerv der Erinnerung genannt wird. Mit Hilfe
dieses Nervs erinnert er sich an alles, er
versteht alles.

*

Ramakrishna (zu Mahima): "Was ich den
Schülern über das Einhalten der Enthaltsam
keit sagte, ist wahr. Ohne Keuschheit kann
man diese Lehre nicht richtig aufnehmen.
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Einmal sagte ein Mann zu Chaitanya: ’Ihr
gebt den Ergebenen so viele Anweisungen.
Warum machen sie dann keine großen Fort
schritte?’ Chaitanya sagte: 'Sie vergeuden
ihre Kräfte im Umgang mit Frauen. Das ist
der Grund, warum sie die spirituelle Lehre
nicht aufnehmen können. Wenn man Wasser in
einem undichten Krug aufbewahrt, rinnt das
Wasser ganz allmählich durch die undichte
Stelle.'” Mahima und die anderen Ergebenen
blieben still. Nach einer Weile sagte Mahi
ma: "Betet zu Gott für uns, damit wir die
nötige Kraft erwerben können." Ramakrishna:
"Seid daher auf der Hut von jetzt an. Es ist
ohne Zweifel schwer, in der Regenzeit einen
Sturzbach einzudämmen. Aber ein großer Teil
des Wassers ist schon abgeflossen. Wenn ihr
jetzt einen Damm baut, wird er standhalten..”4)

4. Thoreau
Wenn die Ehe das Ergebnis einer reinen
Liebe ist, so gibt es nichts Sinnliches in
ihr. Keuschheit ist etwas Positives, nichts
Negatives. Sie ist insbesondere eine Tugend
von verheirateten Menschen. Alle Gelüste
oder niederen Vergnügungen müssen erhabeneren Freuden Platz machen. Diejenigen, die
sich als höhere Wesen begegnen, können nicht
die Taten niederer Wesen ausführen. Taten
aus Liebe sind weniger fragwürdig, als es
sonstige Taten eines Menschen sein können,
denn, weil sie auf dieser so seltenen gegen
seitigen Achtung beruhen, feuern die Partner
einander unablässig zu einem edleren und
reineren Leben an. Das Wirken, in dem sie mit
einander verbunden sind, muß in der Tat rein
und edel sein, denn Unschuld und Reinheit
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haben nicht ihresgleichen. In solch einer
Partnerschaft verkehren wir mit jemandem,
den wir religiös mehr achten als unser eige
nes besseres Selbst, und wir sollten uns
notwendigerweise wie in der Gegenwart Gottes
verhalten. Welche Gegenwart kann dem Lieben
den mehr Achtung einflößen als die Gegenwart
des Geliebten?

Kann Liebe tatsächlich mit Zerstreuung
verknüpft sein? Laßt uns lieben, indem wir
uns einander verweigern, statt uns hinzuge
ben. Liebe und Lust sind weit voneinander
*
getrennt
Das eine ist gut, das andere
schlecht. Wenn die Herzen in ihrem höheren
Aspekt miteinander übereinstimmen, so ist es
Liebe; aber es besteht die Gefahr, daß sie
mit ihrem niederen Aspekt übereinstimmen,
und. dann ist es Lust. Dies muß nicht einmal
absichtlich oder bewußt geschehen, aber bei
der engen Berührung der Liebe besteht die
Gefahr, daß wir einander beflecken und be
schmutzen, denn eine Umarmung ist immer eine
vollständige Umarmung.
Wir müssen unsere Freundin so sehr lieben,
daß sie nur mit unseren reinsten und heilig
sten Gedanken verbunden ist; wenn wir unrei
ne Gedanken haben, haben wir uns zu einer
niederen Begegnung herabgelassen, wenn wir
es auch nicht wissen.
Der Sinnlichkeit ist der Sprachverlust
von so vielen fruchtbaren Symbolen zuzu
schreiben. Die Blumen, die auf Grund ihrer
unendlich vielen Farben und Duftvarianten
die Hochzeit der Pflanzen feiern, sind als
ein Symbol der offenen und ungeahnten Schön
heit jeder wahren Ehe gedacht, wenn die Blü
tezeit des Menschen herannaht.
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Die Keuschheit ist ebenfalls eine knospen
de Blume, und durch eine unreine Ehe wird die
Jungfrau ihrer Blüte beraubt. Wer Blumen
liebt, liebt auch Jungfräulichkeit und Keusch
heit. Liebe und Lust sind so weit voneinander
entfernt, wie ein Blumengarten von einem Bor
dell .
Eine wahre Ehe braucht in keiner Hinsicht
der Erleuchtung zu ermangeln. In jedem Wahr
nehmen der Wahrheit liegt eine göttliche Ek
stase, ein unaussprechliches, freudiges.Ver
zücktsein. Die äußersten Freuden einer wahren
Ehe sind diesen gleich.

Es verwundert nicht, daß von solch einer
Vereinigung, nicht als deren Ziel, sondern
als einer Begleiterscheinung, die unsterbli
che menschliche Rasse herrührt. Der Mutter
leib ist ein äußerst fruchtbarer Boden.
Einige haben gefragt, ob der Stamm des
Menschen nicht verbessert werden könne - ob
er nicht wie Vieh gezüchtet werden könne.
Laßt nur die Liebe reiner werden, und alles
übrige wird von selbst folgen. Eine reine
Liebe ist J_n der Tat das Heilmittel für alle
Übel der Welt.

Die einzige Entschuldigung für eine Fort
pf lanzung ist die Veredelung. Die Natur
schreckt vor Wiederholungen zurück. Nur Tiere
pflanzen ihre Art fort. Edle Männer und Frau
en erhoffen sich, daß ihre Nachkommenschaft
noch besser ist, als sie selbst es sind. An
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.5)
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5» Mahatma Gandhi

Nein, ich muß es mit aller mir zu Gebote
stehenden Kraft erklären, daß die sinnliche
Anziehung selbst zwischen Mann und Frau un
natürlich ist. Die Ehe ist dazu da, um die
Herzen von schmutzigen Leidenschaften zu
reinigen und sie näher zu Gott zu bringen.
Eine Liebe ohne Gelüste zwischen Ehemann und
Frau ist nicht unmöglich. Der Mensch ist
kein Vieh. Er ist nach zahllosen Geburten in
der tierischen Schöpfung zu einem höheren
Stand aufgestiegen. Er ist dazu geboren, um
zu stehen, nicht auf allen Vieren zu gehen
oder zu kriechen. Die Tiernatur ist von der
Menschennatur so weit entfernt wie die Mate
rie vom Geist.
Ich behaupte, daß die Ehe eine Hecke ist,
die die Religion schützt. Würde die Hecke
zerstört, ginge auch die Religion in Stücke.
Die Grundlage der Religion ist die Enthalt
samkeit, und die Ehe ist nichts anderes als
Enthaltsamkeit. Der Mensch, der keine Zu
rückhaltung kennt, hat auch keine Hoffnung
auf Selbstverwirklichung. Der Körper kann
entweder ein Spielplatz der Leidenschaften
oder ein Tempel der Selbstverwirklichung
sein. Wenn er das letztere ist, so ist kein
Platz für Liederlichkeit. Die geistigen Be
dürfnisse müssen das Fleisch zu jeder Zeit
zügeln.
Die menschliche Gesellschaft ist ein end
loses Wachsen, eine Entwicklung mit dem Ziel
der Spiritualität. Wenn das der Fall ist,
muß sie sich auf eine ständig zunehmende Zu
rückhaltung gegenüber den Forderungen des
Fleisches gründen. Daher muß die Ehe als ein
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Sakrament angesehen werden, das den Partnern
Disziplin abverlangt. Die physische Vereini
gung darf nur von den Ehepartnern vollzogen
werden und nur zum Zwecke der Fortpflanzung,
wenn beide Partner es wünschen und dazu vor
bereitet sind.6)

Wenn die Eheleute einander als Bruder und
Schwester betrachten, sind sie für. einen
universalen Dienst frei. Der bloße Gedanke,
daß alle Frauen in der Welt die eigenen
Schwestern, Mütter oder Töchter seien, wird
einen Mann adeln und seine Ketten zugleich
sprengen. Der Ehemann und die Frau verlieren
dabei nichts, sondern stärken ihre Kraft
quellen und fördern sogar ihre Familien. Ih
re Liebe wird von der Unreinheit der Begier
den frei und wird somit stärker. Infolge des
Verschwindens dieser Unreinheit können sie
einander besser dienen, und die Anlässe f.ür
Streitigkeiten werden seltener. Es gibt dort,
wo die Liebe selbstsüchtig und verhaftet ist,
mehr Anlässe für Streitereien.

Wenn die obengenannte Begründung akzep
tiert wird, wird die Betrachtung der physi
schen Vorteile, der Keuschheit eine Angele
genheit von zweitrangiger Bedeutung. Wie tö
richt ist es, mit Absicht die Lebensenergie
bei Sinnesvergnügungen zu verschwenden! Esist ein schwerwiegender Mißbrauch, das zur
leiblichen Befriedigung zu vergeuden, was
Mann und Frau zur vollen Entwicklung ihrer
körperlichen und geistigen Kräfte gegeben
wurde. Solch ein Mißbrauch ist die Hauptur
sache von vielen Krankheiten.

Brahmacharya muß wie alle anderen Übungen
in Gedanken, Worten und Taten geübt werden.
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Die Gita sagt uns - und die Erfahrung wird
diese Feststellung erhärten
daß der tö
richte Mensch, der anscheinend seinen Körper
beherrscht, aber üble Gedanken in seinem
Herzen nährt, ein vergebliches Bemühen un
ternimmt. Es kann sogar schädlich sein, den
Körper zu unterdrücken, wenn es dem Gemüt
gleichzeitig erlaubt wird, auf Abwegen zu
gehen. Wohin das Gemüt geht, dorthin muß der
Körper früher oder später folgen.
Es ist an dieser Stelle notwendig, einen
Unterschied anzuerkennen. Es ist eine Sache
für sich, dem Gemüt zu erlauben, unreine Ge
danken zu hegen; etwas ganz anderes ist es,
wenn es trotz unserer Bemühungen dorthin ab
schweift. Der Sieg wird letzten Endes unser
sein, wenn wir uns dem Gemüt bei seinen üb
len Wanderungen versagen.

Wir erfahren es in jedem Augenblick unse
res Lebens, daß oft genug, während der Kör
per unter unserer Kontrolle steht, es nicht
so ist mit dem Gemüt. Diese physische Kon
trolle sollte, niemals erlahmen, und zusätz
lich müssen wir.ein ständiges Bemühen auf
rechterhalten, unser Gemüt unter Kontrolle
zu bringen. Nicht mehr und nicht weniger
können wir tun. Wenn wir dem Gemüt nachge
ben, gehen Körper und Gemüt verschiedene We
ge, und wir sind falsch gegenüber uns selbst.
Man kann sagen, daß Körper und Geist Zusam
menwirken, solange wir ausharren,- dem Her
annahen eines jeden schlechten Gedankens zu
widerstehen.

Das Üben von Brahmacharya wurde für sehr
schwierig, ja nahezu unmöglich, gehalten.
Bei einem Versuch, einen Grund für diese An
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nähme zu finden, erkennen wir, daß der Be
griff Brahmacharya in einem zu engen Sinn
aufgefaßt wurde. Die bloße Kontrolle von tie
rischer Le-idenschaft hielt man für gleich
wertig mit dem Beachten von Brahmacharya.
Ich glaube, diese Vorstellung ist unvoll
ständig und falsch. Brahmacharya bedeutet
Kontrolle aller Sinnesorgane. Wer versucht,
nur ein Sinnesorgan zu beherrschen, und den
anderen freies Spiel erlaubt, muß sein Be
mühen als nutzlos erkennen. Wenn man zuläßt,
daß die Ohren verführerische Geschichten hö
ren, daß die Augen verführerische Anblicke
sehen, daß die Zunge anregende Nahrung ko
stet, daß die Hände erregende Dinge berüh
ren, und wenn man dann gleichzeitig erwar
tet, das. einzig übrige Organ zu beherrschen,
ist es so, wie wenn man seine Hände ins Feu
er hält und dann erwartet, unverbrannt zu
entrinnen. Wer also entschlossen ist, das
eine Sinnesorgan zu beherrschen, muß glei
cherweise entschlossen sein; die übrigen zu
beherrschen. Ich habe stets empfunden, daß
viel Schaden entstanden ist durch eine zu
enge Eingrenzung von Brahmacharya. Wenn wir
die Selbstkontrolle in allen Bereichen
gleichzeitig üben, so ist das Bemühen wis
senschaftlich begründet und der Erfolg mög
lich. Vielleicht ist der Gaumen der Haupt
sünder . ..

Brahmacharya bedeutet hier nicht bloße
körperliche Selbstbeherrschung. Sie bedeutet
viel mehr. Sie bedeutet vollkommene Kontrol
le über alle Sinnesorgane. Daher ist ein un
reiner Gedanke eine Verletzung des Brahma
charya, das gleiche gilt für den Ärger. Alle
Kraft kommt von der Bewahrung und Veredelung
der Lebensenergie, die für die Erschaffung
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des Lebens verantwortlich ist. Wenn man mit
der Lebensenergie sparsam umgeht, anstatt
sie zu vergeuden, wird sie in eine schöpfe
rische Kraft höchster Art umgewandelt. Diese
Lebenskraft wird beständig und sogar unbe
wußt durch schlechte oder abschweifende, un
geordnete und unerwünschte Gedanken vergeu
det. Und da das Denken die Wurzel allen Spre
chens und Handelns ist, entspricht deren Qua
lität der des Denkens. Daher ist der voll
kommen beherrschte Gedanke in sich eine
Kraft höchster Wirksamkeit und kann eigen
wirksam werden. Das scheint mir die Bedeu
tung des stillen Gebetes des Herzens zu sein.
Wenn der Mensch nach dem Bilde Gottes ge
schaffen wurde, so muß er in der ihm zuge
wiesenen Sphäre nur etwas richtig wollen,
und es geschieht. Solch eine Kraft ist un
möglich in einem Menschen, der seine Energie
auf irgendeine Weise vergeudet, genau wie
der Dampfdruck in einem lecken Leitungsrohr
keine Kraft mehr hergibt. Der Geschlechtsakt,
der von dem bewußten Zweck der Fortpflanzung
getrennt wird, ist eine typische und grobe
Form dieser Vergeudung und ist daher zu
Recht besonders verurteilt worden. Aber von
einem, der große Menschenmassen für ein ge
waltfreies Handeln zu organisieren hat, muß
die volle, von mir beschriebene Selbstkon
trolle angestrebt und tatsächlich erreicht
werden.

Diese Kontrolle ist ohne die Gnade Gottes
nicht zu erreichen. Es gibt einen Vers im
2. Kapitel der Gita, der frei übertragen
lautet: "Sinneseindrücke bleiben unwirksam,
während man fastet oder wenn das spezielle
Sinnesorgan ausgehungert wird; aber das Ver
langen hört nicht auf, es sei denn, daß man
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Gott von Angesicht zu Angesicht sieht." Die
se Kontrolle ist nichts Mechanisches oder
Vergängliches. Wenn man sie einmal erlangt
hat, geht sie nie mehr verloren. In solch
einem Zustand bleibt die Lebensenergie auf^
gespeichert, ohne die Möglichkeit, durch ei
nen der unzähligen Ausgänge entweichen zu
können.

Heutzutage wird unsere ganze Umgebung unser Lesen, unser Denken, unser soziales
Verhalten - im allgemeinen so gesteuert, daß
es den Geschlechtstrieb fördert und,anregt.
Dieses Fangnetz zu durchbrechen ist.keine
leichte Aufgabe. Aber es ist eine Aufgabe,
die unserer höchsten Bemühungen würdig
ist ...
Zu meiner Genugtuung ist nicht bewiesen,
daß die geschlechtliche Vereinigung in der
Ehe etwas in sich Gutes und Vorteilhaftes
für die Ehepartner ist. Von der gegenteili
gen Auswirkung kann ich aus meiner 'eigenen
Erfahrung und aus der vieler meiner Freunde
ein umfassendes Zeugnis ablegen. Ich bin mir
nicht bewußt, daß einer von uns irgendeinen
Nutzen, sei er mental, spirituell oder phy
sisch, daraus gezogen hätte. Sicherlich war
eine momentane Erregung und Befriedigung
vorhanden. Aber ohne Ausnahme folgte stets
ein Erschöpfungszustand. Und das Verlangen
nach einer neuen Vereinigung kehrte sofort
wieder, nachdem die Auswirkung der Erschöp
fung ausgeklungen war. Obwohl ich stets ge
wissenhaft arbeitete, kann ich mich ganz
klar an die Tatsache erinnern, daß diese
Hingabe meine Arbeit störte. Das Bewußtsein
dieser störenden Begrenzung war es, das mich
zur Selbstbeherrschung führte. Ich habe kei
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nerlei Zweifel daran, daß die Enthaltsamkeit
sowohl für das verhältnismäßige Freisein von
Krankheiten, dessen ich mich seit langem er
freuen konnte, verantwortlich ist als auch
für meine physische und geistige Energie und
Arbeitsleistung, die Augenzeugen als phäno
menal bezeichnet haben.7)

6.

Baba Sawan Singh

Naam und Kam sind zwei der Begriffe, die
in unserem Schrifttum häufig gebraucht wer
den. Naam bedeutet "Wort" oder "Tonstrom",
und "Kam" bedeutet üblicherweise Lust oder
Leidenschaft oder Hingabe an sinnliche: Be
gierden im Gegensatz zur Selbstbeherrschung;
aber in seiner umfassenderen Bedeutung meint
es alle nach außen gehenden Neigungen des
Gemüts. Naam und Kam sind deshalb einander
entgegengesetzt. Naam hat die Tendenz,
gleichsam durch ein Zuflußrohr das. Reservoir
zu füllen, während Kam zum Abflußrohr führt.
Das Reservoir kann gefüllt werden, wenn das
Zuflußrohr groß und das Ausflußrohr klein
ist. Aber es kann nicht gefüllt bleiben,
wenn der Abflußkanal weit offen ist oder
auch nur ein Loch hat. Und je eher der Ab
fluß gestoppt wird, desto schneller wird das
Reservoir aufgefüllt.
Nun, nehmt Pind oder den physischen Kör
per als das Reservoir. Solange die Aufmerksam
keit am Augenbrennpunkt weilt, füllt es
sich, aber wenn die Aufmerksamkeit unter den
Augenbrennpunkt sinkt, läuft es leer. Und je
tiefer die Aufmerksamkeit unter den Brenn
punkt sinkt, umso schneller läuft es aus.
Das sinnliche Zentrum liegt sehr tief. Wenn
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daher die Aufmerksamkeit auf dieses Zentrum
gelenkt wird, verursacht dies einen ungeheu
eren Abfluß, und das bedeutet eine beträcht
liche Menge an vergeudeter Energie. Niemand
fühlt sich nach dem Akt der Vergeudung glück
licher. Nur die Handlung ist glücklich, die
einen glücklicher macht. Kabir vergleicht
Naam und Kam mit Tag und Nacht. Tag und
Nacht können nicht gleichzeitig sein. Wenn
Tag ist, ist keine Nacht, und wenn es Nacht
ist, dann ist kein Tag. Wenn die Aufmerksam
keit Naam geschenkt wird, ist Kam nicht vor
handen, und wenn sie Kam zugewendet wird,
ist Naam nicht vorhanden ...
Die Welt ist die Konstruktion von Kal und
Maya, den negativen Kräften. Um die Seele
niedrig zu halten, legten sie dem Bau der
Welt zwei Geschlechter zugrunde, nämlich
Mann und Frau. Wenn beide, Mann und Frau,
den Ton von Naam ergriffen und aufstiegen,
würden beide frei sein. Hier ist es aber so,
daß einer den anderen unten hält. Und weil
wir die andere Seite des ganzen Bildes nicht
gesehen haben, halten wir unsere gegenwärti
ge Existenz und unsere Umgebung für den nor
malen Zustand. Genaugenommen, leben wir ein
anormales Leben. Die Verbindung der Seele
mit Gemüt und Materie ist unnatürlich. Daß
die Seele, eine Königin von königlicher Ab
stammung, sich der Gemeinschaft von Dienern
und Straßenkehrern erfreut, ist ein Miß
stand.

Das Gesetz läßt keine Ausnahme zu. Das
Verlangen nach Naam heißt, sich von Kam ab
zuwenden. Wenn ihr euer Gesicht dem einen
zuwendet, heißt dies, sich von dem anderen
abzuwenden. Heilige halten die menschliche
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Natur für schwach. Sie machen sie Schritt
für Schritt stark. Sie verbinden den Men
schen mit Naam, und ganz allmählich, so wie
sich das Verlangen nach Naam entwickelt,
lassen die karmischen Neigungen nach.
Diejenigen, die sich Kam nur zum Zwecke
des Vergnügens hingeben, tun sich selbst
nichts Gutes an. Um ihre Unwissenheit oder
Schwachheit zu verbergen, nennen sie diese
Hingabe eine physiologische Notwendigkeit
und sind sogar so weit gegangen, daß sie die
Verwendung von Verhütungsmitteln, verteidi
gen. All dies ist der Schwäche der menschli
chen Natur zuzuschreiben. Diejenigen, die
sich hingeben, um Kinder zu zeugen, sollten
sich um Selbstbeherrschung bemühen, wenn sie
die gewünschte Zahl von Kindern haben. Was
ist denn für eine Freude dabei, große Fami
lien zu haben, die sie nicht ausreichend er
nähren können? Den Rest ihres Lebens ver
bringen sie als "Lastesel der Familie". Au
ßerdem ist es nicht menschenwürdig, sich
während der Schwangerschaft und solange das
Kind von der Muttermilch abhängig ist, hin
zugeben. Auch hier können wir, um unsere
Schwachheit zu verteidigen, irgendeine Sitte
vorschützen; aber Schwachheit bleibt Schwach
heit, und noch so viele Verteidigungsreden
werden sie nicht in Stärke verwandeln.

Sich nach oben zu erheben ist ein langsa
mer Vorgang, aber der Sturz aus der Höhe ist
rasch geschehen. Kam bedeutet einen raschen
Sturz der Aufmerksamkeit. Die Heiligen beto
nen die Größe von Naam und bringen sie de
nen, die mit ihnen in Verbindung stehen, im
mer wieder zu Bewußtsein. Sie verteidigen
das Nach-oben-Schauen, indes die Welt nach
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unten schaut. Immer, wenn Naam wohlschmekkend wird, wird Kam verschwinden. Es gibt
keine andere Möglichkeit, um Kam zu kontrol
lieren. Das Erheben des Brennpunktes der
Aufmerksamkeit bezwingt automatisch Kam.8)

7. Maharaj Kirpal Singh
Heirat bedeutet, einen Lebensgefährten
für euren irdischen Aufenthalt zu erwählen,
um einander im Leben beizustehen, in Wohl
und Weh, und um einander zu helfen, Gott zu
erkennen. Es mag eine Pflicht sein, Kinder
zu bekommen. Diesbezüglich ist in den Schrif
ten niedergelegt-, daß die Zeugungskraft zum
Kinderzeugen genutzt werden sollte, daß wir
uns aber von jedem Verkehr während der Dauer
der Schwangerschaft enthalten sollten und
.auch danach solange, wie das Kind Milch von
der Mutter erhält. .Auf diese Weise werden'
Kind, Mutter und Vater gesund bleiben. Die
meisten Erkrankungen, unter denen die Men
schen leiden, werden auf diese Weise besei
tigt. Die Heiligen sagen, wenn Kinder gebo
ren werden, sollten sie entweder Heilige
werden - Helfer der Armen und Diener der Be
dürftigen - oder aber tapfere Menschen, die
die Einsamen und Schwachen beschützen kön
nen .
Die Heiligen führen ein ideales Eheleben,
und wenn sie solch
eine Rolle übernehmen,
beenden sie ihre bisherige Lebensweise. Da
her ist eheliches Leben kein Hindernis für
die Spiritualität, wenn es in Übereinstim
mung mit den Schriften geführt wird. Den
Ehepartnern wird in ihrem eigenen, spiritu
ellen Interesse angeraten, Keuschheit zu be

40

wahren, indem sie mit gegenseitiger Hilfe
ein maßvolles Leben führen. Die entsprechen
den Spalten auf den Tagebuchblättern sind
sehr wesentlich für jene Menschen, die all
mählich eine Besserung suchen. Man lernt
durch Selbstprüfung und sorgfältige Lebens
führung. Den Lieben wird es nicht verboten,
zu heiraten und Häuslichkeit zu pflegen,
aber sie sollten ein ideales Familienleben
führen, das von der göttlichen Gnade der
Meisterkraft durchtränkt ist. Die jungen
Leute sollten vor der Ehe aufgefordert wer
den, ein keusches Leben zu führen, da Keusch
heit Leben und Sexualität der Tod ist. Eine
Lampe brennt hell, wenn sie Öl im Innern hat,
aber wie kann sie Licht geben, wenn das Öl
ausgelaufen ist? Ein Leben der Selbstbeherr
schung macht Körper und Verstand stark.
Leider verstehen nur wenige die Bedeutung
einer keuschen Lebensweise. Gerade wegen
seiner Unkeuschheit wird der Mensch von den
Übeln des Zorns, der Gier und des Verhaftet
seins regiert. Wenn er seine sinnlichen Wün
sche kontrollieren könnte, würden die ande
ren Übel allmählich nachlassen. So ist
Keuschheit nicht nur der Schlüssel zum spi
rituellen Leben, sondern auch für den Erfolg
bei jeder anderen Bemühung. Leider befinden
sich gerade die Menschen, die ihren Mitmen
schen am ehesten helfen könnten, wie Ärzte
und Geistliche, selbst in den Fängen der
Sexualität und sind kaum geeignet, von etwas
abzuraten, dem sie selbst zum Opfer .fallen.9)

1) Jean Bowie Shor, "After you, Marco Polo",
ISiew York 1955.
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2) "The Surangama Sutra", A Buddhist Bible,
Thetford, Vt. 1938.
3) Matthäus 5,27-30; 19,3-12
4) "The Gospel of Sri Ramakrishna" (engl. Über
setzung von Swami Nikhilananda), New York 1942.
5) Aus "Chastity. and Sexuality" .von..Henry.David
Thoreau, wiedergegeben in M.K. Gandhi, "SelfRestraint v. Self Indulgence", Ahmedabad 1958.
6) "The Gandhi Sutras" (herausgegeben von D.S.
Darma), New York 1949.
7) M.K. Gandhi, "Self Restraint v. Self Indul
gence", Ahmedabad 1958.
8) Baba Sawan Singh, "Spiritual Gems", Beas 1960.
9) Maharaj Kirpal Singh: aus Briefen an Schüler.

*

*
*

*

Nichts verwickelt
das Herz des Menschen

so sehr wie seine
unlautere Liebe
zu den Geschöpfen.

Thomas von Kempen
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BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN
von

Dr.

Julian Johnson

(Fortsetzung von Heft 1/92)

In einem Brief an amerikanische Freun
de beschreibt der Verfasser seine er
ste Begegnung mit dem Meister, Hazoor
Baba1 Sawan Singh Ji Maharaj.

Erster Brief
Dera Baba Jaimal Singh
3. Juni 1932, Punjab, Indien

Meine lieben Freunde,

ich schreibe euch den
ersten Brief nach meiner Ankunft hier und
der Begegnung mit dem Meister. (...)

Als ich in Kalkutta ankam, fand ich vier
Briefe des Meisters vor, der mich in Indien
willkommen hieß und darüber informierte, wo
hin ich mich nach meiner Ankunft begeben
sollte. Er wünschte, daß ich direkt zu ihm
komme, anstatt mir bei weiteren Zwischenauf
enthalten andere Orte anzuschauen. Er schrieb,
daß er im Begriff sei, nach Karatschi zu fah
ren, und lud mich ein, ihn zu begleiten. Na
türlich befolgte ich seine Anweisungen und
telegrafierte ihm entsprechend, daß ich in
Kalkutta den ersten Zug nach Jullundur und
Beas nehmen werde. Ich hatte nur sechs Stun
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den Aufenthalt in Kalkutta und sah daher nur
wenig von der großen Stadt. Das machte aber
nichts. Mir stand der Sinn nach etwas ande
rem, als Städte anzusehen. Ich brauchte mit
dem Schnellzug zwei Nächte und einen Tag, und
so kam ich am 2. Juni, einem Donnerstagmor
gen, um 6 Uhr in Jullundur an, einer netten
kleinen Stadt, etwa 43 Kilometer von Beas
entfernt. Zwei der engsten Mitarbeiter des
Meisters holten mich vom Zug ab. Der eine war
sein Privatsekretär, Rai Sahib, und der ande
re Sardar Bhagat Singh, ein Rechtsanwalt in
Jullundur. Diese beiden Männer hießen mich
so herzlich willkommen, daß ich mich bald
ganz wie zu Hause fühlte. Des Meisters Sekre
tär ist voller Freundlichkeit und Güte, und
der Anwalt strahlt echte Würde und Spirituali
tät aus. Doch die größte Überraschung erwar
tete mich, als ich das Haus des Anwalts be
trat und dem Meister selbst gegenüberstand.
Sie hatten mich nicht informiert, daß er dort
sei. Ich hatte angenommen, daß ich zu seinem
Wohnsitz in Beas weiterfahren müsse, um ihm
zu begegnen. Aber er war 'so freundlich gewe
sen, sich schon den Abend vorher nach Jullun
dur zu begeben, um mich dort zu empfangen und
gütig willkommen zu heißen. Der Anwalt stell
te mich vor und sagte: "Hier ist der gelieb
te Meister, den zu sehen, Sie von so weit ge
kommen sind". Aber ich hätte auch dann ge
wußt, daß es der Meister war, wenn kein Wort
gesprochen worden wäre. Er hat nicht seines
gleichen. Ich war einfach außerstande, etwas
zu sagen, ja kaum fähig, etwas zu denken.
Ich ergriff nur seine Hand und stand da.
Erst nach einer Weile konnte ich ihm sagen,
daß ich äußerst glücklich sei, das Vorrecht
z.u haben, ihm zu begegnen. Ich weiß nicht
genau, was er antwortete, aber es war soviel

44

wie ein Willkommensgruß. Ich schien etwas
verwirrt dazustehen, war aber sehr glück
lich. Ein Gefühl großen Friedens hatte meine
Seele erfüllt. Es ist ein Zeichen wahrer
Größe, daß sie einen nicht einschüchtert,
indem sie sich hoch über einen erhebt. Viel
mehr inspiriert sie Herz und Seele mit einem
subtilen Frieden und macht den Menschen
glücklich. Rund um den Meister hatte sich
eine Gruppe von Männern und Frauen geschart,
einige auf kleinen Teppichen sitzend, andere
in ergebungsvoller Haltung knieend. Als ich
später Gelegenheit hatte, sie zu beobachten,
konnte ich sehen, daß ihre Gesichter buch
stäblich vor Liebe und Glück strahlten. Der
Meister setzte sich, nachdem er mir die Hand
gegeben hatte, und es wurde mir ein Stuhl in
seiner Nähe gereicht, während alle anderen
auf dem Boden saßen, um so niedriger zu sein
als er. Dies sollte ihre Achtung für seine
erhabene Persönlichkeit zum Ausdruck brin
gen .
Nach einer langen Weile fand ich die
Sprache wieder und sagte dem Meister, daß
meine Überraschung, ihm so unerwartet zu be
gegnen, derart groß gewesen sei, daß ich
meine tiefe Dankbarkeit über das wunderbare
Vorrecht, bei ihm zu sein und mit ihm spre
chen zu dürfen, nicht habe ausdrücken kön
nen. Er äußerte seine Freude darüber, daß
ich meine lange Reise hatte beenden können,
und ließ mich wissen, daß er alles tun wer
de, um meinen Aufenthalt in Indien so ange
nehm wie möglich zu machen. Er brachte aber
eine gewisse Besorgnis zum Ausdruck, daß Un
terkunft und Verpflegung, die sie bereit
stellen könnten, vielleicht nicht dem ent
sprächen, was ich gewohnt sei, so daß ich
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möglicherweise Entbehrungen auf mich nehmen
müsse. Ich versicherte ihm, daß materielle
Nahrung und physischer Komfort mir jetzt we
nig bedeuten würden. Ich sei spiritueller
Nahrung wegen gekommen, die eine viel ent
scheidendere Bedeutung für mich habe. Er lä
chelte mit großer Güte und bekräftigte, daß
er sein Bestes tun werde, mir auch die spi
rituelle Nahrung zu geben, nach der es mich
verlange.

Erste_Eindrücke_vom_Meister
Und nun wünsche ich, ich könnte ihn euch
wirklich beschreiben oder euch meine Ein
drücke wiedergeben. Aber habt ihr jemals
versucht, einen schönen Sonnenuntergang zu
beschreiben? Ich war darauf gefaßt, einen
ungewöhnlichen Menschen zu sehen. Ich wußte,
daß er einen langen weißen Bart hatte. Ich
wußte auch, daß er ein älterer Mann war und
ein Inder. (...) Er trägt einen hohen weißen
Turban, und sein Auftreten ist von natürli
chem Adel. Kein König könnte anmutiger und
würdevoller sein, und doch ist seine Würde
durch liebevolle Demut so sehr gemildert,
daß man sich von ihm angezogen fühlt. Seine
Stimme ist leise und klar wie Silberglocken,
sein Lachen äußerst gütig, und man kann se
hen, daß er ein Herz voller Liebe und Freund
lichkeit für alle hat.
Nach einer Stunde in seiner Gegenwart war
beinahe alles, was ich tun konnte, mich ein
fach hinzusetzen und an sein Antlitz zu den
ken. Ich vernahm noch immer die vibrierende
Musik seiner Stimme. Mir schien die ganze
Umgebung von einem besonderen Licht durch
drungen zu sein. Oder war das Einbildung?
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Seine Anhänger hier glauben nicht, daß es
Einbildung ist. Für sie ist er wahrhaft "das
Licht der Welt". Und das ist keine Übertrei
bung. Sein Sekretär hatte recht, als er vor
mehreren Jahren schrieb, daß man ihn nicht
beschreiben könne, daß man ihn sehen müsse.
Seitdem ich ihn sah, kann ich an nichts an
deres mehr denken. Sein Bild steht immer vor
mir. Nie hatte ich ein solches Antlitz er
blickt, noch konnte ich mir vorstellen, daß
es ein solches unter den Menschensöhnen ge
ben würde. Wenn je ein Gesicht Alter (er ist
jetzt 74 Jahre alt) und Schönheit, Majestät
und ruhige Kraft vereinigt hat, so ist es
das seine. Doch über alledem bemerkt man ei
ne spirituelle Ausstrahlung, die sich mit
Worten nicht beschreiben läßt, aber ein Ge
fühl tiefen Friedens vermittelt, als wären
die Streitigkeiten der Welt in seiner Gegen
wart nicht länger möglich. Wenn man in sein
Antlitz schaut, verliert man jeden Wunsch zu
sprechen, selbst den, Fragen zu stellen. Man
nimmt einfach das.Licht in sich auf. Seine
Stimme vibriert vor Liebe, und sein Lächeln
scheint den Raum zu erhellen. Er‘ ist in sei
ner Art so einfach wie ein Kind,, ohne jegli
che Allüren. Es hat immer den Anschein, als
bedaure er es, der Mittelpunkt einer ihn
verehrenden Menge zu sein. Sein für alle auf
geschlossener Geist nimmt jeden für ihn ein.
Man fühlt sich bei ihm sogleich zu Hause, ja
man hat sehr bald das Empfinden, daß es al
lein in seiner Gegenwart ein wahres Zuhause
gibt. So macht er einen zum Mitglied seiner
eigenen Familie. Sein Verhalten zu uns allen
gleicht sehr dem einer Mutter, die ihr müdes
Kind tröstet und beruhigt. Diese offenkundige
Liebe scheint mir seine höchste Tugend zu sein,
und sie ist auch der Kern seiner Botschaft.
(Dieser Brief wird im nächsten Heft fortgesetzt.)
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DER

MEISTER
SPRICHT

ERSCHLIESST DIE INNEREN SCHÄTZE
2.

Teil

Wenn die Meisterseelen auf dem Erdenplan
erscheinen, erklären sie, daß die ganze Welt
in Vergessenheit gesunken ist, auf die Ebene
des Gemüts herabgefallen. Das Gemüt ist sehr
mächtig, es zerstreut unsere Seelenkräfte in
weltlichen Angelegenheiten. Das Gemüt setzt
sich aus drei Teilen zusammen, dem materiel
len, dem astralen und dem kausalen, und sein
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Herrschaftsbereich erstreckt sich bis zur
dritten Stufe. Es hat manchen Seher und Pro
pheten hilflos gemacht. Wir müssen das mate
rielle Gemüt überwinden, seine Bindungen an
die äußere Welt lösen und uns ebenso vom
astralen Gemüt zurückziehen. Das Gemüt ist
eine merkwürdige Substanz. Wenn es unter
Kontrolle ist, spiegelt es uns die Geheim
nisse der drei Welten wider. Es ist nicht so
unbedeutend, wie wir meinen. Wir müssen uns
von dem materiellen Gemüt und den Sinnesfreu
den trennen und uns dann erheben, so daß wir
unser Selbst gewahr werden können. Der hei
lige Granth Sahib ermahnt uns:

Erwacht Brüder, erhebt euch!
Euer Hausieren mit Nichtig
keiten wird bald vorbei sein.
Wir sehen Menschen sterben. Wir tragen
ihre Körper auf unseren Schultern und ver
brennen sie auf einem Scheiterhaufen (nach
indischem Brauch), doch von der Unausweich
lichkeit des Todes sind,wir nicht überzeugt.
Dies ist der Zustand, zu dem wir herabgesun
ken sind. Die schlafende Menschheit antwor
tet nicht dem Ruf der Heiligen;

Wach auf, o Reisender,
warum zauderst du?
Guru Arjan Sahib sagt, daß wir uns auf
einer Reise befinden. Warum sollten wir dann
auf dem Weg säumen?

Mein Geliebter, warum schläfst du?
Die Nacht ist vorüber.
Schlafe nicht länger.
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Dies ist ein Aufruf an den Geist, sich zu
erheben. Die Dämmerung ist in Form der
menschlichen Geburt gekommen, und es ist
jetzt Zeit, zu erwachen. Ihr seid den Sinnesfreuden und materiellem Wohlstand hinge
geben. Wann wollt ihr dem entsagen und euch
ändern?
Ein kleiner Fehltritt
auf der Leiter, und wir
können auf den Sprossen
nicht mehr Fuß fassen.
Dann verlieren wir die
goldene Gelegenheit,
welche uns die menschli
che Geburt gegeben hat.

"Erwache, erhebe dich und ruhe nicht, bis
das Ziel erreicht ist", heißt es in den Upanishaden. Wenn wir nach der Ursache unseres
tiefen Schlafes fragen, werden wir zu ver
stehen beginnen, daß es einen Ausweg, geben
muß. Die Wachen wissen, warum die Welt
schläft, und wenn sie danach gefragt werden,
zeigen sie den Ausweg. Die Lehren der Heili
gen lassen es hierüber nicht an Klarheit
fehlen. Wir sind uns unserer wahren Lage
nicht bewußt. Obwohl wir eine Seele im Kör
per sind,, betrachten wir uns nur als physi
sches Wesen. Wir erklären zwar, daß wir ei
nen Körper und eine Seele haben, doch könnt
ihr euren Körper abstreifen, so wie ich mei
nen Mantel ausziehe und weglege? Seid ihr in
der Lage, euch zu erheben und selbst zu er
kennen, indem ihr die Seele vom Körper
trennt? Ihr werdet euch nur dann eures
Selbst bewußt, wenn ihr diese Aufgabe voll
bringt. Hört aufmerksam das Folgende:
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Die Zerstreuungen der Welt
schläfern die Augen ein.
Schlechtes über andere an
zuhören betäubt die Ohren.

Die Heiligen wenden sich an die Mensch
heit, weil der Mensch eine Seele hat, aber
dennoch in den Windungen des Gemüts gefangen
ist und ein Sklave der Sinne wurde. Der
Mensch findet es schwer, sich selbst zu be
freien. Das Augenmerk der Heiligen ist nicht
auf soziale Gruppen gerichtet, auf Nationa
litäten, Religionen und religiöse Gemein
schaften. Ihre Lehren sind nicht sozialer
oder politischer Natur. Sie sprechen zu uns,
zu unserer Seele, über das, was unseren We
senskern ausmacht. Unsere Augen, wenngleich
offen für die äußere Welt, sind verschlossen
gegenüber der inneren. Unser innerer Blick
hat sich verdunkelt, und wir sind blind für
das geworden, was in uns ist.
Die Anblicke der äußeren Welt
haben unsere Sicht getrübt.
Wir sind ganz wach für Wohlstand, eine
angesehene Stellung in der Gesellschaft, für
Frauen, das Verhalten dieses oder jenes Men
schen und die Größe ihres Vermögens in Lie
genschaften und Bargeld. Denkt daran, daß
wir ungefähr 83 Prozent unserer Eindrücke
über die Augen auf nehmen. Was wir immer wie
der betrachten und worauf wir unsere Auf
merksamkeit lenken, prägt sich in unser Ge
müt ein. Selbst wenn wir unsere Augen schlie
ßen, sehen wir weiterhin diese Eindrücke vor
uns, die wir im Wachzustand gesammelt haben.
Dies Eindrücke reproduzieren sich unentwegt
und machen unser Leben oberflächlich. Bedau
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erlicherweise sind wir nicht imstande, nach
innen zu gehen. So schließen wir uns selbst
von der inneren Schau aus.

In ähnlicher’ Weise sind unsere Ohren auf
das Geschwätz der Welt, auf die nichtigen
Reden und Meinungen anderer abgestimmt. Wür
den wir die Dinge genau so beschreiben, wie
sie sind, könnte man uns keinen Vorwurf ma
chen. Aber üble Nachrede verleitet uns zu
Falschheit und verzerrter Darstellung. Unser
Gehörsinn stumpft ab, wenn wir uns das üble
Geschwätz über andere anhören. Achtet einmal
darauf, worüber andere reden, und ihr werdet
feststellen, daß die meisten Unterhaltungen
um den Charakter anderer kreisen, wie gut
oder schlecht ein Mensch ist usw. So hören
wir zum Beispiel: "Er hat uns unrecht getan;
er hat mich ausgenutzt; er hat mein Geld
veruntreut; er hat mir Gutes mit Schlechtem
vergolten." So verlaufen die meisten dieser
Gespräche! 14 Prozent der Eindrücke nehmen
wir über die Ohren auf. So speichern wir
über 90 Prozent unserer Eindrücke über Augen
und Ohren. Wenn wir die Augen schließen,
ziehen die Bilder, die wir gesehen haben, an
uns vorbei, und die Worte, die wir hören,
hallen in unseren Ohren wider. Dies ist un
ser gegenwärtiger Zustand. Wir haben uns mit
der äußeren Welt identifiziert und aufge
hört, nach innen zu gehen. Ob wir nun phy
sisch wach sind oder schlafen. Tatsache ist,
daß wir uns in einem tiefen Schlummer befin
den .
Der Verzehr von Delikatessen
hat die Zunge eingeschläfert.
Von der Welt getäuscht, läßt
sich das Gemüt zum Narren halten.
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Der Gaumen verlangt nach delikaten Spei
sen, und wenn er Süßes und Saures gekostet
hat, möchte er mehr davon. Unter den fünf
Sinnen sind die des Sehens, Hörens und
Schmeckens am stärksten. Die Freude, die sie
euch an einem Tag machen, verstärkt das Ver
langen den nächsten Tag.
In Amerika wurde ich von einem Bischof
zum Frühstück eingeladen. Er zeigte seine
große Gastfreundschaft auf seine Weise. Über
sechzig verschiedene Gerichte wurden aufge
tischt, dazu Cremes und Soßen. Die Gaumen
lust hat seine Grenze. Was wir sehen, hören
und schmecken, reproduziert sich in uns. Un
ser Leben ist oberflächlich geworden.

Das Gemüt schläft in der
Welt von Maya.
Unser falsches Verstehen
beruht auf Maya,
und der Körper ist die
Grundlage der Täuschung.
Unsere falsche Sicht der Welt beginnt mit
dem Körper, der materieller Natur ist. Wir,
die wir Seelen sind, haben die Eigenschaften
des Körpers angenommen und betrachten die
Welt durch unsere materiellen Sinne. So ist
unser Leben sehr oberflächlich geworden.

Das Gemüt ist in der Täuschung verwurzelt.
Da es sich seines wahren Selbst nicht mehr
bewußt ist, hat es sich mit der materiellen
Welt identifiziert. Die Welt ist in diesen
beklagenswerten Zustand abgesunken, und die
Heiligen lenken unsere Aufmerksamkeit darauf.
Die Welt wird auch durch die verbleibenden
zwei Sinnesorgane wahrgenommen, doch den
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Großteil unserer Wahrnehmungen und Eindrücke
empfangen wir durch die ersten drei. Ein
Heiliger hat gesagt:
Schließe deine Augen, Ohren
und Lippen.
Wenn du dann das Mysterium
Gottes nicht erkennst,
magst du mich, soviel du
willst, verlachen.
Wenn ihr Augen und Ohren schließt, werden
die Eindrücke, welche ihr durch sie aufnehmt,
ausgeschlossen. Wenn die Lippen versiegelt
sind, kann sich die Zunge nicht dem Ge
schwätz hingeben. Wendet ihr euch in dieser
Weise nach innen, werden die Eindrücke der
Außenwelt nicht gespeichert ,und eure Nei
gung, sich darein zu vertiefen, wird schwin
den. Dann wird sich die Wahrheit von selbst
offenbaren. Sollte es nicht so sein, sagt
Maulana Rumi, "könnt ihr mich verlachen."

Der Grundgedanke der Spiritualität ist,
sich von der äußeren Welt zurückzuziehen.
Weil unsere Aufmerksamkeit in der Welt zer
streut ist, schlafen wir im Innern. Es ist
dieser Grundgedanke, der in den genannten
Versen so schön ausgedrückt wurde. Die Welt
schläft, und nur einer, der ganz wach ist,
kann eure Aufmerksamkeit von den Sinnen ab
ziehen. Er wird euch den inneren Weg zeigen.
Gegenwärtig hört ihr die von außen kommenden
Töne. Wenn ihr die Melodie, die sich im In
nern erhebt, zu hören beginnt, werden die
Freuden der Welt der inneren Berauschung
weichen.
Wenn ihr von dieser Glück-
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Seligkeit durchdrungen seid,
werden die weltlichen Freuden
bedeutungslos.
Ihr werdet im Innern erwachen, wenn ihr
euch von. außen zurückzieht. Dies sind die
schönen Lehren der Heiligen. Die Heiligen
haben sich erhoben und lehren uns, unsere
Sinneswahrnehmungen umzulenken. Sie machen
uns die inneren Welten bewußt, indem sie un
sere Aufmerksamkeit von der Außenwelt lösen.

Mein Bruder, dadurch, daß du.
dem Satguru begegnest, wendest
du dich nach innen.
Erfahre den Tod im Leben
und enthülle das Geheimnis.
Er wird euch die Instruktionen geben, wo
nach ihr eure Aufmerksamkeit nach innen wen
den und euch über die Sinnesorgane erheben
könnt. Dann werdet ihr zu Sehern der Wirk
lichkeit. Nur einer, der wach ist, kann an
dere vom Schlaf erwecken. Die Gemeinschaft
mit einer solchen erwachten Persönlichkeit
wird Satsang genannt, was heißt, mit denen
zusammenzusein, welche die Wahrheit (Sat)
lehren.

In diesem Haus des Körpers
sind nur wenige so wach,
daß sie zu ihrem Erbe ge
langen .
Der Körper ist unser Haus. Wir leben darin.
Wenn wir im Innern erwachen, wird der ver
borgene Reichtum, der unser Erbe ist, zu un
serem Besitz. Die Vorbedingung dafür ist,
daß wir aus unserem gegenwärtigen Zustand
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erwachen.

Sie leben zusammen und
bewohnen dasselbe Haus.
Dennoch, mein Bruder,
begegnen sie sich nicht
und sprechen kein Wort
miteinander.
In diesem Haus des Körpers wohnen Gott
und die Seele zusammen, aber keiner spricht
mit dem anderen. Wo könnt ihr Gott finden?
In eurem Körper, wenn ihr euch von außen zu
rückzieht .
Wie einfach ist es,
Gott zu finden!
Indem man die Pflanze
hier ausgräbt
und dort einsetzt.

Nur darum geht es. Man kann es nicht
schlichter ausdrücken. Wenn jemand in dieser
schlafenden Welt sein inneres Selbst erweckt,
stößt er auf seinen Reichtum und nimmt voll
in Besitz, was ihm bereits gehört. Indem er
die ganze Wahrheit erkennt, wird er selbst
vollkommen. Der Schatz ist in euch. Erhebt
Anspruch auf ihn, indem ihr eure Aufmerksam
keit zurückzieht, die jetzt noch in der Welt
zerstreut ist.

*

*
*
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DIE BEDEUTUNG VON SHABD
ODER DEM "WORT” DER BIBEL
von

Hazoor Baba Sawan Singh Ji

Das Folgende ist ein Vortrag des Mei
sters über Verse aus den Sar Bachan
von Soami Shiv Dayal Singh.

Ohne das Wort handelt die ganze Welt
blindlings. Das Wort allein zerbricht
die Falle des Verhaftetseins.
Ohne das Wort ist jede Aktivität be
deutungslos. Ohne das Wort bleibt die
ganze Schöpfung versklavt.
Das Wort ist die Sonne,
das Wort ist der Mond.
Ohne das Wort bleibt der Mensch unrein.

Ohne das Wort fehlt es allen an rech
tem Verstehen. Das Wort ist der Ratge
ber, und das Wort ist der Rat.
Die Kultivierung des Wortes macht
glücklich. Ohne das Wort ist alles
andere fehlerhaft.

Darum praktiziere das Wort immer
wieder. Außer dem Wort sollte nichts
deinen Geist gefangennehmen.

Erlange vom Meister das Geheimnis
des Wortes, und dann sei in das Wort
vertieft.
Das Wort erleuchtet dein Inneres.
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Festige deinen Blick am Eingangs
tor zur;. Stadt des Wortes.
Das Wort bleibt allem fern
und gibt doch allem Kraft.

Wisse, daß das Wort die Essenz
von allem ist. So nimm das Wort
an und sei frei.
0 Freund, praktiziere das Wort.
Mit der Kraft des Wortes über
winde Kal.

Suche das Wort in deinem Innern.
Und wisse, das Wort ist allein
der Schöpfer.
Das Wort beendet den karmischen Lauf.
Das Wort verbindet dich mit dem Wort,

Ohne das Wort ist alles Wissen trügerisch.
Ohne das Wort ist jede Betrachtung schal.
0 Unwissender, lasse das Wort nicht un
beachtet. So sagt der Höchste Herr.

Soami Ji Maharaj sagt uns, daß die Fähig
keiten des Verstandes, der Vernunft oder des
Mentalen begrenzt sind. Sie sind nicht einmal
imstande, unsere täglichen Probleme zu lösen.
Würde man das Gemüt bis zum Äußersten entwikkeln, könnte es die erste und zweite Region
bis Trikuti erfahren, aber nicht mehr. Dies
sind mentale Bereiche. Schulen außer der von
Sant Mat nennen sie spirituell. Allein Shabd
verbindet die Seele mit der dritten Region
und den darüber liegenden Bereichen.
Heilige (ein Heiliger ist, wer Zugang zur
fünften Region hat) sprechen von der Erfah
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rung, die man durch die Kraft von Shabd er
langt. Sie sehen nicht nur die physische,
sondern auch die astrale und kausale Welt so
wie die spirituellen Welten - Pind, Brahmand
und Sach Khand. Die Heiligen halten Shabd für
das ein und alles. Die ganze Schöpfung mit
ihren verschiedenen Aspekten und verschiede
nen Regionen ist die Offenbarung des Wortes.
Das Wort, das alles erschaffen hat, durch
dringt alles und ist doch von allem getrennt.
Deshalb verharrt der Mensch, solange er das
Wort nicht voll verstanden hat, in Unwissen
heit, tappt im dunkeln, ist ein Sklave des
Gemüts und der Sinne sowie der Sinnesgegenstände und ist weit von seiner Heimat ent
fernt, umherwandernd und leidend in der Wild
nis von Kal.

Die Heiligen nennen uns mit Recht blind.
Es sind Millionen, ja Milliarden von Sonnen
und Monden in uns und auch die Wirklichkeit,
die uns verborgen bleibt. Darum sind wir, von
der Warte der Heiligen aus beurteilt, Blind
geborene, die blind leben und blind sterben.
Unser ganzes Leben lang sind wir Sklaven der
Lust, des Zorns, der Habgier, des Verhaftet
seins und des Stolzes und sind nicht besser
als Tiere. Wir sind nicht nur blind, sondern
auch taub, denn wir geben uns zufrieden mit
dem Geschwätz der Welt um uns her. Unsere so
genannte erhebende Musik mag das Gemüt befrie
digen, aber sie betäubt die Seele. Uns ist
die zauberhafte, von Gott gemachte Musik, die
allezeit in uns erklingt, unbekannt geblieben.
Wenn sie ertönt, schläft das Gemüt, und die
Seele erwacht zur Natur Gottes. Nicht nur
sind wir blind und taub, wir schlafen auch
fest, denn wir wissen nicht, aus welchem Land
wir kamen, noch, wohin wir nach diesem Leben
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gehen werden.
Allein die Praxis des Wortes öffnet das
innere Auge, und nur das Wort errettet uns
von Lust, Zorn, Habgier, Stolz und Verhaftet 
sein .

Wenn das Wort nicht kultiviert wurde, gibt
es keine Befreiung von den Geburten und To
den. Keine anderen Methoden oder Tätigkeiten
können den Kreislauf von Geburt und Tod been
den, so daß sie alle bedeutungslos sind. Die
Schöpfung wird offensichtlich in Knechtschaft
bleiben; solange die Verbindung mit dem Wort
nicht hergestellt wurde. Das Wort ist der
einzige Schöpfer, und Sonnen und Monde ver
danken ihr Licht und ihre Energie diesem. Wort.
Wie an dunklen Orten, wo die Sonne nicht
scheint, die Atmosphäre dumpf wird, so sind
die Herzen, in denen sich das Wort nicht offenbart, in Finsternis. Wenn die Seele das
Wort nicht ergreift, ist sie durch ihre Ver
bindung, mit Gemüt und Materie belastet.

Das Wort ist der Meister, und der Meister
ist das Sprachrohr des Wortes, und seine Leh
re ist das Wort - "das fleischgewordene Wort".
Diejenigen, die das Wort praktizieren, erfreu
en sich des Glücks, das ihm innewohnt. Erhebt
sich die Seele über die Region des Gemüts,
kann das Glück, welches sie dann erfährt,
nicht beschrieben werden. Das Wort ist die
Wirklichkeit, und diese Wirklichkeit ist
schön. Alles nur Erdachte unterliegt dem Irr
tum, weil es dem Wandel und Verfall anheimge
geben ist.
Das Augenzentrum ist der Eingang in unser
Inneres, wo das Wort seine Wohnstatt hat.
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Deshalb müssen wir uns, um Verbindung mit dem
Wort zu erlangen, zu diesem Augenzentrum er
heben. Das Wort hilft uns in diesem Leben,
unser Schicksalskarma zu bestehen. Unsere
Willenskraft wird so stark, daß uns das
Schicksalskarma nicht zu Fall bringen kann.
Zur Zeit des Todes ist das Schicksalskonto
beglichen, und mit der Gnade des Meisters
gibt es dann kein Saat-Karma mehr, das Ursa
che der Wiedergeburt sein könnte, weil durch
die Praxis von Shabd alle weltlichen Wünsche
ausgelöscht wurden.

Es gibt fünf Regionen, und das Wort durch
quert sie alle. Der Ton ändert sich mit der
jeweiligen Region. Das Wort ist somit eine
Leiter, mit deren Hilfe wir zu den höheren
Bereichen aufsteigen können. Das Wort ist
wahres Wissen. Alles andere Wissen ist ober
flächlich, vom Verstand hervorgebracht und
darum trügerisch. Stufe um Stufe muß die See
le die physische, astrale und kausale Ebene
durchqueren und in das Formlose eingehen, in
dem sie Materie und Gemüt hinter sich läßt.
Die zwei Fähigkeiten des Sehens und Hörens
sollten im Innern aktiviert werden, das Hören
in bezug auf den Tonstrom und das Sehen hin
sichtlich der inneren Schau (Dhyan). Die phy
sische Form des Meisters löst unsere Bindung
an alle anderen Formen. Wenn wir einmal zum
Augenzentrum gelangt sind und den Stern, die
Sonne und den Mond durchquert haben, wird uns
die strahlende Form des Meisters zu höheren
Stufen bringen, bis wir die ewige Wohnstatt,
Sach Khand, erreichen.

*

*
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IM ANFANG WAR DAS WORT

Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort.
Dasselbige war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbige ge
macht, und ohne dasselbige ist nichts
gemacht, was gemacht ist.
Johannes

1,

1-3

*
Shabd ist das wahre, uranfängliche Wort, wie
Johannes in seinem Evangelium lehrt; Es ist
verantwortlich für die verschiedenen Bereiche
des Universums, von der höchsten spirituellen
Region bis hinunter zur physischen Welt, in
der wir leben'. Von Gott ausgehend, bewirkte
der Geistesstrom die Wunder der Schöpfung und
erhält und überwacht sie bis ins kleinste.
Die Praxis des Tonstromes, wie sie durch die
Meister zu allen Zeiten und in allen Himmels
gegenden gelehrt wurde, ist die höchste Reli
gion und verleiht die höchste Gnade, nämlich
die Befreiung von der Knechtschaft des Gemüts
und der Materie während der Lebenszeit.

Sant Kirpal Singh

*
Durch die Praxis des Wortes erhebt man
sich ins universale Bewußtsein und ent
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wickelt rechtes Verstehen;
durch die Praxis des Wortes gelangt
man zu Hellsichtigkeit und Übersicht
über die ganze Schöpfung;
durch die Praxis des Wortes wird man
von Sorgen und Leiden befreit;
durch die Praxis des Wortes braucht
man nach dem Tode nicht zu Yama zu
gehen.
Oh, groß ist die Macht des Wortes,
aber wenige gibt es, die das wissen.

Jap Ji,

Strophe 13

Durch die Praxis des Wortes gelangt
man ungehindert in die höheren spi
rituellen Ebenen;
durch die Praxis des Wortes erreicht
man die spirituellen Bereiche offen
und ehrenvoll;
durch die Praxis des Wortes entrinnt
man den Seitenwegen Yamas, des Königs
des Todes;
durch die Praxis des Wortes kommt man
in enge Berührung mit- der Wahrheit.
Oh, groß ist die Macht des Wortes,
aber wenige gibt es, die das wissen.

Jap Ji,

*

*
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Strophe 14

DIE ENTWICKLUNG DES MENSCHEN
Diese Kommentare des Meisters über ver
schiedene praktische Aspekte des Pfades
sind Briefen entnommen, die ursprünglich
vom New Yorker Satsang veröffentlicht
worden sind.

Grundsätzlich müssen zwei Stadien durch
schritten werden, bevor der ringende Schüler
das Körperbewußtsein übersteigt, und erst
dann beginnt er, Freude an den spirituellen
Übungen zu haben und endgültig den Pfad der
Spiritualität zu beschreiten. Im ersten Sta
dium hat der Schüler wenig oder gar keine
Kenntnis von der Selbstprüfung und ist in
einem Zustand abgrundtiefer Unwissenheit. Im
zweiten Stadium beginnt der Schüler zu er
kennen, daß er unzählige Fehler und Schwä
chen hat, welche erst gebessert werden müs
sen, bevor er hoffen kann, das Körperbewußt
sein zu überschreiten; dann fängt sein wirk
licher Pfad erst an.

Dieses zweite Stadium, welches für die
meisten ein langer Kampf mit den niederen
Neigungen des Gemütes ist, wird "Die Ent
wicklung des Menschen" genannt. Spirituali
tät oder das Aufsteigen von den niederen
Reichen der Existenz in höhere Reiche, wo
unaussprechliche Wonne und Harmonie herr
schen, ist nicht schwer, die Entwicklung des
Menschen ist so schwierig. Es gibt keine be
stimmte Zeitbegrenzung für dieses zweite
Stadium. Alles hängt davon ab, wie sehr sich
der Schüler selbst beherrschen kann, ob er
den Geboten des Meisters gehorcht und ob er
Liebe zu ihm entwickelt. Das anmaßende Ich
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ist das letzte Hindernis, das besiegt werden
muß, und das kann erst geschehen, wenn die
Seele beginnt, zu sich zu kommen. Wenn sie
einen Schimmer ihrer wahren Natur erblickt,
dann entwickelt sich als Resultat im Schüler
eine natürliche Demut. Diese darf nicht mit
Unterwürfigkeit verwechselt werden. Bedenkt
das. Wahre Demut hat Kraft, sie ist aber
nicht anmaßend. Obwohl die gnädige Meister
kraft immer da ist, um dem Schüler in seinem
Kampf zu helfen, muß der Schüler durch die
ses Stadium selber hindurch. Kein anderer
kann es für ihn tun. Du bist auf den Weg ge
stellt worden, und es wurde dir ein Anfangs
kapital gegeben, welches weiterhin bei dir
ist. In dich wurde ein Samenkorn gelegt,
welches eines Tages sicherlich Frucht tragen
muß, und du hast als ständigen Begleiter den
Meister in seiner subtilen Form von Licht
und Ton bei dir. Er ist auch wirklich im
stande, dir seine bezaubernde, strahlende
Form zu offenbaren, wenn du gelernt hast,
das Körperbewußtsein zu übersteigen.
Du brauchst nicht erwarten, in die höhe
ren Ebenen zu kommen, wenn du dich noch
nicht bis zu einem hohen Grad vervollkommnet
hast. Bei weltlichen Studien ist es nicht
ungewöhnlich, daß man zwanzig Jahre oder
mehr ansetzt, um die nötigen Befähigungen
für eine Karriere zu erwerben. Wieviel län
ger dauert die Zeit und wieviel größer ist
die Anstrengung, die vom Schüler eingesetzt
werden muß, bevor er ein geeignetes Gefäß
für die Wahrheiten seiner eigenen Seele und
von Gott werden kann. Manche haben eine sehr
seltsame Auffassung; sie erwarten Selbstund Gottverwirklichung in kurzer Zeit und
mit wenig Mühe, während sich dieselben Men-
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sehen viele Jahre plagen, um den Topf voll
Essen zu erhalten, den diese Welt nur zu
bieten hat.
Je

Der Pfad umfaßt alle Yoga-Arten
Du hast recht mit deiner Auffassung, daß
der Pfad der Meister der Pfad des reinen
Bhakti ist. Die Perle göttlichen Wissens kann
sicher in dem Schmuckkästchen von Bhakti oder der liebenden Hingabe - aufbewahrt wer
den. Bhakti in seiner reinen und ursprüngli
chen Form ist göttliche Liebe.
Aber man muß die Elemente aller Yoga-Arten
praktizieren (wenn auch nicht im extremen
Ausmaß), um die Früchte dieses Pfades zu er
halten. Im Hatha-Yoga zum Beispiel ist die
Notwendigkeit enthalten, ein reines, keusches
Leben zu führen, indem wir in Übereinstimmung
mit den Naturgesetzen leben. Wir sollten Satvik-Nahrung zu uns nehmen und achtgeben, daß
der Körper ein vernünftiges Maß an Übung hat,
und wir sollten von allen schädlichen Gewohn
heiten, die unsere physische Gesundheit an
greifen, ablassen. Gleicherweise sind die
Künste des Jnana-Yoga und Raja-Yoga im Tage
buchformular enthalten, das du jeden Monat
ausfüllen sollst. Das Einhalten von Gewaltlo
sigkeit (Kontrolle über den Zorn), Wahrhaf
tigkeit und Keuschheit muß in unsere mentalen
Gewohnheiten des Gemüts eingebaut werden.
Diese Eigenschaften müssen unsere zweite Na
tur werden, bevor das Gemüt von seinem gegen
wärtigen Schmutz und seinen Schlacken gerei
nigt ist. Die richtige Praxis dieser veredeln
den Tugenden garantiert dir den Erfolg im
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Jnana-Yoga, was Selbsterkenntnis ist.

Die Form des Bhakti, die du zu entwickeln
hast, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Du
sollst Liebe und Glauben zum Meister entwic
keln und seine Gebote befolgen. Wenn du das
kannst (und es ist bestimmt nicht leicht, den
Geboten des Meisters zu gehorchen), dann wirst
du jenes Bhakti erreichen, das deiner Seele
viel schneller Freiheit gibt, als es dir die
genaueste Übung von Raja- oder Jnana-Yoga ge
ben kann.
*
Das Annehmen von Geschenken

Es ist schwer, ohne Geben und Nehmen durch
das Leben zu gehen. Dieses Geben und Nehmen
muß von der Pilgerseele gemieden werden, da
es uns in diese Welt zurückbringt. Es macht
nichts, kleine Gaben von jenen zu empfangen,
mit denen du während deiner Arbeit oder in
deiner Familie zusammen bist, vorausgesetzt,
daß du in der Lage warst oder noch bist, ih
nen direkten Dienst zu erweisen. Zum Beispiel
mag dein Chef dir als Zeichen seiner Anerken
nung etwas zu Weihnachten geben. Auf ähnliche
Weise können in der Familie kleine Geschenke
zu dieser Zeit des Wohlwollens ausgetauscht
werden. Jedoch ist es nicht richtig, von Be
kannten, seien sie geschäftlicher oder ande
rer Art, Geschenke anzunehmen, die außerhalb
deiner Sphäre direkten Kontaktes stehen und
mit denen dich sonst kein Nehmen und Geben
verbindet.
*
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Reden
Zuviel Reden zerstreut die spirituelle
Energie. Versuche deine Worte zu kontrollie
ren, indem du schweigend zum Simran Zuflucht
nimmst. Du wirst über die Schwierigkeit hin
wegkommen und zu gegebener Zeit Fortschritte
machen. Überlege zweimal, bevor du sprichst.
Überlege gut, so daß du nur das sprichst, was
wahr, freundlich und nötig ist.

*
Die Kontrolle über das Gemüt

Das Gemüt ist, wie das Feuer, ein sehr gu
ter Diener, aber ein schlechter Herr. Es hat
eine der besten Eigenschaften, welche für den
spirituellen Vorteil eingesetzt werden kann.
Es bewegt sich gern in seinen gewohnten Gelei
sen. Tust du etwas regelmäßig zu einer bestinmten Zeit, ein paar Tage nacheinander, dann
findet das Gemüt Freude daran, wenn es immer
wieder das gleiche tun kann. Wird das Gemüt
auf spirituelle Übungen gelenkt, indem es re
gelmäßig eine Zeitlang zu bestimmten Stunden
meditiert, dann wirst du merken, daß dasselbe
Gemüt, welches das Nachinnengehen sonst übelnimmt, mit der Gnade des Meisters Freude daran
hat. Die göttlichen Offenbarungen, die der
Meister gewährt, sind im höchsten Maße bezau
bernd; sie bestricken das Gemüt, und es wird
alle verderblichen Eigenschaften beiseite
lassen.

*
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Das Führen des Tagebuches
Leider wissen nur wenige, wenn überhaupt
jemand, was das Führen eines Tagebuches be
deutet. Mit der Zeit werden die Eintragungen
zur reinen Formsache, und der ganze Sinn des
Tagebuches ist verloren. Wir sollen das Tage
buch zur Kontrolle unserer Gedanken, Worte
und Taten führen. Die meisten reagieren in
Gedanken, Worten und Taten gerade so, wie es
der Augenblick eingibt, das heißt instinktiv.
In Wahrheit aber müssen wir uns jedes Gedan
kens, der in unserem Gemüt auftaucht, bewußt
werden; wir müssen unsere Worte wägen, bevor
wir sprechen. Wir sollten keine müßigen Worte
äußern - als bloße Reaktion auf die Situation,
der wir gegenüberstehen. Wenn wir in dieser
Hinsicht einigen Fortschritt erzielen, dann
sind wir schon weit auf dem Wege der Selbst
kontrolle. Das ist wirklich die Praxis des
Raja-Yoga. Nur wenn wir in der Lebensführung,
wie sie von uns verlangt wird, vorankommen
(angedeutet in der Führung des Tagebuches),
sind wir geeignet, die Früchte des Surat
Shabd Yoga zu ernten.

*
Keuschheit

Leider verstehen nur wenige die Bedeutung
einer keuschen Lebensweise. Gerade wegen sei
ner Unkeuschheit wird der Mensch von den Übeln
des Zorns, der Gier und des Verhaftetseins re
giert. Wenn er seine sinnlichen Wünsche kon
trollieren könnte, würden die anderen Übel
allmählich nachlassen. So ist Keuschheit nicht
nur der Schlüssel zum spirituellen Leben, son
dern auch für den Erfolg bei jeder anderen Be
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mühung. Leider befinden sich gerade die Men
schen, die ihren Mitmenschen am ehesten hel
fen könnten, wie Ärzte und Geistliche, selbst
in den Fängen der Sexualität und sind kaum
geneigt, von etwas abzuraten, dem sie selbst
zum Opfer fallen.
★

Bitte lies sorgfältig die Schrift "Die sie
ben Wege zur Vollendung" (Rundschreiben Num
mer 23). Es soll dir helfen, alle Unvollkom
menheiten auszumerzen und an ihre Stelle ver
edelnde Tugenden zu setzen. Lüsterne Träume,
die Samenverlust zur Folge haben, können über
wunden werden, wenn du den Tag über Selbstbe
herrschung in Form von Gedankenreinheit
pflegst. Den Taten gehen Gedanken voraus, und
deswegen sollte der Initiierte seine Gedan
kenbildung beobachten. Auch solltest du, be
vor du zur Ruhe gehst, beten und liebevoll
die heiligen, geladenen Namen wiederholen und
dich des Meisters erinnern. Wenn du in einer
solchen entspannten Stimmung schläfst, wirst
du in dieser Hinsicht mit seiner Gnade und
mit seinem Schutz keine Störung erfahren.
*

Der Verlust von Lebensflüssigkeit im Schlaf
kann vermieden werden, wenn du abends ein
leichtes Mahl einnimmst und wenn du auch dei
ne Gedanken während des Tages und abends über
wachst. Gedanken erzeugen Eindrücke im Gemüt,
die im Schlaf nach einer Auslösung suchen dann, wenn die Aufmerksamkeit in den Körper
hinuntergleitet. Diese Gedanken sollten im Ta
gebuch niedergeschrieben werden.
*

*
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*

BEENDET TÄGLICH ETWAS
Worte Sant Kirpal Singh Jis

Wenn das ganze Haus in Ordnung gebracht ist,
dann seid ihr frei, darüber nachzudenken,
wer ihr seid, was ihr seid. Gegenwärtig wer
det ihr in alle Richtungen hin- und hergezo
gen. Ihr sollt regelmäßig daran arbeiten,
ihr könnt es nicht an einem Tag erreichen.
Ein starker Mensch erfreut sich seiner Stär
ke, und ein schwacher fragt sich, woher er
sie hat. Jeder Heilige hat seine Vergangen
heit und jeder Sünder eine Zukunft. Es gibt
Hoffnung für jeden. Ihr seid keine Sünder,
ihr seid mit Sünden beschmutzt. Ihr seid
Gold, goldhaltiges Erz, könnte man sagen.
Wenn wir von allen Unreinheiten geläutert
sind, sind wir Gold. Ihr seid groß. Groß ist
der Mensch. Dies wird Stoff für einen guten
Beitrag. All die Tage hier wurde euch gesagt,
wie ihr meditieren sollt. Lenkt eure Aufmerk
samkeit voll und ganz zum Sitz der Seele im
Körper, dann werden alle Sinnesorgane unter
Kontrolle sein. Ihr
schenkt den Sinnen
eure Aufmerksamkeit. Darum ist es an euch,
dort oben (am. Augenbrennpunkt ) zu bleiben.
Er gibt euch etwas, worauf ihr euch stützen
könnt - etwas Wesentliches. Wir sollen uns
nichts vorstellen. Ihr habt eine gewisse
Lichterfahrung, etwas, woran ihr euch halten
könnt. Laßt euer kleines Bewußtsein mit dem
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höheren Bewußtsein eins werden. Das ist Spi
ritualität. Sie erfordert keine Schlußfolge
rungen oder Hypothesen, nichts dergleichen.
Selbst wenn ich in die Mitte schaue, kommen stän
dig irgendwelche Vorstellungen im Gemüt auf.
Im Gemüt?

Im Gemüt ... Ich weiß nicht, woher sie kommen,
und sie haben keinen Bezug zu meinem täglichen
Leben. Es sind Phantasiegebilde, die kommen und
gehen wie Filmstreifen, und ich habe Schwierig
keiten, sie abzustellen.

Schauen Sie mit voller Aufmerksamkeit? Nein.
Nur wenn Ihre Aufmerksamkeit nachläßt, kom
men Gedanken auf. Wenn Sie ganz genau, mit
gespannter Aufmerksamkeit und durchdringend
schauen - unentwegt, ohne Unterbrechung, um
herauszufinden, was sich im Innern befindet,
wird Sie kein Gedanke stören. Das ist alles.
Die Schwierigkeiten beginnen, wenn der Blick
nicht konzentriert ist; Unser Unterbewußt
sein fließt bereits von all diesen Gedanken
über.
Ich habe viele Gedanken in der Meditation.
Sie haben viele Gedanken? Worüber?

Über alles.
Über alles! Nun, tun Sie eine Sache zu einer
Zeit. Wenn Sie bei mir sitzen, tun Sie nur
das - ganz allein, ohne jemand anders. Wenn
Sie an Ihre Mutter denken, sollte kein ande
rer Gedanke aufkommen. Wenn Sie bei der Ar
beit sind, seien Sie ganz bei der Arbeit;
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kein anderer Gedanke wird sich erheben.
Sie also eine Sache zu einer Zeit.

Tun

Dies ist mein Problem. Ich kann nicht ...

Das ist kein Problem. Tun Sie eine Sache zu
einer Zeit. Jetzt sind Sie hier; vergessen
Sie alles andere, sitzen Sie bei mir. Warum
kommen so viele Dinge auf? Widmen Sie sich
jeweils nur einer Sache. Wenn Sie bei der
Arbeit sind, seien Sie ganz bei der Arbeit.
Das ist nicht schwierig. Es wird Ihren Geist
schulen. Ein Vorfall aus dem Leben Napoleons
macht dies deutlich. Die Schlacht von Water
loo sollte um 9 Uhr beginnen. Es war 8 Uhr.
Napoleon Bonaparte ging im Garten spazieren.
Der Minister lief auf und ab: "Die Schlacht
ist um neun. Warum sind Sie noch hier?" "Nun, die Schlacht ist um neun. Jetzt ist es
acht." Sehen Sie? Ist es schwierig, eine Sa
che zu einer Zeit zu tun? Widmen Sie sich
nur der Sache, mit der Sie gerade beschäf
tigt sind. Was geschieht, wenn Sie es nicht
so halten? Ein Freund kommt zu Ihnen. Sie
widmen sich ihm nicht ganz, sondern nehmen
sich nur ein oder zwei Minuten Zeit für ihn.
Dann kümmern Sie sich um eine andere Person,
aber auch nicht ganz. Darauf wenden Sie sich
einer dritten, vierten, fünften zu. Alle
stehen um Sie herum. Beenden Sie, was Sie
angefangen haben. Das ist der Grund, warum
Ihnen all die unerledigten Dinge im Kopf
herumgehen, wenn Sie etwas tun. Jeder Punkt
sollte zu Ende geführt, auf die eine oder
andere Weise abgeschlossen werden. Dann wird
es keine Schwierigkeiten geben.
(Der Meister wendet sich einem anderen Schü
ler zu: )
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Was ist los mit Ihnen?

Nur ein wenig negativ heute, Meister. Es wird
vorübergehen.
Welche Schwierigkeiten gibt es? Eine Erkäl
tung?

Ja.

Haben Sie etwas genommen? Irgendeine Medizin?
Es ist eine depressive Stimmung, weil ich mich
ständig bemühe, zu tun, was Ihr sagt, aber an
scheinend keinen Erfolg dabei habe __
Machen Sie sich keine Gedanken darüber. Tun
Sie einfach, was Sie tun können, und lassen
Sie das Weitere auf sich beruhen. Warum sich
Sorgen machen?

Es" wird vorübergehen.

Was Sie nicht schaffen, überlassen Sie Ihm.
"Ich habe mein Bestes getan, jetzt überlasse
ich es Dir." Gehen Sie an alles frisch und
munter heran, ohne sich zu belasten. Tun Sie
alles auf die rechte Weise. Das ist genug.
Sie haben Ihr Bestes getan. Mehr können Sie
nicht tun. Beten Sie. Überlassen Sie das Er
gebnis Ihm. (...)
Müßiggänger erreichen nichts. Für solche,
die aufschieben, gibt es keinen Platz. Auf
schub ist der Dieb der Zeit. Jene, die auf
morgen verschieben, auf den nächsten Tag und
dann wieder auf den nächsten, machen keine
Fortschritte. Ihr müßt entschlossen sein.
Eine Frau war sehr besorgt. Ihr Mann fragte
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sie: "Was bekümmert dich?" Sie antwortete:
"Ich habe einen Bruder, der einzige Mann in
der Familie und der einzige, der etwas ver
dient. Er sagt, daß er die Welt verlassen
und ein Asket werden will." - "Wie oft hat
er das schon gesagt?" fragte sie ihr Mann.
"Er sagt es seit drei oder vier Jahren. Je
den Tag fürchten wir, daß er gehen wird und
nicht mehr zurückkehrt." - "Wenn er schon
seit drei oder vier Jahren so spricht und
immer noch nicht gegangen ist, wird er nie
mals gehen." Seine Frau wandte ein: "Wir
machen uns Sorgen, und du behauptest, daß
er nie gehen wird." Er entgegnete: "Willst
du sehen, wie ein Mann imstande ist zu ge
hen?" - "Ja", sagte sie aus Spaß. "Einver
standen, ich gehe." Er ging zur Tür, trat
aus dem Haus. Da rief seine Frau: "Schon
gut, komme jetzt zurück." - "Nein, ich bin
gegangen." Und er kam nie wieder zurück.

Für Nichtstuer, solche, die aufschieben,
ist kein Platz. Aufschub ist der Dieb der
Zeit. Tagediebe sagen: "Wir werden es spä
ter tun, wir werden es später tun", und
dieses Später wird nie kommen.
Habt ihr John Bunyans "Pilgerreise" gele
sen? John Bunyan hatte die Gewohnheit, täg
lich etwas zu schreiben. "Die Pilgerreise"
ist das Buch, das er schrieb. Er vollendete
es, indem er täglich etwas schrieb. Das war
sein Leitspruch. Eine andere Persönlich
keit, Stanley, hatte es sich zum Vorsatz
gemacht, täglich etwas zu beenden. Wenn ich
etwas in Angriff nehme, beende ich es im
mer. Auch wenn ich bis zwölf, ein, zwei
oder drei Uhr in der Nacht damit fortfahre.
Das macht nichts. So bin ich wirklich ganz
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frisch und fühle mich nicht belastet. Ich
weiß, was zu tun ist. Man lernt von großen
Persönlichkeiten, nicht wahr? Es ist leich
ter, täglich etwas zu beenden. Der Gurmat
Sidhant ist ein großes, umfangreiches Werk
mit einem ersten Band von 900 und einem
zweiten von 1100 Seiten. Ich arbeitete an
einem Kapitel bis etwa fünf oder sechs Uhr
morgens. Das habe ich von diesen Männern ge
lernt. John Bunyan war ein guter Mensch, und
"Die Pilgerreise" ist ein sehr gutes Buch.
Man lernt viel aus dem Leben großer Menschen.
Beendet täglich etwas, führt es zu Ende.
Setzt euch zur Meditation und hört nicht
eher auf, bis ihr zufrieden seid. "Jetzt ist
eine halbe Stunde vorbei, nun eine ganze."
Ihr schaut auf die Uhr. Ihr werdet nicht
sterben, sage ich euch. Bei dieser Bemühung
werdet ihr nicht sterben. Ihr habt viel
leicht von Ramakrisnna Paramhansa gehört.
Vivekananda war sein Schüler. Einmal kam Vivekananda zu seinem Meister. Ramakrisnna Pa
ramhansa sagte zu ihm: "Dies ist eine Schale
voller Honig. Nun, Vivekananda, es ist das
Meer der Unsterblichkeit. Wenn du eine Biene
wärest, von wo würdest du zu saugen begin
nen?" - "Sir, ich würde am Rand anfangen,
damit meine Flügel nicht vom Honig verklebt
werden." Darauf der Meister: "Bedenke, es
ist das Meer der Unsterblichkeit, stürze
dich kopfüber hinein, es gibt keinen Tod
*
»
Seht ihr? So geht eure Aufmerksamkeit bei
der Meditation ins Meer der Unsterblichkeit.
Täglich etwas zu tun ist auch gut, aber ich
denke, noch besser ist es, täglich etwas zu
beenden. Hört nicht eher auf, bis ihr zu
frieden seid. Erst dann geht. Ihr werdet
nicht sterben, es ist - wie gesagt - ein
Meer der Unsterblichkeit.
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Ich habe viele Dinge aus dem Leben großer
Menschen gelernt. Ich habe mehr als 300 Bio
graphien von Persönlichkeiten des Ostens wie
auch des Westens gelesen. Lebensbeschreibun 
gen sind nützlich. Als ich in die siebte
Klasse ging, las ich ein Buch über den Hei
ligen Ramanuja. Er bekam etwas von seinem
Guru, ging zur Tür hinaus, und von einer An
höhe rief er alle Bewohner des Ortes zusam
men: "Hört her, ich gebe euch, was ich von
meinem Guru bekommen habe, eine sehr kostba
re Gabe." - "Du gibst es ohne Erlaubnis dei
nes Gurus? Du wirst zur Hölle fahren." "Nun, liebe Freunde, dann werde ich allein
zur Hölle gehen, doch ihr seid gerettet." Zu
der Zeit wurde mir plötzlich klar: Wenn im
mer ich etwas bekommen würde, wollte ich es
frei und ohne Gegenleistung weitergeben.
Doch habe ich nie etwas ohne Anweisung mei
nes Meisters getan.
Ihr solltet also nicht nur täglich etwas
tun, sondern jeden Tag etwas beenden. Täg
lich etwas zu tun ist auch gut, doch der an
dere Wahlspruch (täglich etwas zu beenden)
wird euch weit mehr nützen. Ich habe mich um
so viel Korrespondenz zu kümmern, monatlich
mehr als tausend Briefe aus aller Welt. Dann
sind Interviews, Interessenten kommen, so
viele Dinge. Die Menschen wenden sich aus
den verschiedensten Gründen an mich, sie su
chen Führung. Darum tue ich eine Sache zu
einer Zeit. An manchen Tagen bin ich um drei
Uhr nachts fertig. Es liegt heute keine Post
mehr da, alles wurde erledigt. Habe ich ein,
zwei Briefe noch nicht beantwortet, nehme
ich sie mir am nächsten Tag vor. Auf diese
Weise ist man immer frisch und munter. Das
ist noch nicht Spiritualität, es ist eine
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allgemein nützliche Verhaltensregel, die
euch bei allen Dingen des Lebens von Hilfe
sein wird.

Als ich das Buch Gurmat Sidhant schrieb, be
suchte mich ein Schriftsteller, der am Abend
bei mir blieb. Ich begann um neun Uhr zu
schreiben und schrieb ununterbrochen weiter,
so schnell wie möglich. Er saß dabei und be
obachtete mich. Es wurde zehn Uhr, elf Uhr,
Mitternacht, ein Uhr. "Woher nehmen Sie das,
was Sie schreiben?" fragte er. "Sie haben
keinerlei Vorlage." - "Mein Meister diktiert
mir", gab ich zur Antwort. "Ich schreibe so
schnell, weil ich sonst nicht mithalten
kann." (Lächeln) Gedanken, die ohne einen
Denkvorgang kommen, sind immer richtig. Dies
sind also die Dinge, nach denen man leben,
die man sich zu eigen machen muß. Dadurch
werdet ihr auf jedem Gebiet Erfolg haben.
Während meiner beruflichen Tätigkeit als
Rechnungsprüfer (beim Militär) hatte ich es
mit sehr verwickelten Dingen zu tun. In mei
nem Büro hatte ich 42 Angestellte unter mir.
Wenn beim Amtsleiter irgendwelche schwieri
gen Fälle vorlagen, ließ er mich kommen. Ich
machte mich sogleich daran und brachte sie
in Ordnung. Diese Gewohnheit war mir in al
len Angelegenheiten von großer Hilfe. Als
ich in Pension ging, kam der höchste militä
rische Vorgesetzte zu mir: "Wir hatten in
Ihnen einen ausgezeichneten Mitarbeiter in
unserer Abteilung." Dies wurde auch in meine
Beurteilung geschrieben. Wo es Vorgesetzte
gibt, lassen diese im allgemeinen auch ihre
höhere Stellung spüren. Manchmal sind die,
die unter einem Vorgesetzten arbeiten, nicht
zufrieden, manchmal die, die über ihm ste
hen. Wenn die Vorgesetzten zufrieden sind,
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sind es die Untergebenen nicht. In meinem
Fall waren beide Seiten zufrieden. Dies sind
also Dinge, die einen für alles befähigen,
nicht wahr?

Ich habe in meinem Leben nur drei Romane ge
lesen. Einen davon würde ich empfehlen:
"Ivanhoe". Vielleicht kennt ihr ihn. Der an
dere war "Die letzten Tage von Pompeji" und
der dritte "Westward Ho" ... mehr nicht. Al
le übrigen Titel waren Biographien oder Le
bensbeschreibungen. Auf diese Weise lehrt
Gott, seht ihr. Tut also nur eine Sache zu
einer Zeit, voll und ganz, und beendet täg
lich etwas. So wird es recht sein. (Zu einer
Initiierten, die einen Bericht über ihren
Aufenthalt beim Meister schreiben möchte:)
Das wird ein gutes Thema für Ihren Bericht
sein, nicht wahr?
Meister, ich habe Eure Ausführungen von vor
gestern abend über "Die Klage Gottes" (vom Ton
band) niedergeschrieben. (Der Meister sagt lä
chelnd: "In Ordnung.") Ein ausgezeichnetes The
ma. Und einige Leute wollen eine Kopie von die
sem Vortrag haben. Sie möchten eine Kopie von
meiner Niederschrift machen. Ist das in Ordnung?
*
Ich denke, ja, aber zeigen Sie mir diese
erst, bevor Sie sie an jemand anders weiter
geben. An einigen Stellen mag die Wiedergabe
nicht ganz richtig sein. Tippen Sie es ab,
wenn Sie wollen, und schicken Sie mir das
Manuskript. Ich werde Zeit finden, es durch
zugehen. Bei aller Arbeit, die ich habe, ha
be ich immer noch Zeit, sehen Sie? - Ja?

*

Vgl. SSD 1991/III, S.28 ff.
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Sollte ich es Euch genau so geben, wie es vom
Band kam, und dann ...

Was immer auf dem Band ist, schreiben Sie es
genau auf. Ich werde es überprüfen. Tippen
Sie es ab, und geben Sie es mir.
Da waren gewisse - an gewissen Stellen habe ich,
weil ich es für mich selbst schrieb, geändert ...
Nein, nein, nein, die genauen Worte, die ge
nauen Worte. Die "Morgengespräche" wurden
mir so gegeben, wie sie auf den Tonbändern
waren. Ich ging sie durch. All diese Gesprä
che, die ihr jetzt habt, werden ein wunder
schönes Buch ergeben, nicht wahr? Über die
verschiedenen Themen. Ja?

Ich habe Eure Ausführungen über ’Ojas’* ganz ge
nau, Wort für Wort, auf geschrieben und ... gege
ben. Sie wird es durchgehen und mit Maschine ins
reine schreiben, bevor es Euch vorgelegt wird.
Ja, das ist in Ordnung. Ich weiß, was ich
sage, aber machen Sie eine Niederschrift. So
viele andere, die hier herkamen, hatten Fra
gen über Fragen - das ergab wertvolle Infor
mationen über alle möglichen Themen. Ihr
habt etwas bekommen. Warum gebe ich euch all
dies? Warum behalte ich es nicht für mich?
Wißt ihr das? Ich wünsche, daß jeder von
euch so wird wie ich, ja mehr als das. Ich
möchte sogar, daß ihr mehr Fortschritte
macht als ich. Ich möchte, daß ihr - jeder
von euch - Botschafter werdet.

Meister, wenn wir ein wenig den Mut verlieren * Vgl. SSD 5/1976

36

ist das die Einwirkung des Egos, wenn mir das
passiert?
Haltet euch eines vor Augen. Rom wurde nicht
an einem Tag erbaut. Ihr könnt nicht alles
an einem Tag erreichen. Ein Ringkämpfer wird
zu dem, was er ist, indem er Tag und Nacht,
monatelang, jahrelang trainiert. Er wird es
nicht an einem Tag. Ich will euch von meiner
Unwissenheit in der dritten Klasse erzählen.
Ich hörte einem Mann zu, der eine flüssige
Rede hielt, und dachte: "Wo liest er das ab?"
Ich war ein leidenschaftlicher Leser. Ich
habe die ganze Bibliothek meines Kollegs,
Bücher über alle Themen, gelesen. Ich habe
ungefähr drei Bibliotheken ausgelesen. Man
trägt so vieles zusammen. Man muß dafür ar
beiten, es kommt nicht an einem Tag. Seid
nicht entmutigt. Fahrt damit fort. Es wird
euch schließlich gelingen. Diese Dinge soll
ten euch anspornen, dafür zu arbeiten, nicht
euch entmutigen. Ich werde euch nicht sagen,
daß ich direkt vom Himmel gefallen bin. Ich
wurde als Mensch geboren, seht ihr. Der
Mensch ist in der Entwicklung. Regelmäßig
keit zählt, denkt daran. Wenn ihr, wie John
Bunyan, täglich etwas tut, werdet ihr der
Welt selbst dann eine "Pilgerreise" schenken.
Wenn ihr täglich etwas beendet, wird es noch
mehr Wunder wirken. Ich spreche jetzt nicht
über spirituelle Dinge zu euch. Dies sind
Fragen des täglichen Lebens, nicht wahr? Ich
erzählte euch dieser Tage von meinen Prüfun
gen in der Abschlußklasse. Ich hatte (als
Fach) Geschichte des Auslands gewählt. Die
Geschichte Englands war ein Teil davon. Ich
las nicht eine, sondern zwei, drei, vier hi
storische Darstellungen verschiedener Auto
ren über dasselbe Land. Sie stimmen nicht in
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allen Punkten überein. Einige gehen mehr,
andere weniger auf bestimmte Einzelheiten
ein. Die Lehrer ließen über die wichtigsten
Punkte Notizen machen. Dann kam die Prüfung.
Man konnte maximal 55 Punkte erreichen..Ich
antwortete gemäß den Darstellungen, die ich
in meiner eigenen Sprache gelesen hatte.,Ein
anderer gab Wort für Wort die Notizen wieder,
die ihm der Lehrer diktiert hatte. Ich er
hielt 54 von 55, der andere 35 von 55 Punk
ten. Letzterer beschwerte sich: "Ich habe
jedes Wort wiedergegeben, das Sie mir dik
tiert haben. Warum haben Sie ihm und nicht
mir 54 gegeben?" - "Weil du Wort für Wort
das wiedergegeben hast, was ich dir diktiert
habe. Er (Kirpal Singh) ist dagegen auf die
Darstellung aller Historiker eingegangen."
Die Lehrer mögen euch, wenn ihr für sie ar
beitet. Die Eltern werden euch liebhaben.
Euer Guru wird Liebe für euch haben. Ja,
auch während meiner Berufszeit und vorher
während meiner Schulzeit wurde ich geschätzt.
Die Lehrer waren stolz auf mich. Ein Lehrer
überließ mir sogar die Klasse. Ich war im
zehnten Schuljahr, als der Lehrer eines Ta
ges die Klasse verließ und mir auftrug, sie
zu unterrichten. Während meiner Berufszeit
hatten sie auch Vertrauen zu mir. "Sind ir
gendwelche neuen Dinge aufgekommen?" fragte
der Offizier. "Übergebt sie alle ihm (Kirpal
Singh)." Auch mein Meister sagte für gewöhn
lich: "Geht zu ihm (Kirpal Singh). Er wird
euch das Bajonett in alle Teile zerlegen, es
dann wieder zusammensetzen und euch sagen,
wie es funktioniert." Das war natürlich
durch seine Größe möglich.
So werden eure Eltern stolz auf euch sein
und ebenso eure Lehrer. Würde euch das nicht
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zusagen? Es müssen jedoch alle Aspekte ent
wickelt werden. Nun gut, Gott segne euch.
Geht klüger zu Bett. Gott segne euch.

*

*
*

*

Man muß allen Sinnesreizen ent

sagen und sich über das Körper
bewußtsein erheben,

andernfalls

bleibt es unmöglich, höher zu

gehen und vom Nektar des Herrn
zu kosten. Übermäßiges Essen

und Trinken und seine Aufmerk
samkeit durch weltliche Bilder,

Klänge und Empfindungen zu ver
geuden - dies alles sind äußere

Freuden, die einem die Wonne
der inneren Freuden versagen.

Sant Kirpal Singh

39

BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN

von

Dr. Julian Johnson

(Fortsetzung des ersten Briefes
aus Heft 11/1992)

Der_Geist_wahrer_Bruderschäft
Ich war vom anderen Ende dieses Globus
gekommen, um den Meister zu sehen, und jetzt
sind die eineinhalb Stunden, die ich mit ihm
verbracht habe, ein mehr als reichlicher
Lohn für meine Reise. Er und die ganze Grup-■
pe von Schülern haben mich so herzlich will
kommen geheißen, daß mir die Worte fehlen,
um meinen Dank auszudrücken. Ihre Liebe
scheint keine Grenzen zu kennen. Sie behan
deln mich, als 'wäre ich in der Tat ihr eige
ner Bruder, der aus Übersee zurückgekehrt
ist. Bei alledem gibt es keinerlei Förmlich
keiten. Es ist eine wahre Bruderschaft. Und
es ist ein tiefes Geheimnis, wie sie zustan
de kommen konnte. Ich brauche Zeit zum Nach
denken. Gegenwärtig bin ich mir nur eines
tiefen Friedens und grenzenloser Dankbarkeit
bewußt, daß der Höchste Vater meine Schritte
so gelenkt hat, daß ich zu guter Letzt in
des lieben Meisters Nähe bin.

Um vier Uhr nachmittags verabschiedete
ich mich vom Meister und von unserem werten
Freund, dem Rechtsanwalt, und brach mit dem
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Sekretär des Meisters nach Beas auf. Dera
bedeutet eigentlich Zelt. Es war ursprüng
lich die Eremitage von Baba Jaimal Singh,
dem Meister unseres Meisters (Baba Sawan
Singhs). Jetzt wird der Ort zu seinen Ehren
"Dera Baba Jaimal Singh" genannt. Als ich
den Meister in Jullundur verließ, begab er
sich auf eine Überlandreise, um seine Söhne
und andere Verwandte in Sirsa zu besuchen,
etwa 150 Meilen von hier entfernt. Ende der
Woche wird er hierher zurückkehren und nach
Karatschi aufbrechen, da das Wetter in die
ser Region sehr warm zu werden beginnt. Wir
kamen zur Dera in einem schönen, größeren
Wagen, der unserem Meister gehört. Ich wurde
von all den lieben Menschen der Dera begrüßt
und im Gästehaus bestens untergebracht. Sie
sorgten sogleich mit aller Aufmerksamkeit
für mein Wohl. Sie sind alle so freundlich
zu mir, und ich kann ihnen nicht einmal Geld
geben, selbst dem Friseur nicht. Sie wollen
es nicht annehmen. Sie sagen, es sei ihr
Vorrecht, mir als ihrem Bruder und Gast zu
dienen. Ich frage mich, ob es noch anderswo
auf Erden eine solche Gruppe von Menschen
gibt. Ich bezweifle es; genauso wie ich nicht
annehme, daß der Menschheit ein weiterer
Glaube von so erhabener Art bekannt ist.
Hier leben sie ihre Religion. Es ist ihr
tägliches Brot, ihr Leben, vom Meister bis
hinunter zum ärmsten Arbeiter.
Ein_gr9ßer_monatlieher_Satsang

Am letzten Sonntag war die Zeit der re
gelmäßigen monatlichen Zusammenkunft. Zwei
tausend Menschen bewarben sich um die Initia
tion; und von dieser Zahl nahm er sieben
hundertvierzig an und initiierte sie. Und
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von der Gesamtheit der Initiierten konnten
zwei - beides Frauen - während der Medita
tion, die sich der Initiation anschloß, in
neres Licht sehen.

Meditation_um_drei_Uhr_morgens
Es wird Euch sicher interessieren und viel
leicht erstaunen, wenn ich sage, daß ich an
diesem Morgen Punkt drei Uhr morgens, beim
Läuten der Glocke oder des Gongs, aufgestan
den bin und mich drei Stunden zur Meditation
setzte. Es war nie so einfach für mich, am
frühen Morgen aufzustehen, es sei denn, daß
ich im Falle einer Notoperation in die Chi
rurgie zu gehen hatte.. Doch hier in der Dera
steht der Meister immer um 3 Uhr morgens für
seine Meditationen auf, und er bleibt im all
gemeinen bis sechs Uhr im Sommer und bis
acht Uhr im Winter sitzen. Die meisten ande
ren sitzen nicht so lange. Es wird keiner
dazu gezwungen, aber alle tun es aus Liebe
zum Meister, weil sie wissen, daß es sein
Wunsch ist. Der Meister hält das Meditieren
für die wichtigste unserer Aktivitäten. Nach
einer wunderbaren Zeit der Meditation ging
ich eine Weile schlafen, wurde aber sehr
bald von einer Gruppe junger Burschen ge
weckt, die wünschten, daß ich einen Spazier
gang mit ihnen machte. Unter ihnen war ein
Enkel des Meisters und ein Urenkel, der
letztere ein hübscher Junge von etwa sechs
Jahren. So machten wir, gerade als die Sonne
über dem Tal aufging, einen schönen Spazier
gang am Ufer des Beas-Flusses entlang. Der
Fluß ist hier etwa 400 m breit und bietet
dem Betrachter eine seltsam bezaubernde Ge
gend, die für dieses Land charakteristisch
ist.
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Die Zeit vergeht, und da dieser Brief
schon lang genug ist, muß ich zu einem Ende
kommen. Ich werde demnächst sicher Weiteres
zu schreiben haben, das für Euch alle von
Interesse ist. Ich hoffe, so den amerikani
schen Schülern, die nicht das Vorrecht haben,
dessen ich mich erfreue, einen wirklichen
Dienst erweisen zu können.
Mit Grüßen in der Sache des Meisters und
brüderlicher Liebe für einen jeden von Euch
verbleibe ich als Euer dankbarer Mitschüler

Julian P.

Johnson

Zweiter Brief

Karatschi, den 12.

Juli 1932

Liebe amerikanische Mitschüler,
in meinem
letzten Brief gab ich Euch einen Bericht von
meiner ersten Begegnung mit dem Meister'. In
dem Glauben, daß ein weiterer Bericht für
Euch von Interesse sein wird, erzähle ich
Euch mit einer gewissen Ausführlichkeit über
den vergangenen Monat meines Aufenthalts
beim Meister. Es muß zuvor verstanden wer
den, daß ich meine völlige Unfähigkeit, dem
Gegenstand gerecht zu werden, anerkenne.
Doch ich will mein Bestes tun. Und ich hof
fe, daß ich in Zukunft dazu imstande sein
werde, mich selbst aus den Berichten heraus
zuhalten. Aber fürs erste bedauere ich, das
nicht zu können, ganz einfach deshalb, weil
ich über meine eigenen Erfahrungen und Ein
drücke schreibe. Diese’ Briefe sind daher so
etwas wie persönliche Zeugnisse, deren Grund-
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läge persönliche Erfahrung sein muß.

Der_Mannx_der_die_Botschaft_nach_Amerika
brachte

Der Meister hat die Gewohnheit, täglich
über irgendeinen Aspekt der Lehre bei öffent
lichen Zusammenkünften zu sprechen, die Satsang genannt werden. Diese Satsangs werden
täglich von vielen Menschen besucht, am Ende
des Monats sogar von Tausenden. Es ist dann
eine Art Großveranstaltung. Bei allen Zusam
menkünften, die dieser Amerikaner besucht
hat, konnte er ein großes Interesse und eine
völlig gesammelte Aufmerksamkeit feststellen.
Aber in diesen Tagen wurde es sehr heiß,
manchmal bis zu 49 Grad; und der Meister
fuhr mit einigen wenigen Begleitern zur Kü
ste. An einem heißen Abend saßen wir auf dem
Dach eines Hauses und unterhielten uns zwei
Stunden lang mit Ker Singh Sasmus, dem Mann,
der zusammen mit zwei anderen die Botschaft
des Meisters nach Amerika brachte und Dr.
Brock und seiner Frau vor mehr als zwanzig
Jahren die Instruktionen gab. Er war jetzt
grauhaarig, mit einem langen Bart und einer
patriarchalischen Erscheinung, aber sehr ak
tiv, und sein Gesicht war voller Licht und
Liebe. Er ist so unaufdringlich, bescheiden
und freundlich, daß es ein wahrer Segen ist,
ihm zu begegnen. Ich sagte zu ihm: "Sie sind
also derjenige, der die große Wahrheit nach
Amerika brachte und Dr. Brock initiierte."
Schnell gab er zur Antwort: "Nein, ich habe
Dr. Brock nicht initiiert. Ich diente nur
als des geliebten Meisters Helfer. Wir kön
nen nichts von uns aus tun. Es ist allein
der Meister, der alle Seelen initiiert. Nur
er verbindet sie mit dem Tonstrom."
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5ine_Reise_in_höhere_Re2ionen
Ich werde nie einen anderen Abend verges
sen, den ich auf dem Dach mit einer kleinen
Gruppe der liebsten Schüler des Meisters
verbrachte. Wir lauschten einer Frau, die
einen ausführlichen Bericht von ihren spiri
tuellen Erfahrungen gab, von dem, was sie
während ihrer Reise durch die erste, zweite
und dritte Region sah und hörte, und wie
weit sie sich in den Bereich erhoben hatte,
der unmittelbar jenseits von Daswan Dwar lag.
Die einzig^ Schwierigkeit bei diesem Bericht
war, daß die Übersetzer selbst sosehr von
der Geschichte ergriffen waren, daß sie bei
nahe vergaßen, sie mir zu erzählen. Dies war
ein seltenes Privileg; denn im allgemeinen
ist es den Schülern untersagt, ihre inneren
Erfahrungen anderen mitzuteilen. Doch in
diesem Fall hatten wir eine besondere Er
laubnis des Meisters. Und dies ist nur ein
Beispiel dafür, wie freundlich und gütig er
zu jedem ist. Es ist mir unmöglich, jetzt
auch nur eine Zusammenfassung dieser Ge
schichte zu geben. Vielleicht werde ich ei
nes Tages dazu imstande sein. Doch sie mach
te die Reise, die vor uns allen liegt, zu
einem noch lebendigeren und faszinierenden
Unternehmen, das einen nicht mehr losläßt.
Man konnte das Licht der Wahrheit und der
Freude in ihrem Gesicht aufleuchten sehen,
als sie in einer einfachen Sprache von den
Wundern erzählte, die sie gesehen hatte.
Doch sie unterbrach sich und sagte, daß es
in der irdischen Sprache keine Worte gebe,
um viele Dinge, denen man dort begegne, zu
beschreiben. Sie seien völlig verschieden
von dem, was den Reisenden dieser Welt ver
traut sei. Gleichwohl gab sie ihren erstaun
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liehen Bericht mit einer solchen Gewißheit
und Selbstverständlichkeit wieder, daß er
überzeugend wirkte. Ich glaube, daß sie seit
fünfzehn Jahren auf dem Pfad ist, und sie
wird von allen, die sie kennen, sehr geliebt.
5iDer_§liGden_wurde_das_Augenlicht_wiederhergestellt

Bei einer anderen Gelegenheit saß wieder
eine Gruppe von Schülern auf dem Dach, und
wir hörten Geschichten von vielen gütigen
Taten des Meisters, mit denen er Schülern
geholfen hatte. Es mag Euch allen bekannt
sein, daß der Meister grundsätzlich seine
außergewöhnlichen Kräfte nicht benutzt, um
Wunder zu tun. Doch es wird gesagt, daß bei
besonderen Gelegenheiten, wenn der Schüler
große Verdienste hat und sein spirituelles
Wohlergehen auf diese Weise am besten geför
dert werden kann, der Meister seine Gnade
bis zum Ausmaß eines Wunders ausdehnt. Dies
gilt besonders dann, wenn das Karma des
Schülers günstig ist. Aber es muß einem klar
sein, daß sich dieser Glaube nicht auf Wun
der stützt, noch sollte irgendein Schüler
den Wunsch haben, solche zu erfahren. Wenn
sie sich ergeben, ist es lediglich seinem
guten Schicksal oder der grenzenlosen Güte
des Meisters zuzuschreiben. So wurde über
eine Frau berichtet, die völlig erblindet
war. Die Ärzte hatten ihren Fall gänzlich
aufgegeben und gesagt, daß ihr Augenlicht
nie wieder hergestellt werden könne, da der
Sehnerv nicht mehr funktionsfähig war. Sie
und ihr Mann waren beide ergebene Schüler
des Meisters und ihre Liebe zu ihm war au
ßerordentlich groß. Sie waren auf dem Pfad
weit fortgeschritten. Als nun eines Tages
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diese Frau zusammen mit dem Meister und we
nigen anderen eine der höheren Ebenen durch
querte, sagte eine weitere strahlende Ge
stalt, die mit ihnen ging, zum Meister, so
daß es die Frau selbst auch hörte: "Diese
Frau ist sehr würdig, du solltest ihr Seh
vermögen wiederherstellen." Der Meister ant
wortete sogleich: "Gut." Am Morgen des über
nächsten Tages kam der Ehemann dieser Frau
in das Zimmer, wo sie saß, und als sie zu
ihm aufblickte, war die Sehfähigkeit wieder
völlig normal. Während die Geschichte dem
Schreiber erzählt wurde, saß die Frau selbst
vor ihm und lächelte ihn mit großen, klaren
und schönen Augen an, wobei sie jedes Wort
des Berichtes bestätigte. Sie ist die Frau
von Raja Ram, einem bekannten Geschäftsmann
von Rawalpindi.
Viele ähnliche Ereignisse werden von den
Schülern des Meisters erzählt. Aber sie ha
ben ein wenig den Charakter von Geheimnissen,
und der Meister wünscht nicht, daß sie in
einer Weise an die Öffentlichkeit dringen,
daß dadurch die Aufmerksamkeit auf ihn
selbst gelenkt wird. Darum sollte ich nicht
weiter auf sie eingehen.
(Der Brief wird in Heft IV fortgesetzt.)
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DER
MEISTER
SPRICHT

SEID WAHR ZU GOTT,

DER IN EUCH IST

Die folgende Ansprache hielt Sant Kirpal Singh
Ji Maharaj während seiner dritten Weltreise am
12. Oktober 1972, dem letzten Tag seines Auf
enthalts in New York.

Während dieser Tage hier haben wir mehrere
Ansprachen über die verschiedenen Aspekte der
Spiritualität gehabt. Unser Bestreben ist,
auf dem Pfad fortzuschreiten, und für diesen
Zweck sind bestimmte Dinge sehr wesentlich.
Wenn sie nicht beachtet werden, wird es kei
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nen Fortschritt geben. Das erste ist die Re
gelmäßigkeit. Täglich nehmt ihr zwei- oder
dreimal Nahrung für den Körper zu euch. Auf
ähnliche Weise ist der Hauptzweck, für den
ihr hier seid, der Seele Nahrung zu geben,
das Brot und Wasser des Lebens, das Kapital,
das jeder von euch erhalten hat. Das erste
ist also Regelmäßigkeit. Diese Regelmäßigkeit
wird mehr Fortschritte zeitigen, wenn ihr das
Tagebuch zur Selbstprüfung genau führt. Ge
wöhnlich kümmern wir uns nicht um das Tage
buch und die Selbstprüfung. Das Ergebnis ist,
daß wir auf dem Pfad nicht wesentlich voran
kommen; manchmal machen wir Fortschritte, ein
andermal fallen wir zurück.
Die Tagebücher schreiben vor, niemandem
Schlechtes zu wünschen, sei es in Gedanken,
Worten oder Taten. Ihr fragt: "Was sollte ich
tun, wenn jemand etwas gegen mich sagt?" Blut
kann nicht mit Blut weggewaschen werden. Um
es zu entfernen, ist das Wasser des Lebens
nötig. Wenn jemand etwas Schlechtes übet euch
sagt, überlegt eine Weile in Ruhe, ob an dem,
was er sagt, etwas wahr ist. Prüft euch
selbst. Wenn in dem, was er vorbringt, auch
nur ein Körnchen Wahrheit liegt, seid ihm
dankbar. Entweder wird euer Feind etwas sagen,
was bei euch nicht in Ordnung ist, oder manch
mal auch ein enger Freund, indem er euch aus
Liebe und Zuneigung einen Rat gibt. Wird nun
aber etwas über euch vorgebracht, das nicht
wahr ist, dann vergebt dem Betreffenden.
"Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun." Betet für ihn. Das ist der ein
zige Weg. Andernfalls wird euch dieser Gedanke
ständig durch den Kopf gehen. Ihr werdet kei
ne Ruhe haben. Immer wenn ihr euch zur Medi
tation setzt, wird diese Sache aufkommen.
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Das zweite ist Wahrhaftigkeit, keine Heu
chelei und Schauspielerei. Herz, Kopf und
Mund sollten übereinstimmen. Nur wenn diese
drei im Einklang sind, ist Wahrhaftigkeit
möglich. Wir sagen einfach etwas, um uns her
vorzutun. Unsere Gedanken stimmen mit den Re
gungen unseres Herzens nicht überein. Diese
Dinge müssen sorgfältig beachtet werden. Nie
mand kann euch so gut überwachen wie ihr euch
selbst. Ihr wißt am besten, wie es um euch
steht. Durch Unwahrhaftigkeit täuschen wir
uns selbst zuerst. Doch wir täuschen nicht
nur uns, sondern auch Gott in uns. Er ist
dort und beobachtet jede unserer Handlungen.
Er kennt sogar die Regungen unseres Gemüts.

Als nächstes kommt die Reinheit des Lebens.
Es heißt: "Keuschheit ist Leben, Sexualität
ist Tod." Je keuscher ihr seid, desto besser.
Das zahlt sich aus. Es wird euch zum Segen
gereichen.

Wenn wir etwas Falsches getan haben, lügen
wir, verstellen wir uns. Oder wir tun uns ei
tel hervor, um etwas vorzutäuschen, was wir
nicht sind. Die Folge davon ist, daß wir eine
starke Mauer zwischen uns und Gott in uns
fühlen. Der Vorhang wird dichter. Seid also
immer wahr zu euch selbst. Schont euch nicht,
wenn ihr auf dem spirituellen Pfad fortschrei
ten wollt.
Wir sind alle wesensgleich mit Gott. Wir
sind Tropfen vom Meer des Allbewußtseins. Wir
sind alle Brüder und Schwestern in Gott, kei
ner ist hochgestellt, keiner niedrig. Ent
sprechend den Rückwirkungen aus der Vergangen
heit hat jeder eine bestimmte Stellung im Le
ben wie auch gewisse Schwierigkeiten. Dennoch
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hat uns Gott die gleichen Vorrechte verliehen
- was unsere physische Existenz betrifft, als
Seelen und als Verehrer derselben Kraft, wel
che die ganze Schöpfung und auch uns im Kör
per überwacht. So ist ein Mensch, wer für an
dere lebt.
Die Wahrheit steht über allem, aber noch
höher die wahre Lebensweise. Wenn eine Glüh
birne brennt, sie aber rußverschmiert ist,
wieviel Licht werdet ihr dann haben? Das
Licht ist in euch. “So schaue darauf, daß
nicht das Licht in dir Finsternis sei.” Dar
auf müßt ihr achtgeben, kein anderer kann es
für euch tun. Auf manches mögen andere auf
merksam werden. Sie mögen euch darauf hinwei
send sei es aus Feindseligkeit, um euch zu
verleumden, oder aus herzlicher Zuneigung,
damit ihr nicht irregeht. Dies sind also die
drei mächtigsten Faktoren. Hat man Geld ver
loren, ist nichts verloren. Verliert man aber
den Charakter, ist alles verloren.

Wie ich euch sagte, sind dies Hilfen für
den Erfolg auf dem spirituellen Pfad. Was ich
euch vortrage, sind keine neuen Dinge. Jeder
‘von euch weiß darum. Wenn ihr eine Rede hal
ten müßt, werdet ihr, so denke ich, leiden
schaftlicher sprechen, mit großem Wortschwall
und aller euch zu Gebote stehender!- Kraft.
Doch worauf es ankommt, ist, daß wir wahr zu
uns selbst sein sollten. Wenn ein Mensch eine
Lampe in der Hand hält und doch in die Grube
fällt, was sollte er dann tun? Wir möchten
also fortschreiten. Die (göttliche) Kraft ist
in uns, sie beobachtet alle unsere Handlungen.
Seid wahr zu Ihm, das ist alles. Dies ist die
einzige Abschiedsrede, die ich euch halten
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kann, die für immer Gültigkeit haben sollte.
Wenn ihr einen Schritt in diese Richtung
geht, wird Er euch hundert Schritte entgegen
kommen. Wenn nicht, wie lange wollt ihr eure
Verfehlungen im Leben verbergen? Wenn ihr sie
vor dem, der in euch ist, verbergt, wird Er
einen dicken Vorhang zwischen euch und sich
ziehen. Daher das Gebet: "Ich preise dich,
Vater, daß du solches den Weisen und Klugen
verborgen hast und hast es den Unmündigen of
fenbart." Welche Bedeutung hat dieses Gebet?
Gemeint sind die Unschuldigen - reines Leben.
Ein reines Leben ist frei von allen Verfeh
lungen des Tagebuchs. So wünsche ich euch al
len, daß ihr fortschreitet.
Diese Gotteskraft, Christuskraft, Guru
kraft ist in euch. Manchmal spricht sie durch
den menschlichen Pol, um euch zu führen, weil
ihr nicht auf die Anweisungen hört, die Er im
Innern gibt. Inwendig rät Er euch einmal,
zweimal, dreimal, doch wenn ihr nicht hört,
dann tut Er es nicht mehr. Ihr mögt es die
Stimme des Gewissens nennen. Wenn ihr wahr zu
euch selbst seid, werdet ihr nicht einmal
Furcht haben vor Gott, würde ich sagen. Seid
wahr zu Gott, der in euch ist. Gott wohnt
nicht im Himmel; Er durchdringt und überwacht
die ganze Schöpfung; und Er überwacht euch im
Körper. Er ist euch näher als eure eigenen
Hände und Füße.

So führt euer Tagebuch genau; schont euch
nicht. Wenn ihr irgendeinen Fehler begangen
habt, merzt ihn bitte aus. Wenn ihr Bauch
schmerzen habt, wie lange werdet ihr dann
schauspielern? Und wenn ihr euch vergiftet
hättet, wie lange würdet ihr schweigen und
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euch verstellen? Ihr würdet schreien. Dies
ist ein sehr wichtiger Faktor, der euch hilft,
auf dem Pfad voranzukommen. Gott in euch be
obachtet alles. Er beobachtet selbst die Re
gungen eures Gemüts.

Gleichwohl.sind wir nicht wahr zu uns
selbst. Unser Mund sollte aussprechen, was in
unserem Herzen ist, und unser Kopf sollte
denken, was wir im Herzen haben. Wir sind
verstandesmäßig fortgeschritten, aber nicht
mit dem Herzen. Da liegt das ganze Problem.
Das Gehirn denkt, wir werden selbstisch und
engherzig. Wir spielen uns als Herr auf und
wollen alle unter unseren Einfluß bringen.
Wir möchten jeden übertrumpfen, sogar auf Ko
sten aller anderen. Was ist der Grund dafür?
Ihr Herz ist nicht dabei. Stimmt unser Herz
mit den Gedanken des Kopfes überein? Ich
glaube nicht. Wenn ihr die Absicht hättet,
jemanden zu töten, würde euer Herz dann sa
gen: "Ja, tu es"? Nein! Das Herz ist der Sitz
der Seele Gottes in euch. Entwickelt eure
Denkfähigkeit, aber laßt euer Herz dabeisein.
Dies wird euch vor vielen Dingen bewahren.
Alle Grausamkeiten, all die Dinge, die wir in
der heutigen Welt vorfinden, werden aufhören.
Warum ist es zu all dem gekommen? Weil wir
uns nur intellektuell entwickelt haben, nicht
mit Kopf und Herz. Wären beide eins gewesen,
glaubt ihr, die Kämpfe und Schießereien hiel
ten noch an?

Seid also wahr zu euch selbst. Bleibt, wo
ihr seid. Es sind Geistesschulen, an die wir
glauben. Die grundlegenden Lehren sind für
alle dieselben. Gott hat euch mit gleichen
Vorrechten geschaffen: ihr habt Körper, Seele
und die kontrollierende Kraft.. Alle sind
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gleich. So haben wir uns verschiedenen Gei
stesschulen angeschlossen, um die Einheit zu
erkennen, welche schon besteht. Hätten wir
uns an die Weisungen gehalten, die gegeben
wurden, damit ihr euch entwickelt und fort
schreitet, hättet ihr die Prinzipien verstan
den, um deretwillen Gott den Menschen geschaf
fen hat und diese Geistesschulen entstanden
sind.
Diese Kraft ist also in euch und beobach
tet stets jede eurer Handlungen. Wenn ihr
wahr zu ihr seid, seid ihr wahr zu Gott. Seid
regelmäßig; dies ist das Brot und Wasser des
Lebens. Wenn eure Seele stark wird, wird sie
die Stärke eines Pferdes haben, das selbst
einen defekten Wagen ziehen kann. Die Schwie
rigkeit besteht darin, daß wir zwar körper
lich und intellektuell stark sind, spirituell
aber schwach und sehr gebrechlich. Seid re
gelmäßig in eurer Meditation, das ist das
Brot des Lebens. Wir sollten uns allseitig
entwickeln. Wir haben uns physisch und intel
lektuell entwickelt, und wir müssen uns eben
so spirituell entfalten. Dann ist der Mensch
dreifach gesegnet.

Bleibt auch physisch in Verbindung - durch
Korrespondenz, was geschieht, wenn ihr eure
Tagebücher einsendet, wahre Tagebücher. Was
meine ich mit wahren Tagebüchern? Solche, aus
denen wahrheitsgetreu hervorgeht, was ihr
denkt, sagt und tut - in Gedanken, Worten und
Taten. Manchmal sind die Tagebücher beinahe
ganz leer, so daß dabei herauskommt: "Ich
setze zwei Stunden ein, ohne Fortschritte zu
machen." Sollte ich einem solchen glauben?
Ihr könnt die Menschen um euch herum täuschen,
aber nicht den Einen in euch, der euch beob
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achtet. Wenn eure Tagebücher in Ordnung sind
und ihr regelmäßig und auf genaue Weise Zeit
einsetzt, gibt es keinen Grund, warum ihr
nicht fortschreiten solltet. Die Meisterkraft
ist am Werk. Es ist der Heilige Geist, der
von Zeit zu Zeit wirkt, um euch zurück zu
Gott zu führen. Hört darauf und bleibt in
Verbindung - das ist alles, was ich sagen
kann.

Ihr hattet Meditationsstunden, und ich
hoffe, daß ihr euch besser fühlt. Wenn ihr so
fortfahrt, bei gebührender Beachtung eurer
Selbstprüfung, und ihr alle Verfehlungen un
ter den Rubriken, die ich euch im Tagebuch
vorgelegt habe, ausmerzt, wird euch Gott täg
lich mehr helfen. Wie ich euch in meinen An
sprachen sagte, hat jeder Heilige seine Ver
gangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. Es
besteht Hoffnung für jeden. Seid nicht entmu
tigt. Ihr habt eine Kraft über euch, die euch
hilft, besonders denen, die durch die Initia
tion auf den Weg gestellt worden sind. Ihr
seid nicht ganz allein. Hört auf Ihn - seine
Worte sind in euch, und solange ihr nicht mit
dieser Kraft in bewußter Verbindung seid,
haltet physischen Kontakt im Äußeren. Ich
denke, daß das, was ich euch sage, jeden von
euch ansprechen muß. Ich spreche einfach von
der Ebene des Menschen zu euch, als ein Mensch
zu Menschen.
So ist ein einfaches Leben und eine hohe
Denkungsart erforderlich: ein liebendes Herz,
keine Standesunterschiede. Sehr schön ist der
Mensch, in dem das Licht Gottes erstrahlt.
Das prächtigste Haus sieht düster aus, wenn
es keine Beleuchtung hat. Darauf kommt es al
so an. Wenn ihr euch diese Dinge zu Herzen
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nehmt und danach lebt, wird Gott euch helfen,
denke ich. Alle meine guten Wünsche werden
immer und überall mit euch sein, weil die
Astralform des Meisters stets bei euch ist.
Und solange ihr nicht im Innern von Angesicht
zu Angesicht eine bewußte Verbindung mit Ihm
hergestellt habt, bedürft ihr der äußeren Füh
rung durch die Kraft, die über den menschli
chen Pol wirkt.
Für die Meditation habt ihr also eine Min
destzeit von zwei Stunden einzusetzen. Dieses
Minimum ist Pflicht. Wenn ihr mehr einsetzen
könnt, wird das sein Wohlgefallen finden. Ich
erinnere mich an das Jahr 1912, damals hatte
ich einen islamischen Lehrer. Menschen mit
derselben Einstellung empfinden Zuneigung für
einander. Er kam zu mir, und ich ging auch zu
ihm. Das liegt nun sechzig Jahre zurück. Er
hatte eine Tafel an seinem Haus angebracht:
"Kein Zugang ohne Erlaubnis". Doch ich durfte
ihn jederzeit aufsuchen. Als ich einmal zu
ihm kam, war er gerade dabei, seine Gebete
nach Art der Moslems zu verrichten. Die all
gemeine Regel schreibt ihnen das fünfmalige
Gebet am Tag vor. Sie beugen sich nieder und
stehen wieder aufrecht. Als ich zu ihm kam,
sprach er stundenlang seine Gebete - eine
Stunde, zwei Stunden, drei Stunden; ich beob
achtete ihn nur dabei.

Einmal fragte ich ihn: "Nun, lieber Freund,
Moslems haben nur fünfmal am Tag zu beten,
aber Sie fahren stundenlang damit fort."
Er gab zur Antwort: "Das fünfmalige Gebet
ist für Moslems Pflicht. Und was ich darüber
hinaus tue, tue ich, um sein Wohlgefallen zu
gewinnen."
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Den Zehnten eurer Zeit zu geben, also zwei
Stunden einzusetzen, ist für jeden von euch
verbindlich. Und wenn ihr mehr tut, wird es
Ihn erfreuen. Dies ist eure Arbeit, ihr müßt
sie tun. Wie ein Dieb zu jeder Tages- und
Nachtzeit Geld an sich reißen möchte, so soll
tet ihr, wenn euch an eurem spirituellen Fort
schritt wirklich gelegen ist, soviel Zeit wie
nur irgend möglich erübrigen. Wo ein Wille ist,
da ist ein Weg. Bedauerlicherweise fehlt es
uns an der Entschlossenheit. Das ist der Grund
dafür, daß wir uns nicht mit ganzer Hingabe
unserer Arbeit widmen. Der menschliche Körper
hat den höchsten Rang in der ganzen Schöpfung.
Das ist die goldene Gelegenheit, die uns gege
ben wurde, um diese Arbeit zu tun.
So sind meine besten Wünsche mit euch.- Das
ist alles, was ich sagen kann. Diese Kraft ist
in euch. S^e beobachtet euch, jede eurer Nei
gungen, jeden Gedanken, und sie gewährt euch
alle mögliche Hilfe und Schutz, ohne daß ihr
darum bittet. So ist es ein großer Segen, je
manden auf Erden zu haben, der uns in dieser
Weise führt. Ihr seid mir alle teuer. Warum?
Weil ihr auf den Weg gestellt wurdet. Und des
halb sind wir alle Brüder und Schwestern, wäh
re Verwandte. Dies ist eine Verbindung, die
nicht zerbrechen kann, nicht einmal nach dem
Tod. Welches Glück ihr habt. Dies ist die Sum
me aller Lehren in wenigen Worten. Wenn ihr
nach ihnen lebt, werdet ihr sogar mehr fort
schreiten als ich. Ich bete dafür, daß ihr al
le Botschafter werdet. Aber wir sollten in
Wort, Gedanke und Tat aufrichtig sein.

Versteht ihr jetzt mein Anliegen? Seid re
gelmäßig in eurer Meditation, seid niemandem
übel gesinnt. Seid wahrhaftig, seid keusch und
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habt Liebe für alle. Ihr wurdet nicht für
selbstische Zwecke geboren. Ihr seid ein
Mensch. Ein Mensch ist, wer für andere lebt,
nicht nur für sich selbst. Setzt regelmäßig
Zeit ein, um mit der Allbewußtheit in euch in
Verbindung zu kommen, welche die ganze Schöp
fung überwacht und durchdringt. Bleibt in der
Gemeinschaft, der ihr euch zugehörig fühlt,
das macht nichts. Das Ziel aller ist, Gott zu
erreichen. Der Zweck der Ehe ist, daß sich die
Lebensgefährten einander helfen, Gott zu er
kennen. Das wird euch immerwährende Freude und
Frieden geben.
Denkt über die Punkte, die ich euch vorge
tragen habe, nach. Nehmt sie euch zu Herzen
und lebt danach. Wenn ihr nach ihnen lebt,
wird euer Gesicht in Glanz erstrahlen, eure
Augen werden offen sein und leuchten. Das ist
alles, was ich sagen kann.

*

*

*

Bemühung und Gnade wirken zusammen.
Ohne Gnade wäre die Bemühung nicht
möglich, und ohne Bemühung gibt es.
keine Gnade. Sich allein auf die
Gnade zu verlassen, macht euch trä
ge und faul, und eine Bemühung wür
de dann nicht möglich sein.

Sar Bachan
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VEREHRT DEN WAHREN SHABD
von

Hazoor Baba Sawan Singh

Wen Gott durch das Wort
mit seiner Liebe erleuchtet,
der allein kennt den Tren
nungsschmerz, und nur er
kennt das Heilmittel.

Diese Hymne wurde von Shri Guru Arnar Das ge
schrieben, dem dritten in der Linie der SikhMeister. Während Guru Ram Das, der vierte Guru,
die Bedeutung der Liebe hervorhob, legte Guru
Arnar Das den Nachdruck auf die Praxis von
Shabd. Er widmete der Shabd-Praxis mehr Zeit
als irgendein anderer Mahatma. In diesen Versen
verkündet er der Welt mit Trommelschlägen, was
einer zu tun hat, der sich nach der
*
Liebe
sehnt. Er muß den wahren Shabd verehren.

Was ist der wahre Shabd? Ist es das, was
wir sprechen? Nein. Gesprochene Worte sind
als ‘Varn-atmak' oder das zum Ausdruck Ge
brachte bekannt, während das wahre Wort
*
'Dhun-atmak
oder unaussprechlich ist. Eine
Verbindung mit ihm kann man erst in DaswanDwar erlangen. In der physischen Welt haben
wir die grobstoffliche Welt oder Täuschung.
In Sahans-dal-kanwal befindet sich die astra
le Maya und in Brahm die kausale Maya. Diese
Regionen sind in uns. Je weiter wir im Innern
voranschreiten, desto mehr werden wir uns der
Glückseligkeit erfreuen, so wie man zunehmend
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mehr Kühle empfindet, wenn man einem Berg im
mer näher kommt. Die wahre Glückseligkeit er
fahren wir erst dann, wenn wir die physische,
astrale und kausale Hülle sowie Gemüt und Ma
terie zurückgelassen haben. Dann gleicht das
Licht der Seele dem von zwölf äußeren Sonnen.
Gegenwärtig können wir nicht einmal in das
Licht einer einzigen Sonne schauen.
Guru Arnar Das fragt: "Was sollte einer tun,
der sich nach Liebe sehnt?" Er sollte sich mit
Shabd verbinden und in den Sahaj Samadhi erhe
ben. Dort wird er sich seiner unvergleichli
chen Glückseligkeit erfreuen. Dieser Shabd ist
in uns, wir können ihn nicht außen erlangen.
Er kostet nichts. Er ist das Schatzhaus der
Liebe.
Der verehrte Guru sagt, daß nur der den
’koonj' kennt (ein Vogel, von dem es heißt,
daß er sich höher als die anderen erheben
kann), der imstande ist, mit ihm zu fliegen.
Ebenso kann diese Freude, diese Seligkeit,
diese Berauschung der Liebe nur der kosten,
der nach innen geht, sich mit Shabd verbindet
und mit dem Allmächtigen eins wird. Wer nicht
nach innen geht, weiß nichts davon. Die ganze
Welt bleibt außen und ist dadurch weder fähig,
Shabd zu erfahren noch ihn zu verstehen.
Der Herr verbindet uns
mit sich und erleuchtet
uns mit seiner Liebe.

Der allein kennt das
Wesen der Liebe, auf den
die Gnade Gottes herab
kommt .

Der Meister sagt,

daß der Mensch, dem Gott
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gnädig ist, nach dem Reichtum der Liebe ver
langt. Gott selbst bringt uns zu den Füßen ei
nes Satgurus. Er weckt in uns ein Verlangen
danach und macht sich selbst sichtbar. Nur der
erlangt es, dem Gott gnädig ist. Diese Liebe
ist der einzige wahre Reichtum und der einzige
erstrebenswerte Besitz. Eine liebende Frau
denkt immer an ihren Geliebten, selbst wenn
sie mit ihrer Familie, ihren Schwiegereltern
und anderen zusammen ist. Ihre Liebe ist voll
und ganz bei ihrem Geliebten. Wie kann einer
mit einer solchen Liebe an jemand anders den
ken?
Wen der Herr segnet,
der gelangt zu innerem
Erwachen und wird von
aller Täuschung frei.
Durch des Meisters Gnade
erlangt er den hohen Stand
der Glückseligkeit.

Der allein ist ein Yogi,
der diesen Pfad kennt
und sich mit des Meisters
Wort verbindet.

Sodann sagt der Meister, daß wer immer den
Shabd praktiziert, den inneren Schleier ent
fernen wird. Wenn ein Mensch dem Meister ge
horcht, wird sich die innere Glorie in ihm of
fenbaren. Sein inneres Auge wird geöffnet, und
er wird das Licht Gottes sehen. Alle Täuschung
wird von ihm weichen, und er wird wahres Wis
sen erlangen. Mit der Gnade des Meisters wird
er die höchste Stufe erklimmen. Doch das Gemüt
ist listig. Es will uns nicht erlauben, den
Pfad zu beschreiten, sondern legt uns ständig
Hindernisse in den Weg.
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Es gibt viele, die den Anspruch erheben,
Yogis zu sein, doch nur der ist ein Yogi, der
das Gemüt überwindet. Er nimmt die Initiation
von einem vollendeten Meister, praktiziert
Naam und entfernt die inneren Schleier. ’Yog'
bedeutet Verbindung. Wenn die physische, astra
le und kausale Hülle und auch das Gemüt ab
gelegt sind, wird das Bewußtsein mit Shabd ver
bunden. Wer immer diese Verbindung herstellt,
ist ein wahrer Yogi. Alle übrigen - sogenannte
Yogis - sind durch das Gemüt verunreinigt.
Nur durch ein großes Glück
begegnet die Braut ihrem
Bräutigam.
Durch die Weisheit des Mei
sters reinigt man sein Selbst
von Sünde, entwickelt Liebe
zu Gott und wird sein Geliebter.

Brüder, das Ziel ist die Verbindung der
Seele mit Shabd. Gott ist unser Bräutigam, und
durch ein großes Glück wird die Braut mit ih
rem Bräutigam verbunden, das heißt die Seele
mit Gott. Guru Arnar Das rät uns: Gebt 'man-mat'
(die Wege des Gemüts) auf und haltet euch mit
ungeteiltem Herzen an ’Gur-mat' (den Pfad des
Meisters). Doch das Gemüt will es nicht tun.
Die Wege des Meisters widerstreben ihm.
Wenn die Seele eins mit Gott wird, erkennt
sie ihren Bräutigam. Die Seele wird die Gelieb
te ihres Gatten (Gottes). Wer wird in einem
solchen Zustand in die Welt kommen und wer sie
verlassen? Wenn ein Fisch das Meer erreicht,
wird er dem Meer teuer.

Es gibt keinen anderen
wirklichen Arzt als den
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Meister, denn er allein
lebt in Gott, losgelöst
und unbefleckt.
Wenn man dem Meister be
gegnet, weicht alles Übel,
und die Weisheit Gottes
leuchtet im Innern.

Das ganze Universum leidet. Dieses Übel
bleibt solange, wie man nicht den Schleier be
seitigt und nach innen geht. Der einzige kom
petente Arzt, der dieses Übel heilen kann, ist
der vollendete Meister. Er ist Gott personifi
ziert. Er ist jenseits von Maya. Wenn man ei
nem solchen Meister begegnet, werden alle Lei
den entfernt, und man empfindet inneren Frie
den. Shabd vibriert im Innern, und Wissen däm
mert auf. Guru Nanak erklärte, daß der wahre
’gyan' (Wissen) Shabd-Dhun ist.

Wer die Essenz des unbe
fleckten Wortes kennt,
wird durch des Meisters
Gnade von Hunger und
Durst befreit.
Doch all dies geschieht
durch die Macht des Herrn.
Der Mensch erreicht nichts
aus eigener Kraft.

In der physischen Welt finden wir das aus
drückbare Naam - Namen, die man aussprechen
kann. Im Jenseits ist Anhad Shabd oder der un
erzeugte Ton. Sar Shabd oder der wahre Shabd
befindet sich in Par Brahm. Wen Gott mit dem
Sar Shabd in Verbindung bringt, wird von allen
Wünschen frei.
Alle Götter und Göttinnen, Flüsse und Berge,
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’khands' und 'brahmands' (innere Ebenen),
Brahm und Par-Brahm und auch Gott selbst sind
in uns, aber die Tür, die zu ihnen führt, ist
verschlossen. Der Satguru hat den Schlüssel.
Solange der Wah-i-guru (Gott) nicht gnädig mit
uns ist und uns mit dem Meister in Verbindung
bringt, erreichen wir nichts.
Der
die
und
des
man

wahre Meister enthüllt
Quintessenz der Veden
Shastras, und durch
Meisters Gnade kehrt
in seine Heimat zurück.

Wenn Gott gnädig ist,
erkennt man den Herrn in
mitten dieser befleckten
Welt.
Der Satguru führt uns in die höheren Ebenen,
jenseits des Herrschaftsbereichs von Gemüt und
Intellekt, jenseits der Reichweite der Veden
und Shastras. Im allgemeinen behaupten die Un
wissenden, daß Sant Mat eine Täuschung sei,
doch wenn der Satguru den Schleier entfernt,
werden alle Zweifel behoben, und das Kommen
und Gehen hat ein Ende. Der Meister gebraucht
das Wort 'anjan', was Maya bedeutet. Durch des
Meisters Gnade, so sagt er, erreichen wir den
Zustand von 'niranjan', Befreiung von Maya.

Wer Gottesbewußtsein hat,
gelangt zum Wesenskern
und reinigt sich von
seinem Ich.
Ohne den Meister wird jeder
durch den Kampf des Lebens
beeinträchtigt.
Denkt darüber nach und seht
selbt.
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Widmet euch den spirituellen Übungen und
verliert eure Identität. Keine Spur von Ich
heit sollte bleiben. Geht nach innen und wer
det ein Gurmukh (Sprachrohr des Meisters). An
dernfalls wird dieser große Reichtum nicht ent
deckt - und das, obwohl Gott in uns ist
und
der Mensch bleibt außen und stirbt als ein
Bettler, der seine Hand nach eitlem Tand aus
streckt. Weder entdeckt er diesen Reichtum,
noch wird er eins mit Gott. Um letzteres zu
erreichen, muß er ein Gurmukh werden und sich
des Egos entledigen.
Dieser Pfad kann nur mit der Gnade eines
Satgurus praktiziert werden. Nur er kann uns
darauf führen. Ohne ihn tappen alle im dunkeln.
Guru Arnar Das sagt: "Denkt nach und erkennet
selbst."

Manche gehen durch Zweifel
in die Irre, verleitet von
ihrem Ego.
Manche jedoch werden durch
des Meisters Gnade von der
Ichsucht befreit; und mit
ihrer Loslösung werden sie
vom Wort durchdrungen.
Die anderen aber gehen umher,
von Zweifeln verwirrt.
Jene, die Gurmukhs werden, sind von der Ich
heit frei geworden. Der innere Schleier ist
entfernt, das Licht scheint im Innern, und sie
werden eins mit Gott. Dies ist die Erfahrung
derer, die Naam praktizieren. Solange Mißgunst
und Feindseligkeit regieren,, ist der Mensch
leer. Wahre Liebende, wahre Menschen sind die,
welche Shabd lieben und praktizieren. Der üb
rige Teil der Welt ist im Irrtum befangen.
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Zu unserem Glück haben wir den menschlichen
Körper, und wir wurden mit dem Satguru und
Shabd in Verbindung gebracht. Was brauchen wir
mehr? Wenn wir auf einen Brunnen stoßen und
dennoch durstig bleiben, kann man nicht den
Brunnen tadeln. Wenn jene, die zum Meister ge
hen und die Initiation nehmen, trotzdem nicht
den Übungen nachkommen, ist nicht der Meister
zu tadeln.

Die nicht Naam empfangen,
vergeuden ihr Leben in
Ichsucht.
Im Jenseits gibt es keine
andere Zuflucht als Naam,
das nur mit Hilfe eines
Meisters verwirklicht wer
den kann.
Diejenigen, die keine Gurmukhs werden, kom
men in die Welt und verlassen sie wie Katzen
und Hunde. Sie füllen ihre Bäuche und gehen
wieder. Ihre Seelen sind der Herrschaft des
Gemüts unterworfen. Sie befolgen, was immer
das Gemüt diktiert. Niemand wird am Hof Gottes
ohne Naam zugelassen. Millionen von Pilger
fahrten an heilige Orte, Idolverehrung, Buß
übungen und mildtätige Werke sind dort von
keinem Nutzen. Das heißt nicht, daß diese
Übungen nutzlos sind. Durch sie gelangt man in
himmlische Regionen. Doch nachdem man sich des
Paradieses erfreut hat, muß man in die Welt
zurückkehren. Außer Naam hat der Mensch keinen
Freund. Dieses Naam ist eine Gabe des Meisters.
Wenn wir sie einmal empfangen haben, ist es
unsere Pflicht, den spirituellen Übungen Zeit
zu widmen.

Naam,

der Nektar des Herrn,
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verleiht ewige Glückseligkeit.
Zu allen Zeiten konnte es
durch einen vollendeten
Meister verwirklicht werden.

Nur der erhält es, den Gott
damit segnet. Dies ist der
Kern der Weisheit, den Nanak
verwirklicht hat.
Der Spender allen Trostes, der Nektar von
Naam, ist in uns. Dies ist kein neues Gesetz.
Guru Nanak., Kabir, Tulsi Das, Soamiji und an
dere lehrten dieselbe Wahrheit. Sie schufen
kein neues Gesetz. Wenn wir dem Meister begeg
nen, segnet er uns mit Naam, und wir entfernen
den inneren Schleier. Erst dann kosten wir den
Nektar. Ohne den Meister wissen wir nichts da
von. Dies ist seit Beginn der vier Yugas (Zeit
alter) immer das Gesetz gewesen. Es ist für
alle dasselbe. Guru Arnar Das sagt, daß nur der
dem der allmächtige Gott gnädig ist, diesen
Reichtum erlangen und Gott begegnen kann.

*

*

*

Der Meister ist das personifi
zierte Wort; das Wort wurde
Fleisch, und er allein kann es
offenbaren. Es ist in der Tat
ein Geschenk des Meisters, und
kein anderer kann in dieser
Hinsicht helfen.

Sant Kirpal Singh
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RELIGION OBJEKTIV UND SUBJEKTIV GESEHEN

von
Sant Kirpal Singh

So wie die Religion heutzutage aufgefaßt
wird, ist sie in hohem Maße mißverstanden.
Gebete, die aus festgelegten Redewendungen
bestehen, gezwungenes Zeremoniell, zeitrau
bende Rituale, Festhalten an äußeren Symbolen
auf Kosten ihrer inneren spirituellen Bedeu
tung und Überlegenheit eines Religionsbekennt
nisses über das andere - solche und ähnliche
Sinnwidrigkeiten haben sich den Namen der Re
ligion widerrechtlich angeeignet. Eine Reli
gion führt gegen die andere Krieg; unter dem
Vorwand von Meinungsverschiedenheiten hin
sichtlich der Mittel zur Erlösung kämpfen
Brüder gegen Brüder. Wie oft wurden im Namen
der Religion Blutvergießen, Falschheit, Haß,
Intoleranz und Bigotterie gepredigt, indes
die eigentliche Aufgabe der Religion, die Va
terschaft Gottes und die Bruderschaft der
Menschen zu verkünden, gänzlich unbeachtet
bleibt.

Die Vernunft wurde völlig verbannt, und
Religion wurde zu einem bloßen Bekenntnis von
Glaubensanschauungen und Dogmen. Worte sind
an die Stelle von Taten getreten. Die Reli
gion scheint sich nicht mehr mit so veredeln
den Fragen zu befassen, wie z.B. dem Wissen
um das eigene Selbst und der Verbindung mit
dem göttlichen Ursprung. Die Suche nach Gott
durch Anwendung äußerer Methoden, Wiederholen
von Wortformeln, Besuchen von Wallfahrtsorten
und Gebetsstätten, inmitten gefühlloser Her
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zen, läßt deutlich die Tiefe erkennen, zu der
die Religion herabgesunken ist. Viele gottbe
gnadete Menschen der früheren Zeit empörten
sich über die erstarrten Religionen und ritualistischen Regeln der Priesterschaft, wenn
sie solchen Situationen gegenüberstanden.

Ist das nicht zutiefst bedauernswert? Es
ist wirklich ein trauriges Schauspiel. Zum
Glück ist all das auf die menschliche Unwis
senheit über die wahre Religion zurückzufüh
ren, die nichts Gekünsteltes und Gemachtes
kennt. Eine Versklavung durch die Priester
schaft ist nicht das Ziel der Religion. Ihr
Ziel ist es nicht, den Menschen zu binden,
sondern ihn aus der Sklaverei zu befreien.

Der Meister verkündet eine Religion, wel
che die Gleichheit der Menschen lehrt. Die
Natur unterscheidet nicht zwischen einem Hin
du, einem Moslem und einem Christen. Sie alle
gehören der einen Menschenfamilie auf Erden
an. Guru Nanak ermahnt uns, dies, das heißt
die Bruderschaft der Menschen, als die höch
ste Religion anzusehen

Wir sollten alle Menschen als uns ebenbür
tig betrachten, ungeachtet ihrer Rasse und
ihres Glaubens. Genau wie in einer Schulklas
se Kinder aller Glaubensrichtungen zusammen
sitzen, miteinander spielen, einander lieben,
dieselben Lektionen von ein und demselben
Lehrer erhalten, so sollte die ganze Welt wie
eine Klasse sein, und man sollte keinen Un
terschied machen bezüglich Rasse und Stand.
Die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft
der Menschen ist das Wesentliche der Religion.
Alle Menschen sind gleich, und es hat dabei
nichts zu sagen, ob sie das Gewand eines Hin
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du, Sikh, Moslems, Juden, Christen, Buddhi
sten oder Materialisten tragen.
Alle lebenden Wesen sind zu deinen
Füßen, o Herr, und du sorgst für sie
alle. Was immer dir gefällt, ist gut.
Nanak betet auf diese Art zu dir.

Bilawal M.l

Der Meister liebt die Natur und paßt sich
all ihren Gesetzen an. Er kennt nichts Ge
machtes oder Gekünsteltes. Die Natur ist
schön, wenn sie nicht durch den Menschen ge
peinigt. wird. Aus diesem Grund überläßt er es
der Natur, für den äußeren Menschen zu sor
gen und ihn so gut es geht zu behüten. Die
Mehrheit der Weisen des Ostens wie des We
stens: Christus, Buddha, Ramakrishna und an
dere, wirkten nicht im geringsten auf die
Körperform ein, die ihnen die Natur gegeben
hatte. Es gibt tatsächlich keine höhere Reli
gion als diese.' Das ist nun der eine Gesichts
punkt der Religion, die objektive Seite. Aber
es gibt noch einen anderen, welcher der sub
jektive genannt werden kann - die innere Sei
te, von der wir überhaupt nichts wissen. In
dieser Hinsicht lehrt uns der Meister, zu den
natürlichen /Mitteln Zuflucht zu .nehmen, um so
das subjektive Leben zu entwickeln, welches
darin besteht, daß man in der Gottheit lebt
und die Gegenwart Gottes in der Seele erkennt.
Dies ist Religion ihrer wahren Natur nach. Es
ist nicht nur ein mündliches Bekenntnis, son
dern etwas höchst Praktisches und Lebendiges.
Die erste Lektion, die es zu lernen gilt,
ist, die Existenz Gottes im Menschen wahrzu
nehmen und zu empfinden, ja - seine Gegenwart
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überall zu sehen. Es ist ein immer aktives
und bewegendes Prinzip, das die ganze Schöp
fung durchdringt und dem es obliegt, das Uni
versum als Ganzes zu erhalten. Die Natur mit
ihren unwandelbaren Gesetzen, ihren zahllosen
Formen und Erscheinungen, ist kein bloßes
Produkt des Zufalls. Dieses Universum wird' von
einem höchsten Herrscher beseelt, der es
lenkt und in Ordnung hält.
Was immer der Mensch sät, muß er hier oder
in künftigen Leben ernten. Jeder ist dem Ein
fluß des Karmas unterworfen, und keiner kann
ihm entgehen. Das einzige wirksame Mittel, um
Befreiung von der Gebundenheit an das uner
bittliche karmische Gesetz zu erlangen, ist
die Verbindung mit dem heiligen Naam - dem
göttlichen Wort, über das man zu den Füßen,
eines Gurmukh, eines Meisters, belehrt wird.
Sobald man das verstanden hat, ist man fähig,
den nächsten Schritt zu tun.

Alle Menschen sind gleich und tragen den
Funken göttlichen Lichts in sich, der immer
und ewig erstrahlt. Die Riten der Synagoge
oder der Moschee, die Art, wie die Hindus
Gott verehren, die Gebete der Moslems oder
die Gottesdienste der Christen sind alles nur
verschiedene Wege, um dem einen höchsten
Herrn Liebe zu erweisen.

Wir alle spielen im Schoß von Mutter Natur
und werden von zwei Dienern betreut - dem
männlichen und dem weiblichen, Tag und Nacht,
eines das immer Aktive und das andere das
Passive. Alle leben auf derselben Erde und
unter demselben Himmel, atmen dieselbe Luft
und trinken dasselbe Wasser. In wenigen Wor
ten: Alle werden durch dieselben Elemente von
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Erde, Wasser,

Feuer,

Luft und Äther erhalten.

Und wiederum erfreuen sich alle derselben
Vorzüge. Alle haben die gleichen Augen, um zu
sehen, die gleichen Ohren, um zu hören, die
gleichen Gliedmaßen, um sich zu bewegen, und
die Kraft der Artikulation, um zu sprechen.
Keiner ist der natürlichen Werkzeuge beraubt,
denn die Natur gewährt allen die gleichen
Möglichkeiten und bietet jedem den gleichen
Schutz.

Alle menschlichen Wesen, hier, dort und
überall, sind die Kinder des einen Vaters und
bilden die Glieder in der unzerbrechlichen
Kette der Gottheit, wie Perlen an der Schnur.
Versucht man, nur eines von ihnen zu beschä
digen, wird die ganze Kette davon betroffen.
Darum gebieten die Heiligen nachdrücklich,
niemanden zu verletzen. Baba Farid sagt im
Guru Granth Sahib:

Wenn du nach der Vereinigung
mit dem Herrn verlangst,
quäle keines Menschen Herz.
Shalok Farid

Guru Nanak erklärt: Laßt jeden von uns im
Einklang mit der ganzen Schöpfung sein, die
Welt mit grenzenlosem Mitleid sehen, das aus
dem Innersten unseres Herzens kommt, und al
len Frieden wünschen. Dies hat er in schönen
Worten kundgetan:

0 Nanak, mögen wir uns auf dem Strom
des heiligen Naam (des göttlichen Worts)
in Deine Gegenwart erheben
und der ganzen Welt Frieden wünschen
nach Deinem Willen.
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Warum existiert dann all diese Verschieden
heit in den äußeren Symbolen und dem Brauch
tum der einzelnen Religionen? Der Meister er
klärt, daß dies auf die jeweilgen Umstände
und Sitten, die in den verschiedenen Ländern
herrschen, zurückzuführen ist. Es heißt:

Die Hindutempel und die Moscheen
der Moslems sind ein und dasselbe.
Die Verehrungsweise der Hindus
und das Namaz der Moslems
sind Ihm gleich.
Die ganze Menschheit ist nur eine
Emanation derselben Lebensquelle.
Die Unterschiede zwischen den Men
schen verschiedener Glaubensrich
tungen - den Moslems, Hindus und
anderen - beruhen auf den Sitten
und der Lebensweise in ihren je
weiligen Ländern.
Guru Gobind Singh

Hier ein Beispiel: den Hut abzunehmen ist
im Westen ein Zeichen der Achtung, wohingegen
es im Osten als Mißachtung angesehen wird.
Dies zeigt deutlich den äußeren Unterschied
in der Verehrungsweise des Westens gegenüber
der des Ostens. Die Christen wohnen ihren
Gottesdiensten in der Kirche barhäuptig bei,
während die Gläubigen des Ostens ihre Gebete
immer bedeckten Hauptes verrichten.

Auch die klimatischen Einwirkungen bestim
men die Art des Rituals in erheblichem Maße.
In Arabien, der Wiege des Islams, wird z.B.
wegen der dort herrschenden Wasserknappheit
Namaz (das Gebet) nach Wazu (Waschen von Ge
sicht, Händen und Füßen) verrichtet; aber wo
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es überhaupt kein Wasser gibt, müssen sie mit
Tayumum zufrieden sein, das heißt mit dem Ge
brauch von Sand, um ihre Glieder vor dem Ge
bet zu säubern. Bei den Hindus in Indien wie
derum wird reichlich Wasser gebraucht, da es
in Fülle zu haben ist, und so gilt ein Bad
vor der Ausübung der religiösen Praktiken als
unentbehrlich. Ähnlich liegt der Fall mit der
Kleidung und anderen Dingen. Diese örtlichen
Sitten haben sich auch auf die Religionen
übertragen, die dort in Erscheinung getreten
sind, und das ist der Grund für die Unter
schiede im Ritual und Brauchtum, denen wir
heute in den verschiedenen Religionen begeg
nen. Wiederum gibt es Unterschiede im Tempe
rament der Menschen in den verschiedenen Tei
len der Welt. Da jeder seine eigenen Neigun
gen und seine eigene Denkweise hat, wäre es
einfach grausam, wenn man allen dieselben An
sichten aufzwingen wollte. Dieser Tendenz zu
folge haben wir die vielen Systeme und Gei
stesrichtungen, wie sie heute existieren und
sich im Laufe der Zeit weiter vermehren wer
den. Alle sind natürlich dafür gedacht, die
Entwicklung des menschlichen Intellekts zu
fördern. Die Menschen müssen darum selbst
wählen, was das Beste für sie ist, bis sie
zuletzt zum subjektiven Aspekt der Religion
kommen, der für die gesamte Menschheit ein
und derselbe ist.

Die subjektive oder wahre Religion bezieht
sich auf ein ewiges Prinzip und nicht auf
bloße Riten und Bräuche, und darum ist sie
universal. Sie legt Nachdruck auf den inne
ren, spirituellen Fortschritt und heftet den
Geist nicht an äußere Formen. Es ist der eine
Aspekt, in dem sich alle Religionen begegnen.
Die gleiche Tonart wird in den Lehren aller
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spirituellen Meister angeschlagen, die bisher
unsere Erde besucht haben. Auf den folgenden
Seiten werden wir die Wahrheit dessen bestä
tigt finden, indem wir Beispiele und Zitate
bringen, welche diese Ansicht stützen.

Es gibt also zwei Aspekte der Religion:
der eine ist der äußere, welcher die Schale
darstellt, und der andere der subjektive,
welcher den Kern oder die Substanz bildet.
Der Mensch hat angefangen, zu erkennen, daß
die äußere Religion nur eine soziale Reform
für eine bestimmte Klasse von Menschen an
strebt. Deren Fortschritt auf dem Weg der Re
ligion, wobei sich jede ihre eigenen Regeln
und Gesetze, die es zu beachten gilt, auf
stellt, macht die Lebensführung leicht in
Wohl und Weh. Es besagt, daß man alles allein
für den Dienst an dieser Klasse von Menschen
aufgibt. Dies ist gewiß erforderlich für den
Menschen, um in der Welt zu leben. Die Ein
haltung äußeren Brauchtums hat die verschie
denen Gesellschaften und Gemeinschaften zur
Folge, die man heute vorfindet. Man kann das
als soziale Religion definieren.
Die subjektive Religion hingegen ist ganz
unabhängig von irgendwelchen Gesellschaften
und Gemeinschaften, obgleich sie den Oberbau
bilden, der auf dieser festen Grundlage steht.
Entartung ist das Merkmal der Zeit. Jene, von
denen die sozialen Religionen ausgegangen
sind und die sich der subjektiven Seite ganz
bewußt waren, haben Spuren der Wahrheit hin
terlassen, die durch die äußeren Riten und
Vorschriften hindurchscheinen, auf welchen
sie begründet waren. Im Laufe der Zeit über
liefern die Nachfolger einfach diese Regeln
und wissen allmählich nichts mehr von den
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großen und edlen Wahrheiten, auf deren Funda
ment sie einst geschaffen wurden. Unter die
sen Umständen nimmt das Haften an äußeren Ze
remonien und Bräuchen unvermeidlich den Platz
der inneren Bedeutung ein, die sie einmal
symbolisierten. Somit verbleibt der materiel
le Aspekt, und die Essenz geht verloren. Fa
natismus, Bigotterie, Kastengeist und Sektie
rertum können darum nicht ausbleiben, wie die
Anhänger aller Religionen in der einen oder
anderen Form in ihrer Lebensweise verraten.
Dies erklärt die Verderbnis, die in das Wesen
der Religion eingedrungen ist und sie statt
zu einem Band der Vereinigung zum Zankapfel
macht.

Der subjektive Aspekt der Religion schim
mert durch die Lehren aller großen Schriften
der Welt hindurch. Es gibt keine Religion,
die nicht wenigstens einen Funken Wahrheit in
sich hätte. So müssen alle Glaubensbekennt
nisse von diesem Gesichtspunkt aus geachtet
werden. Es ist die subjektive Seite der Reli
gion, die von allen Meistern gelehrt wurde.
Sie ist ein und dieselbe für alle; es werden
da keine Unterschiede zwischen irgendwelchen
Klassen’und Glaubensgemeinschaften gemacht.
Alle sind willkommen, an der Wahrheit teilzu
haben, ohne daß es ihrer jeweiligen Glaubens
gemeinschaft schaden oder Abbruch tun könnte.
Sie ist ein wesentlicher Bestandteil aller
Religionen und gewährt den Menschen eine tie
fere Einsicht in ihre eigene Glaubensrichtung.
Die subjektive Religion ist nicht Sache der
Bücher. Unsere eigenen Erfahrungen sollen die
Wahrheiten, die in den verschiedenen Religio
nen gelehrt werden, bestätigen.
Wir wollen nun mit dem Versuch fortfahren,
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den inneren Aspekt der Religion zu erkunden,
wie er von Guru Nanak gemeint war.

Der Meister erklärt die grundlegenden
Prinzipien. Es gibt
ein
Wesen, das der
Schöpfer, der grundlose Urgrund von allem,
ist. Durch seinen ewig aktiven Willen, der
alles durchdringt, hat er das ganze Universum
geschaffen. Die Wissenschaftler sind nunmehr
dabei, in dei Vielfalt der großen Welter
scheinungen eine Einheit zu entdecken. Sie
verfolgen die ganze Schöpfung zurück zu dem
einen ersten Urgrund, aus dem sich alles ent
faltet hat. Dies bedeutet unweigerlich, daß
es nur eine Ursache gibt, die die ganze
Schöpfung erhält. Gleich der Sonne, welche
die verantwortliche Kraft für den Wechsel der
Jahreszeiten und das Gedeihen der Pflanzen
welt ist, gibt es auch ein Wesen, das für all
die Phänomene der Welt verantwortlich ist.
Der Meister sagt dazu; "Es gibt
ein
We
sen." Das Zahlwort eins wird nur verwandt, um
den Absoluten - den Unaussprechlichen - zu
bezeichnen. Da wir begrenzt sind, drücken wir
Ihn in begrenzten Worten aus.

Du bist jenseits aller Begrenztheit,
doch wir, die wir begrenzt sind,
rühmen Dich mit begrenzten Worten.
Wie können wir wissen, wie groß Du bist?
Sorath M.5

Wer immer das Mysterium kennt,
das durch die Zahl
eins
ausgedrückt ist, wird eins mit Ihm.
Ramkali M.l
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_2kjektive_und_der _sub j;ektive_Aspekt

von_Naam
Dieses Prinzip hat wiederum zwei Aspekte,
von denen der eine objektiv und der andere sub
jektiv ist. Der objektive bezieht sich auf die
verschiedenen Eigenschaften, die seinen Offen
barungsformen zugehören. Er hat seinen beson
deren Zweck, mit dem wir uns später unter dem
Abschnitt 'Simran' befassen werden. Der sub
jektive Aspekt ist die grundlegende Wirklich
keit, die in allen religiösen Schriften im
Kern enthalten ist. Ohne sie kann es keine
Schöpfung und keinen spirituellen Fortschritt
geben. Ohne' sie kann auch nichts ins Dasein
treten. Dies kann durch ein einfaches Beispiel,
sagen wir das des Wassers, verständlich ge
macht werden. Das Wort "Wasser" ist der Name,
aber nicht die Sache selbst, die es bezeichnet.
Genauso hat Naam oder das Wort seine zwei
Aspekte, von denen der eine der Name und der
andere der bewußte Geist ist, der damit be
zeichnet wird und der hinter aller Schöpfung
am Werk ist. Es ist sehr schwer, dies in Wor
ten auszudrücken.

Naam, die subjektive Wirklichkeit - oder
das Wort, war von allem Anbeginn und vor aller
Schöpfung. Es war ein "Namenloses Etwas", das
Gott war, von dessen bewußter Offenbarung ein
Wunsch projiziert wurde, was eine Vibration
ergab, und diese Vibration brachte sich selbst
durch das Licht- und Tonprinzip zum Ausdruck.
Als der bewußte Strom herabkam, bildete er die
spirituellen Ebenen. Beim weiteren Abstieg
wurde er zum Urheber der spirituell-materiel 
len und der materiellen Schöpfungsebenen. Die
ser Bewußtseinsstrom ging von Gott aus, und er
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ist der Schöpfer und Erhalter des gesamten
Universums mit seinen verschiedenen Ebenen und
Unterebenen. Der Begriff ’Shabd' oder 'Wort',
wie Nanak ihn gebraucht, bezeichnet den spiri
tuellen Strom, der sich durch das Lichtprinzip
zum Ausdruck bringt und in seiner ganzen Fülle
in den subtilen spirituellen Bereichen ertönt.
Dieses Naam oder Wort hilft bei der Erhebung
und Erbauung des Geistes, der dem Wesen nach
von derselben Substanz wie Naam ist und durch
das letztere angezogen wird; denn "der Geist
ist der Odem Gottes" (Bibel). "Der Geist ist
die Seele Gottes" (Koran). Alle Heiligen, die
entweder vor oder nach Guru Nanak in die Welt
gekommen sind, haben dieses schöpferische Le
bensprinzip oder das Wort gepriesen.

*

*

*

Der Himmel ist durch das Wort
des Herrn gemacht.
Denn so er spricht, so geschieht's;
so er gebeut, so stehet's da.

Joh.1,1-3

Das Gras verdorret,
die Blume verwelkt;
aber das Wort unseres
Gottes bleibet ewiglich.
Jes.40,8

35

BEI EINEM GROSSEN MEISTER IN INDIEN

von

Dr.

Julian Johnson

(Fortsetzung des zweiten. Briefes
aus Heft III/1992)

Besuch des_Königreichs_von_Kapurthala

Ich würde euch gern über meinen Besuch ins
innerindische Königreich von Kapurthala be
richten, das nur wenige Autostunden von Beas
entfernt liegt; von der Fahrt an-großen Gär
ten vorbei, dem Besuch im Palast, einem veritablen Museum alten und modernen Kriegsgeräts,
von vielen anderen historischen Überresten und
schönen Kunstausstellungen. Der König ist ein
Kunstliebhaber, und einige kostbare Einzel
stücke zieren die Wände seines Palastes. Doch
über solche Dinge können Reisende berichten,
die nichts Wichtigeres zu schreiben haben. Ich
muß rasch meine Geschichte über den Meister
und'seine Arbeit fortsetzen. Am Rande möchte
ich nur bemerken, daß ich zu Gast im Hause ei
nes Gymnasialprofessors mit dem Namen Jag Mo
han Lai war, der in einer ausgezeichneten Hö
heren Schule in der Hauptstadt dieses kleinen
Königreiches unterrichtete. Zwei Tage lang
wurde mir die herzlichste brüderliche Zunei
gung und Freundlichkeit im Hause dieses guten
Mannes erwiesen, der ein ergebener Anhänger
unseres Meisters ist. Durch seine freundliche
Fürsorge erhielt der Schreiber die Erlaubnis,
den königlichen Palast und seine Anlagen zu be
suchen.
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5^-M^is ter _denkt_an-Amerika
Eines Tages saßen der Meister und einige sei
ner engsten Mitarbeiter in meinem Raum und
sprachen miteinander, während ich ihnen meine
Diplome zeigte. Als ich dem Meister mein Theo
logiediplom reichte, bemerkte einer der Männer,
daß es ein Zerifikat für einen "Geistlichen"
sei. Der Meister lächelte und sagte: "Jetzt
werden Sie bald ein wahrer Geistlicher sein."
Und als einer der Männer den Meister drängte,
Amerika zu besuchen, pflichtete ihm dieser
Schreiber, bei: "Ja, es wäre ein großer Tag für
Amerika, wenn Ihr dem zustimmen könntet und
ihnen die Wahrheit brächtet." Der Meister ant
wortete: "Die Arbeit, die ich für Amerika tun
würde, sollen Sie für mich tun, und das ist
der Grund, warum Sie hierhergeführt wurden, um
darauf vorbereitet zu werden."

tiebe.L_das_höchste_Gesetz

Am Morgen des 20.6. traf ich den Meister am
Bett eines kranken Mannes. Nach einigen Minu
ten der Unterhaltung mit dem Kranken, wandte
sich der Meister mir zu und sagte auf Englisch:
"Wo Liebe- ist, gibt es kein Gesetz." Ich erwi
derte: "Ja, weil Liebe das höchste Gesetz ist."
Darauf sagte der Meister: "Ja, das ist wahr."

Es ist_schwer±_hier_im_Körper-Zu_bleiben
Eines Tages schien der Meister ein wenig
traurig zu sein, und ich fragte ihn, ober
sich nicht wohlfühle. Doch, er fühle sich wohl,
gab er zur Antwort. Und dann fuhr er fort,
über die höheren Regionen zu sprechen, wie we
nig es die Seele liebe, wieder auf diese Ebene
herunterzukommen und schmutzige Lumpen anzu
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ziehen, während sie es gewohnt sei, im könig
lichen Palast im Reich des Vaters die feinsten
Kleider zu tragen. Er fügte hinzu: "Es ist
schwer, hier im Körper zu bleiben." Bei ande
rer Gelegenheit machte der Meister die Bemer
kung, daß alles einem Müll- oder Abfallhaufen
gleiche, wenn man auf diese Welt von den höhe
ren Ebenen herunterschaue. Allein schon die
Atmosphäre scheine vergiftet und finster im
Vergleich mit den schönen Landschaften dort
oben. So ist es sogar für den selbstlosen Mei
ster schwer, der Heimat fernzubleiben und in
diesem niedrigen Land der Schatten und der Un
reinheit zu leben. Nur seine große Liebe für
die menschlichen Seelen, die so sehr seiner
Hilfe bedürfen, halten ihn hier zurück. Aber
es gibt eine große Entschädigung, die er schon
jetzt hat. Er kann täglich seine erhabene Wohn
statt oben aufsuchen und mit den glorreichen
Bewohnern jener Region Zwiesprache halten. Die
Freude darüber erleichtert ihm all seine harte
Arbeit auf Erden. Er weiß, daß es nur eine
Frage der Zeit ist, bis er,seine Arbeit hier
beendet hat und er in seine ewige Wohnstatt
zurückkehren wird.

Des_Meisters_ältester^Sohn

Ich muß euch von dem. Besuch des ältesten
Sohnes des Meisters erzählen, der kürzlich
seinen Vater in der Dera besuchte. Er ist ein
gutaussehender großer Mann mit jetzt ergrautem
Haar und Bart, etwa fünfzig Jahre alt. Als ich
ihm vorgestellt wurde, machte ich die Bemer
kung, daß ich lieber der Sohn eines solchen
Vaters als der Prince of Wales wäre. Er gab
zur Antwort, daß auch er sehr stolz auf seinen
Vater sei, und fügte hinzu: "Er ist für mich
wie Gott." Ich erfuhr, daß dieser älteste Sohn
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vom Meister unseres Meisters (Baba Jaimal
Singh) initiiert wurde. Wie ich hörte, sind
alle aus der Familie des Meisters Initiierte.
Als wir an einem anderen Tag mit dem Meister
anläßlich eines Satsangs in Lahore zusammenkamen, kam auf unserem Weg nach Karatschi auch
dieser Sohn, um seinen Vater zu begrüßen, und
es war ein inspirierender Anblick, seine Hin
gabe zu beobachten. Da stand der Meister in
seiner Würde, gepaart mit anmutiger Demut; und
ein großer, stattlicher Mann mit langem, grau
em Bart, des Meisters Sohn, warf sich auf die
Knie und berührte mit der Stirn seines Vaters
Füße. Ich dachte bei mir, daß ein solcher An
blick wohl selten auf diesem Planeten sei.

Ein_seit_91_Jahren_Initiierter
Ich muß einen alten Satsangi erwähnen, ei
nen gläubigen Besucher aller Satsangtreffen.Er
ist hundertneun Jahre alt und wurde vor neun
zig Jahren von Soami Ji (Soami Shiv Dayal
Singh) persönlich initiiert. Er ist jetzt ein
wenig gebeugt und schwach, doch imstande, an
allen Satsangs teilzunehmen. Er besuchte sie
alle und sitzt dem Meister so nahe wie möglich.
Eines Tages fragte ich ihn, ob er glücklich
sei, und er antwortete: "0 ja, natürlich." Die
Freudenglöckchen erklingen ihm in der Seele,
und Tag für Tag sitzt er da und wartet ge
duldig auf seine Erlösung. Er ist sehr hager.
Offensichtlich widmet er den Dingen hier unten
keinen großen Teil seiner Aufmerksamkeit, wenn
er sich vom Körper zurückziehen und in jenen
hellen höheren Regionen verweilen kann, mit
denen er.schon sehr vertraut ist.
(Es möge hier angemerkt werden, daß er nur we
nige Wochen später, nachdem dieser Brief zu
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erst geschrieben wurde, in seine Heimat zu
rückgekehrt ist; und sein armer alter und ha
gerer Körper zerfiel an den Ufern des Beas auf dem Verbrennungsplatz - zu Asche.)
Die_Reise_nach__Karatschi

Am 23. Juni um 4 Uhr morgens verließen wir
Beas und fuhren auf dem Weg zur Meeresküste
nach Lahore, der Hauptstadt des Punjab. Dieser
Teil der Reise wurde mit dem Auto zurückge
legt. Wir unterbrachen unsere Fahrt für einige
Minuten in Amritsar, wo bei Tagesanbruch meh
rere hundert Menschen den Meister am neuen
Tempel erwarteten. Ein reicher Mann, Shiv
Shankar mit Namen, baut einen prächtigen neuen
*
Radha-Soami-Tempel
und Quartiere für den Mei
ster, damit er in Amritsar Satsangs abhalten
kann. Der Meister inspizierte die Arbeit an
dem neuen Bauwerk, dann fuhren wir weiter und
erreichten Lahore um 7 Uhr. Wir trafen eine
Menge von 5000 Menschen an, die den Meister
erwarteten, und er hielt eine einstündige An
sprache. Nach einer kurzen Ruhepause und einem
Frühstück brach der Meister zu einem abgelege
nen Dorf auf, wo sich 4000 Menschen zur Begrü
ßung des Meisters versammelt hatten, während
die übrigen von uns die Nacht in Lahore blie
ben. Am nächsten Morgen um 9 Uhr erwartete uns
der Meister am Zug, der zur Küste fuhr, und
wir setzten die Fahrt gemeinsam fort. Um etwa
11 Uhr an diesem Morgen fuhr unser Zug in ei
nen Bahnhof ein, an dem sich eine große Menge,
viele Tausende von Menschen, eingefunden hat
ten. Sie hatten gehört, daß der Meister in
* Radhasoami: der Namenlose, Absolute Gott; Herr der
Seele; eine der Bezeichnungen für den Pfad des Tonstrcms.
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diesem Zug sein würde. Er trat hinaus, um sie
zu begrüßen. Sie hatten eine kleine Plattform
errichtet und breiteten Teppiche für ihn aus.
Der Meister steht nie auf, hält den Menschen
keine Vorträge auf amerikanische Art. Er sitzt
immer am Boden oder auf einer kleinen Platt
form und spricht zu ihnen mit überkreuzten
Beinen wie bei einer Unterhaltung. Seine Stim
me ist melodiös und selbst bei einer großen
Zuhörermengegut vernehmbar. An dieser Station
wurde der Zug von den vielen Menschen, die
nach dem ’darshan' (Anblick) des Meisters ver
langten, eine halbe Stunde lang aufgehalten.
Sie wollten ihn also hur sehen, ihm ihren
Radha-Soami-Gruß entbieten und den seinen emp
fangen. Könnt ihr euch in Amerika einen
Schnellzug vorstellen, der von einer Masse von
5000 Menschen aufgehalten wird, die einen Geist
lichen oder Priester irgendeiner Kirche um
ringt, nur um einen Blick von ihm zu erhalten?
Es muß am selben Abend gegen 10 Uhr gewesen
sein, als der Zug erneut anhielt und eine gro
ße Menschenmenge auf dem Bahnsteig und in den
Zug drängte und den Meister beinahe aus dem
Bett holte, ein großer Auflauf von Männern und
Frauen, die ihm nahe sein wollten. Sie stürm
ten in das Abteil, und dann ging der Meister
hinaus auf den Bahnsteig und sprach einige
Minuten zu ihnen. Dies war die letzte Demon
stration auf dem Weg nach Karatschi, das wir
am Morgen des 25. Juni erreichten.

(Per Brief wird in Heft 1/93 fortgesetzt.)

*

*
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*

AUSZÜGE AUS WEIHNACHTS
UND NEUJAHRSBOTSCHAFTEN DES MEISTERS

Wir haben schon so viele Weihnachtsabende
verbracht. Es ist nötig, heute eine Bestands
aufnahme zu machen und festzustellen, wo wir
stehen und wie weit wir vorwärtsgekommen sind.
Laßt uns dies ruhig, doch ernsthaft tun. Die
Reise mag lang sein, aber sie muß zu Ende ge
führt werden. Das Leben verrinnt; wir sollten
uns nicht durch unnütze Geschäftigkeit von dem
ehrwürdigen Pfad abbringen lassen.

*
Wieder ist ein kostbares Jahr unseres Le
bens zu Ende. Einige von uns sind mehr, andere
weniger auf dem Weg in unsere ersehnte Heimat
vorangekommen.

Die Seele ist nur für kurze Zeit ein Bewoh
ner dieses Körpers. Ihr Aufenthalt darin kann
mit einem Reisenden verglichen werden, der die
Nacht in einem Gasthaus verbringt und es bei
Tagesanbruch verläßt, um sich wieder auf den
Weg zu machen. Warum ist der Mensch dem Körper
und seinen Sinnesfreuden so sehr verhaftet?
Der Körper ist kein ständiger Wohnsitz; er ist
es nur vorübergehend. Wir müssen den besten
Gebrauch von ihm machen. Er ist der Tempel, in
dem die Seele und Gott wohnen. Wir müssen ihn
heilig halten und nicht durch Sünden beflekken, die mit den fünf Leidenschaften - Lust,
Zorn, Begierde, Verhaftetsein und Egoismus Zusammenhängen.

*
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Nachdem ihr als menschliche Wesen geboren
seid und Gott so gnädig war, euch seinen Mitt
ler zu senden, so daß ihr zu guter Letzt ge
segnet seid und von unserem Vater zurückgeru
fen werdet, sollten wir den besten Gebrauch
von dieser wertvollen Gelegenheit machen, die
uns gewährt wurde.
Gesegnet ist, wer Zuflucht zu den Füßen ei
nes lebenden Meisters findet. Wenn wir erst
einmal ihm gehören, verläßt er uns nie mehr,
bis er seiner versprochenen Pflicht, jeden,
der zu ihm kommt, ins wahre Vaterhaus zu füh
ren, genügt hat. Weihnachten wird gefeiert,
weil Christus an diesem Tag geboren wurde;
doch das wahre Weihnachten wird erst gefeiert,
wenn wir wirklich den Entschluß fassen, den
Zweck der Geburt Christi zu erfüllen, das
heißt, in das Reich Gottes in uns einzutreten
und es zur Erde zu bringen.

*
Laßt diesen Tag einen Tag der Selbstbesin
nung sein. Laßt uns nach innen gehen, unsere
Schwächen erkennen, und laßt uns versuchen,
diese zu überwinden. Laßt alle Streitfragen
fallen und uns in liebender Hingabe für den
Meister zusammensitzen. Laßt uns unsere Seele
läutern und unser Herz reinigen, denn wenn wir
nicht rein sind, können wir das Reich Gottes
nicht schauen und noch viel weniger es betre
ten .

*
Ein weiteres Jahr unseres kostbaren Lebens
ist vergangen, das uns näher an den großen,
endgültigen Wendepunkt, den Tod, bringt. Wer
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gelernt hat, sich nach Belieben über das Kör
perbewußtsein zu erheben, hat den Sieg über
den Tod erlangt. Der letzte Feind, den wir
besiegen müssen, ist der Tod. Gesegnet sind
jene, die sich diese Fähigkeit zu den Füßen
des Meisters angeeignet haben, denn sie ver
lieren alle Todesfurcht - für sie machen Le
ben und Tod keinen Unterschied aus, da sie
täglich sterben und in die höheren Ebenen
gehen.
*

Erlaubt mir bitte, euch daran zu erinnern,
in aller Ruhe zu überlegen, wo ihr bei der
Verwirklichung dieser Vollkommenheit steht.
Wenn ihr von diesem Ideal weit entfernt seid,
so haltet ein, um euch zu prüfen und den Ent
schluß zu fassen, es von nun an besser zu ma
chen.
Mag sein, daß euch der weltliche Reichtum
zu sehr beeinflußt hat oder ihr dachtet, das
Unglück sei zu schnell gekommen, was in Wirk
lichkeit vielleicht nicht so ist; denn Höhen
und Tiefen sind die üblichen Merkmale des Le
bens. Sie kommen als Folge wohlgeplanter
göttlicher Fügung. So sorgt euch nicht, wenn
sich dunkle Wolken zusammenziehen oder wilde
Gerüchte einer allgemeinen Vernichtung in Um
lauf gesetzt werden, da selbst die dunkelste
Wolke irgendwo einen Silberstreifen hat. Ihr
habt einen klaren Weg vor euch. Eure Pflicht
ist zweifältig - körperlich und geistig -, da
ihr Körper und Geist habt. Beide sind mitein
ander verbunden und verflochten und sollten
eifrig und liebevoll, ohne eure Begeisterung
irgendwie zu dämpfen, erfüllt werden. Sich
vor seiner Pflicht zu drücken ist Feigheit,
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aber ihr mit Entschlossenheit zu begegnen,
ist mannhaft; die Auswirkungen freudig zu be
grüßen ist Tapferkeit, und sein Leben seiner
Umgebung entsprechend anzupassen gibt Kraft
und Frieden.

Man kann nur im Wasser schwimmen lernen,
nicht auf trockenem Land. Ihr müßt euch in
allen Angelegenheiten liebevoll verhalten.
Wenn ihr Gott liebt und Gott in jedem Herzen
wohnt, dann liebt alle. Ihr müßt Ihn in allen
sehen. Auf diese Weise werdet ihr in der Welt
leben und doch nicht von ihr sein. Ihre Ver
lockungen und ihr Zauber werden euch nicht
binden. Der Meister hat euch durch Beispiel
und Vorschrift einen Weg gezeigt, wie dieses
Ziel zu erreichen ist. Unter seiner Führung
liegt es in eurer Reichweite. Ihr habt nur
eure Pflicht mit Liebe, Glauben und Begeiste
rung zu tun und euch zum bewußten Erkennen
der großen Kraft, die in euch ist, zu erhe
ben. "Jetzt oder nie." sollte das Motto sein.
Unverhoffte Glücksfälle sind nicht die allge
meine Regel. Ihr müßt euch euren Weg nach
oben erarbeiten. Jeder, der die oberste Stufe
erreichte, hat erst die unteren bestiegen.
Aber wißt, daß ihr in euren Bemühungen, die
bestenfalls schwach sind, nicht alleine seid.
Ihr seid unter den schützenden Schwingen der
großen Meisterkraft, die immer ihre Gnade und
ihren Schutz gewährt, ohne daß ihr darum wißt
oder bittet,. Sie ist immer an eurer Seite.
Ihr mögt stolpern und fallen, doch ihre lie
bevolle Hand ist immer da, um euch zu helfen.

Steht auf festem Grund in eurem Glauben.
Laßt euch nicht durch launenhafte Ansichten
anderer von dem wahren Pfad, auf den ihr ge
stellt seid, abbringen. Laßt euch nicht durch
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glorreiche Versprechungen von jemandem den
Weg verstellen. Kommt nicht zu übereilten
Entschlüssen, sondern gebraucht in allem, was
ihr unternehmt, die Unterscheidungskraft.
Haltet euch an das Wahre. Mit einem ethischen
und liebenden Hintergrund ist euer spirituel
ler Erfolg bestimmt gesichert.

*
Indessen müßt ihr danach streben, anders
zu werden, als ihr es während des jetzigen
Jahres gewesen seid. Strebt danach, Ihn zu
erreichen; seid wahre Ergebene; fleht um die
Segnungen des Allmächtigen. Bittet um Seine
Barmherzigkeit. Versprecht Ihm, daß ihr den
göttlichen Pfad aufwärts um jeden Preis gehen
werdet und euch von nichts abhalten laßt, ans
Ziel zu kommen.

Das neue Jahr wird glücklich für euch sein,
wenn ihr nicht wankt auf dem göttlichen Pfad
noch euren Schritt auf ihm verlangsamt. Bleibt
fest und geht weiter; kümmert euch um nieman
den und beachtet niemand außer dem einen - dem
Meister. Folgt eurem Meister mit vollem Glau
ben, der fest in eurem Herzen verankert ist.
Wenn der Glaube an den Meister schwach wird,
strauchelt und fällt der Schüler. Der Glaube
trägt ihn vorwärts in jene Bereiche, die man
anders unmöglich überqueren kann.
In dieser Zeit müssen wir Opfer bringen,
denn sie allein führen zu Bhakti.. Zu opfern
sind die niederen Wünsche, Haß, Übelwollen,
Groll, Name und Ruhm, Stolz und gewinnsüchti
ges Leben. Solange wir nicht selbst zum Bei
spiel des Opferns werden, können wir auf dem
göttlichen Pfad keinen Schritt vorwärtskommen.
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Wie können wir Sein Bhakti erlangen,
lem zu entsagen, was wir haben?

ohne al

Tut unbedingt, was von euch verlangt wird.
Ihr habt versäumt, es in diesem Jahr zu tun,
und ihr mußtet leiden. Diese Fehler dürfen
nicht wiederholt werden.

*
Der Mensen ist das, woran er den ganzen
Tag über denkt. Man kann nur einen Augenblick
zu einer Zeit leben. Emerson hat gesagt: "In
der Ewigkeit ist kein Augenblick wichtiger
als gerade dieser Augenblick." Alles wirklich
Gute oder Schlechte, das einem widerfährt,
geht von einem selbst aus. Wenn ein. Mensch in
der tatsächlichen- Gegenwart ein gutes oder
schlechtes Leben führt, hat er auch in der
Zukunft ein entsprechendes Leben zu erwarten.
Wenn ihr schlechte Gedanken über andere habt,
schadet ihr nicht nur diesen, sondern auch
euch selbst; denn Gedanken sind sehr mächtig.
Sucht also in der lebendigen Gegenwart zu
leben, indem ihr Vergangenheit und Zukunft
vergeßt, und erfüllt jeden Augenblick eures
Lebens mit einfachem Vertrauen in Ihn in al
ler liebevollen Ergebenheit. Er wird sich in
euch offenbaren, wenn ihr euch entscheidet
und euch Ihm zuwendet. Ich gebe euch den lie
bevollen Rat, von diesem Augenblick an die
Liebe züi,eurem ständigen Begleiter zu machen
und Ihm in allen Dingen zu vertrauen.

Die Zeit und die Flut warten auf niemanden.
Wir sollten unser Äußerstes tun, um das vor
uns liegende Ziel zu erreichen.
*
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